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Was immer auch geschieht, seid dankbar, 
denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr 
Christus Jesus gehört.          1. Thess 5,18   

Liebe globalfocus Freunde, 

Nach jedem Winter erweckt Gott die Natur zu 
neuem Leben. Durch das fleissige Arbeiten der 
Landwirte und Gärtner, den Regen, Sonnenschein und 
das Wirken Gottes wachsen die Pflanzen und Bäume 
und bringen immer wieder neue Früchte! Nach der 
Sintflut bei Noah hat Gott versprochen: «Solange die 
Erde steht, soll nicht aufhören Saat & Ernte, Frost & 
Hitze, Sommer & Winter, Tag & Nacht» (Gen 8,22).   

Seit tausenden von Jahren ist Gott treu zu uns 
Menschen auf der ganzen Welt! Er versorgt uns aber 
nicht nur mit den materiellen Bedürfnissen, sondern ER 
will auch all unsere soziologischen und spirituellen 
Bedürfnisse stillen. »Der allein große Wunder tut, denn 
seine Güte währet ewiglich» (Ps 136). Und die Bibel ist 
voll mit Dank an Gott, im Besonderen 
der Psalm 136. Sechsundzwanzig Mal 
erwähnt der Psalmist: »Seine Gnade 
hört niemals auf»! 

Diese Grundwahrheit muss 
sich tief in unserem Denken (unserer 
Weltanschauung) verankern, unsere 
Identität prägen, damit wir trotz 
allen täglichen Herausforderungen 

und Sorgen befreit aus Gottes geschenkter Gnade 
leben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, noch mehr, diese Wahrheit begeistert uns 

jeden Morgen neu und hilft uns mit anderen 
Glaubensgeschwistern zusammen leidenschaftlich für 
Gott und seine Mission zu leben.  

CHRISCHONA SCHAFFHAUSEN 

Im Mai führten wir endlich, nach langer Covid-
Verzögerung, das Seminar mit der Chrischona 
Schaffhausen durch. Eine von vielen Erwartungen war: 
Neues Feuer für Jesus und Klarheit, wo er mich/uns als 
Gemeinde haben will. Zur Frage, wie spiegelt sich Gott 
und der Himmel in der Gemeinde, gab es folgende 
Antworten: Jeder Einzelne ist eine Schnittstelle. Wir sind 
auch lautlose Zeugen. Leute lesen, wie wir leben. Dies 
wird in Besuchsdienst, Kinderwoche und vielem mehr 
ersichtlich.   

Ein paar Antworten zur Frage, welche Themen 
begeistern uns als Gemeinde Jesu: Frauenzeit; Heubifest 
– Flohmarkt, Taufe am Rhein, Gemeinde Freizeit und 
vieles andere.  

Wir danken Gott für die erlebte intensive 
Gemeinschaft, die vielen Impulse, Ideen und 
Anregungen, die ER durch die über 100 Teilnehmer 
geschenkt hat. Wir bitten Gott für seine Hilfe bei der 
Gewichtung und Umsetzung der Ideen in die Praxis. Die 
Gemeindeleitung braucht Weisheit, wie sie das Erkannte 
mutig in ihrem Umfeld umsetzen kann, damit das 
entfachte Feuer für Jesus mächtig weiter brennt.  

FREIE KIRCHE USTER & ETG AU 

Seit drei Wochen sind wir mit 
diesen beiden Gemeinden unterwegs. 
Beim ersten Anlass gab es einzelne, 
die sich skeptisch fragten, was wir 
von globalfocus wollen. In solchen 
Fällen hilft es sehr, wenn sich die 
Gemeindeleitung klar äussert, dass 
wir die Gemeinde und Leitung in ihrer  Markus Flückiger 

https://youtu.be/9PkarK5iSks
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Mission von aussen begleiten und unterstützen, damit 
sie fokussierter ihren einzigartigen Auftrag von lokal bis 
global erneut erkennen und umsetzen kann.  

Doch das Eis wurde mit Markus Flückiger 
(globalfocus Partner), der uns jeweils beim ersten Anlass 
unterstützt, schnell gebrochen, weil er als 
freischaffender Theologe uns von Gottes Wirken in der 
säkularen Gesellschaft erzählt. Viele kirchenferne 
Menschen sind tief verletzt, hungern nach echter 
Gemeinschaft und spirituellem, sinnerfüllten Leben.  

Aber auch unsere interaktiven Fragen und 
Gruppenarbeiten halfen, das Vertrauen der Teilnehmer 
zu gewinnen, die Teilnehmer aktiv miteinzubeziehen 
und sie für ihre eigene lokale und weltweite Mission 
Gottes zu sensibilisieren. Mit beiden Gemeinden sind 
wir noch bis Mitte November begleitend unterwegs.  

Danke für alles Mitbeten, damit die Gemeinden 
und ihre Leitungen ihren einzigartigen Auftrag in Gottes 
lokaler und weltweiter Mission fokussierter erkennen 
und zur Ehre Gottes umsetzen.  

TEAM globalfocus 

Anfangs September konnten wir Markus 
Baumgartner, (professioneller Kommunikator) 
zusammen mit unseren globalfocus Partnern zum 
Thema: «Wie kann heute die Kirche wieder gut in der 
Gesellschaft kommunizieren» einladen. Es war 
hochspannend und wir haben erkannt, wie wichtig eine 
aktive Kommunikation von den Kirchen in der heutigen 
Zeit ist. Auch Markus Flückiger und Johannes Müller 
gaben uns wertvolle Anregungen. 

Im Oktober reist Korni für zwei Wochen in seine 
Heimat nach Paraguay, um seine Familie und 
«Heimatgemeinde» wieder einmal zu besuchen. Regine 
erholt sich für ein paar Tage in den Bergen. Lukas 
organisiert einen Vision Trip nach Laos. Mit ein paar 
Freunden besuchen sie verfolgte und lokale Glaubens-
Geschwister und verschiedene Projekte, um zu sehen, 
wie Gott trotz vielen Herausforderungen dort sein Reich 
baut.  

globalfocus 2023 

Für das nächste Jahr haben wir 
noch freie Kapazitäten, um 
Kirchen zu begleiten und 
unterstützen. Wir kommen 
gerne ganz unverbindlich zu 
einem ersten Treffen in die 
Gemeindeleitungen.  

Im Frühling (Datum 
noch nicht bekannt) planen wir 
ein Tagesseminar mit Markus 
Baumgartner zum Thema: 
«Wie kommuniziert heute eine 
Kirche wirkungsvoll»!.  

 
Herzlich grüsst Euch 

das globalfocus Team - Lukas, 
Regine & Korni 
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