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Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner 
Jünger zu ihm und bat:  

»Herr, lehre uns beten, so wie Johannes es 
seine Jünger gelehrt hat.«  

Liebe globalfocus Freunde, 
Die Jünger sahen, wie Jesu frei betete. In der 

damaligen Zeit kannten die Apostel nur die 

vorgeschriebenen Gebete von Gebetsbüchern, 

daher die Bitte an Jesus: «Herr, lehre uns beten». 

Heute ist es in den Freikirchen umgekehrt. Man 

kennt fast nur noch das Modellgebet «Unser 

Vater», betet aber sonst frei.   

 Durch die ganze Kirchengeschichte sehen 

wir, wo immer Gott Erweckung gewirkt hat, 

haben auch viele Menschen gebetet. 

 Wenn ich das endlos scheinende 

Universum, die genial geschaffene Erde und das 

einzigartig komplexe Leben von Mensch und Tier 

sehe und dabei etwas von Gottes Grösse, 

Schönheit, Genialität und Allmacht erahne, bin 

ich doch immer wieder überfordert, eine 

angemessene lebendige Beziehung mit diesem 

 

 

 

 

 

 

 

 

unsichtbaren Gott zu pflegen. Trotzdem will ich 

weiter in diese Beziehung zur unsichtbaren 

Wirklichkeit weiter investieren und Neues 

entdecken. Denn durch das Reden mit Gott 

nehmen wir Kontakt mit der unsichtbaren 

Wirklichkeit auf und verbinden die unsichtbare 

Wirklichkeit mit der sichtbaren Realität. 

 Regelmässiges Beten und sich mit dem 

Wort Gottes Auseinandersetzen sind ein 

geistliches Einatmen. Dadurch erkennen und 

hören wir das Reden 

des unsichtbaren 

Gottes immer besser, 

was bereits ein grosser 

Segen ist. Aber erst 

beim Umsetzen des 

Erkannten in der 

sichtbaren Wirklichkeit 

atmen wir auch aus. 

Dabei erfahren wir 

Gottes Wirken in 

unserer sichtbaren Welt und der Segen Gottes 

verdoppelt sich! In diesem Sinne regelmäßig die 

Stimme Gottes hören und tun sind 

Schlüsselelemente, um Teil von Gottes Mission 

zu sein. 

Chrischona Känerkinden – Wir danken Gott für 

das gelungene Seminar. Ein grosser Prozentsatz 

der Gemeinde hat sich aktiv eingebracht und die 

unterschiedlichen Inputs und den anschliessen-

den Austausch sehr geschätzt. Viele haben wie-

der neue Hoffnung bekommen, und 

Verantwortliche haben bereits einige 

Erkenntnisse umgesetzt. Wir erlebten auch eine 

sehr gute Zusammenarbeit mit Stefan Fuchser, 

dem Regionalleiter der Chrischona.  

https://youtu.be/9PkarK5iSks
https://youtu.be/9PkarK5iSks
https://youtu.be/9PkarK5iSks
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Daniel Option › Theologie – 
Gesellschaft – Glaube 

https://www.each.ch/wp-

content/uploads/2021/12/2112

01_SEA_Fokus_Dezember_21_w

https://interculturel.info/vera

nstaltung/weiterbildung-k10/ 

4D Gemeindebau Seminartag mit René Christen 

Mitte November haben wir dazu eingeladen. Es 

haben 28 Verantwortliche von sieben 

Gemeinden teilgenommen. René hat sehr 

eindrücklich und spannend von seinen vielen 

Erfahrungen im Gemeindebau erzählt. Wir haben 

von seinen Gaben des Analysierens und 

Durchdenkens von neuen Strategien profitiert.  

Planungen vom globalfocus Grundlagenseminar 

Am Gemeindebau Seminartag mit René nutzten 

wir die Gelegenheit und stellten den Teilnehmer 

uns und unser globalfocus Grundlagenseminar 

vor. Zwei Gemeinden haben nun starkes 

Interesse, ein solches mit der ganzen Gemeinde 

durchzuführen.     

 Mitte März bis Anfang April haben wir 

bereits das Grundlagenseminar mit FEG 

Männedorf geplant und im Monat Mai mit 

Chrischona Schaffhausen. Es freut uns sehr, dass 

wir viel gute Arbeit für 2022 vor uns haben!  

Veränderungen im 2022 – Ab Januar reduzierte 

Lukas seine Arbeit bei OM von 80% auf 50%, weil 

er eine 50% Pastorenstelle bei Chrischona 

Samstagern angenommen hat. Und Regine 

erhöht ihr Pensum auf 30%.   

 Danke für alles Mitbeten! Im gleichen 

Auftrag, Gottes Reich zu seiner Ehre zu bauen, 

verbunden grüsst Euch das globalfocus Team 

Lukas, Regine und Korni 

 

Spannende Themen und Links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spendenvermerk: globalfocus 

https://www.omschweiz.ch/spenden POSTKONTO 

SCHWEIZ PC-Konto: 84-7189-5 IBAN: 

CH6209000000840071895 BANKVERBINDUNG UBS AG, 

8098 Zürich IBAN: CH130025725775739040gG  
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