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«Wir haben eine lebendige 
Hoffnung, weil Jesus Christus von 
den Toten auferstanden ist. Freut 
euch deshalb von Herzen! Vor euch 
liegt eine grosse Freude, auch 
wenn ihr für eine Weile viel 
erdulden müsst.»   1. Petrus 1,3b & 6 

Liebe globalfocus Freunde, 
Petrus ist einer von über 500 Personen, 

die die gewaltige Auferstehung von Jesus 
persönlich miterlebt haben! Doch davor ist 
Petrus sehr tief gefallen! Zuerst behauptete er 
lautstark, dass er sein Leben für Jesus geben 
würde. Nur ein paar Stunden später leugnete er 
Jesus zu kennen, dreimal! Bitterlich weinte er 
über sein Versagen. Aber es kam noch 
schlimmer! Sein starker Messias, in den er alle 

Hoffnung gesetzt 
hatte, liess sich 
ohne Widerstand 
verspotten, 
verachten, 
zusammenschlagen 
und brutal ans 
Kreuz nageln!  

Petrus schämte sich zutiefst. Er hatte alle 
Hoffnung auf das gerechte Reich Gottes 
verloren, und ängstlich versteckte er sich mit den 
anderen Jüngern! Wie wurde Petrus nach all den 
traumatischen Erlebnissen wiederhergestellt?  

Er begegnete dem auferstandenen Christus!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Und hier in seinem Brief schreibt er von 
Freude, ja fordert uns auf, uns zu freuen, denn 
die Begegnungen mit dem auferstandenen 
Christus hatte für ihn alles verändert! Da wird 
eine verwandelnde Liebe sichtbar, die aus einem 
Feigling eine mutige Person macht. Da geschieht 
übernatürlich das Wunder, dass Scham in Würde 
und Ehre verwandelt wird. Da ist die Kraft, die 
Tote wieder lebendig macht! 

Egal wie kaputt unser Leben ist, egal wie 
tief wir gefallen sind, in den Begegnungen mit 
dem auferstandenen Christus erfahren wir 
Versöhnung, entsteht Hoffnung, bekommen wir 
Würde und werden wir neu mit tiefer Freude 
beschenkt! Möge diese lebendige Hoffnung, die 
durch das Ostergeschehen zu uns gekommen ist, 
uns jeden Tag neu bewusstwerden und mit 
Freude erfüllen. 

FEG UETIKON – MÄNNEDORF ZH 
In den letzten zwei Monaten konnten wir mit der 
FEG Uetikon-Männedorf ZH unser Seminar 
durchführen. Wir sind dankbar für alles, was Gott 
gewirkt hat. Hier ein paar Statements: 

Der Satz, dass wir hier als FEG Uetikon 
die Brautgemeinde von Jesus sind, hat mich ins 
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Herz getroffen, über diese Stellung, die wir 
haben.  

«Ich habe mich gefreut, dass Gott in so 
vielen Ländern am Werk ist und Menschen zum 
Glauben kommen. Durch mutmachende 
Beispiele, Bibelzitate und eine frohe 
Verkündigung schöpfte ich neuen Mut, dass Gott 
auch hier bei uns, mit uns, Menschen retten 
will!» 

«Obwohl ich im Vorfeld nicht recht 
wusste, was das Seminar bringen wird, hat das gf 
Seminar viel gebracht: Aus Gottes Perspektive 
sieht vieles ganz anders aus. Ich bin Gottes 
Verkörperung in dieser Welt, das ist doch der 
Hammer! Evangelisation ist nicht unsere Idee, 
sondern Gottes Idee. Gott hat die Initiative seit 

der Schöpfung bis zur 
Offenbarung immer 
wieder ergriffen und 
uns den Heiligen Geist 
zur Unterstützung 
gegeben. Das 
Begleitheft zeigt auch, 
dass Gottes Mission 

allen Menschen gilt. Ich habe gespürt, dass das 
Seminar im Gebet vorbereitet war." 

Beten wir für die Gemeinde und ihre 
Leitung, damit sie das neu Erkannte in Gottes 
Mission mutig umsetzen und die Herrlichkeit 
Gottes weiter sichtbar wird.  

CHRISCHONA SCHAFFHAUSEN 
Im Mai führen wir das gleiche Seminar 

mit Chrischona Schaffhausen mit über 100 
Personen durch. Das fordert uns betreffend 
unseren hybriden, interaktiven Gruppenarbeit 
neu heraus, damit sich jeder gut einbringen 
kann. Danke fürs Mitbeten, damit viele Gott neu 
begegnen und ermutigt werden. 

Herzlich grüsst Euch das globalfocus 
Team Lukas Regine & Korni 
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