
Welche «Corona» bestimmt unser Leben? 
Der extrem kleine Coronavirus (15 millionstel Millimeter) ist dominant, erzwingt grosse 
Veränderungen von Millionen von Menschen und einige Menschen sterben daran! Bestimmt nun 

diese kleine «Krone» (Corona übersetzt heisst Krone) unser 
ganzes Leben? Nein, der die Dornenkrone trug, soll unser Leben 
bestimmen. Denn aus grenzenloser Liebe liess er sich freiwillig 
zerschlagen. Geduldig liess er sich demütigen, mit einer 
Dornenkrone haben sie ihn angespuckt! Durch seinen freiwilligen 
Tod für uns, besiegte er den 
wirklichen, ewigen Tod, damit 
wir echtes ewiges Leben 

haben! Dieser Gekrönte zwingt 
uns nicht wie der Coronavirus, sondern liebt uns und lädt uns 
ein ihm zu vertrauen!  
 

Heb 2,7-9: Gott hat Jesus ….alles unter die Füße gelegt. «Es 
gibt nichts, worüber Jesus nicht der Herr wäre. Allerdings ist 
das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar.  
Eins jedoch sehen wir bereits: Er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, 
ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte 
den Tod auf sich genommen, 
damit durch Gottes Gnade 
allen Menschen der Weg zur 
Rettung offen steht.   
 

Verabschiedung  

Markus Flückiger und Matthias 

Ettlin haben GlobalFocus in den letzten Jahren stark geprägt. Hinter und vor den Kulissen haben 

sie viel gute Arbeit geleistet. Gleichzeitig haben sie uns, Regine, Korni und mich, in vielen 

Momenten mit Worten und ihrem Sein in unserem Auftrag ermutigt. Dafür danken wir Gott! 

Nun haben wir beide an der letzten Sitzung offiziell aus der Arbeit mit GlobalFocus 

verabschiedet. Markus und Matthias, ihr seid geniale, originale Abbilder von Gott! Danke für all 

Euren Einsatz und Euer Vorbild, das Ihr für uns seid! Gott geht Euch voran und wir sind gespannt, 

wie Eure nächste Lebensphase aussieht. Danke für Eure Freundschaft! 



FEG Hauptwil 

Wir hatten einen ersten guten Gottesdienst mit 
der Gemeinde und wertvolle Begegnungen, 
gerade auch mit der Gemeindeleitung. Wir freuen 
uns über ihre starke Kinderarbeit und «guten» 
Probleme, ihre Räumlichkeiten sind zu klein. Ihr 
Jahresthema ist «Wir bauen Gemeinde». Im Juni 
haben wir dann unseren ersten Abend vom 
Grundlagenseminar geplant. August und 
September folgen die weiteren Treffen. Für unser 
Grundlagenseminar haben sich über 100 angemeldet! Nun beten wir, dass  

- Gottes Wille geschehe und der Coronavirus wieder «schnell» verschwindet 
- Gottes Mission neu erkannt wird und wir mutig von lokal bis global zur Ehre Gottes leben.  

Neue und vertiefte Beziehungen 

Seit Januar 2020 hat GlobalFocus beim Verband der Freikirchen und Gemeinschaften einen Gäste-Status. 
Dadurch hoffen wir auf neue Kontakte zu Gemeinden, die mutige neue Schritte als Gemeinde machen 

wollen. Wir haben einige gute Kontakte zu weiteren Gemeinden. Ein Termin mit 
einer neuen Gemeinde mussten wir leider verschieben. Gerne stellen wir uns 
noch weiteren Gemeinden vor.   

Vor zwei Wochen besuchte ich die Mitarbeiterkonferenz der VFMG. Weiter 
besuche ich einzelne Events und Studienanlässe von unterschiedlichen 
Gemeinden und Werken, um Gottes Wirken immer besser zu verstehen und mit 
neuen Gemeinden und Werken ins Gespräch zu kommen.  

GlobalFocus Workshops 

Neben unserem Grundlagenseminar bieten wir auch einzelne Workshops zu aktuellen Themen 
an.  

o Raus ins unbekannte Gebiet – Multiplikation im Reich Gottes 
o Gesunde Lehre – gesundes Wachstum 
o Mein Platz und meine Bestimmung finden   
o Finanz – Ressourcen grosszügig investieren 
o Frieden und Versöhnung 

Danke für alles Mitdenken und Mitbeten. Gott gebührt durch Jesus Christus die Ehre für immer 
und ewig! 

Lukas Blaser 

 


