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Liebe GlobalFocus Freunde 
Georg Floyds Sterben ist schockierend! Doch die 

gewalttätigen Ausschreitungen wegen Georg Floyds 

Tod sind genauso falsch. Lautstark gegen 

Ungerechtigkeiten aufzustehen und politisch zu 

handeln ist dringend nötig, doch dabei Gewalt 

anzuwenden bringt keine Lösungen. Das 

Rassendenken, das wertende Beurteilen der Menschen 

nach Hautfarbe, Herkunft und Kultur, ist sehr schlimm. 

Weltweit gibt es Konflikte, Menschenhandel, 

Ausbeutungen von unsagbarem Leid, gerade auch 

wegen des Rassendenkens! Da offenbart sich eine böse 

und zerstörerische Kraft, die überall in verschiedenen 

Formen vorkommt. Wir wissen, woher sie kommt: 

«Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, 

Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche 

Aussagen, Verleumdungen», da uns dies Jesus in 

Matthäus 15,19 sagt. Aber wir kennen auch die Lösung 

des Problems, wie es uns Paulus erklärt:  

«Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden 

seid, habt ein neues Gewand angezogen – Christus 

selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen 

Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien 

Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure 

Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen 

ein neuer Mensch geworden.»    Gal 3,27f 

 

ALL LIVE MATTERS 
Als Christen und Gemeinden haben wir die grosse  
Aufgabe, diese Gute Nachricht an die Welt 
weiterzusagen. Wir freuen uns als Global Focus  
ganz gezielt Gemeinden zu helfen, dies 
kulturrelevant, mit Blick auf die Ressourcen der 
Gemeinde und ihrem Umfeld zu reflektieren und 
umzusetzen. 
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GlobalFocus Beratertreffen 
Am 11. Juni, gleich nach dem Lockdown, 
hatten wir unser geplantes Treffen mit 
Pastoren aus anderen Werken. Es gab 
wertvolle Inputs und einen inspirierenden 
Austausch, der auch beim abschliessenden 
gemeinsamen Mittagessen angeregt 
fortgesetzt wurde. Ein paar stichwortartige 
Aussagen, die wir weiterbewegen wollen: 

* Evangelisation ist eine Herzenshaltung 
– wir «lieben» Menschen zu 
Jesus (seelsorgerlich evangelisieren). 

* Wir haben keine systematische 
Gemeindebaulehre: Es gibt alle zwei 
Jahre eine neue Gemeindebauwelle. Das 
ist streng für Pastoren, wird aber nicht 
konstant umgesetzt. 

* Leute müssen durch einen 
Veränderungsprozess geführt werden.   

* Gemeinde ist die einzige Gemeinschaft, die auch andere willkommen heisst. 

* Reto Pelli: Zitat «Kultur frisst Strategie zum Frühstück»; nicht mehr arbeiten, sondern besser, 
anders arbeiten. Es gibt grossen Druck auf die Pastoren, denn sie werden heute dank 
Livestream mit den Top Shots der Welt verglichen. 

* Stanley: Zitat «Fokussierung geschieht durch Eliminierung»   

* Christian Haslebacher: Zitat "Theologie 
ist ein riesiges Schlachtfeld und muss neu 
entdeckt und gefördert werden." 

* Es gibt viele Bücherproduktionen, 
Konferenzen, Wellen – aber wo ist die 
Kraft des Heiligen Geistes? 

* Der Bruch ist nicht zwischen 
Denominationen, sondern in Richtung 
Liberalität. 

* Mein Herz brennt für Multiplikation. 

 

FEG Hauptwil 
Wegen der Pandemie führen wir erst im September die ersten Seminare durch und planen im 

November den Abschluss unseres Grundlagenseminars mit der Gemeinde. Wir freuen uns mit 

der Gemeinde auf Lukas Bär. Er ist der neue Pastor der Gemeinde und ersetzt Manfred Nufer, 

der in die Mission geht. Christian Strickler, der zweite Pastor, wird weiterhin als Pastor in all 

den Veränderungen Stabilität verleihen. Ihn und die anderen Gemeindeleitungsmitglieder 

haben wir bereits kennen gelernt.  
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Werbung 
Wir arbeiten weiter daran, die Webseite attraktiver zu gestalten. Ausserdem haben wir ein 

Banner für unseren öffentlichen Auftritt an Konferenzen und bei anderen Gelegenheiten 

entworfen. Grosse Hilfe sind uns dabei die Fachleute in diesen Bereichen bei OM 

gewesen. Unser neuer Slogan ist: 

Als Gemeinde sendungsbewusst unterwegs……. Wir möchten dadurch, mit Pastoren und 

Gemeindeleitungsmitarbeitern ins Gespräch kommen, um unser Anliegen und unser Angebot 

vorstellen zu dürfen. 

Danke für alles Mitdenken und Mitbeten. Wir brauchen Gottes Weisheit und Führung für alle 

Bereiche unseres Dienstes und im Moment ganz besonders auch für die Vorbereitungen für 

die Seminare in Hauptwil und die Beziehungen mit Gemeinden, wo die Kontakte schon 

entstehen durften. Gott gebührt durch Jesus Christus die Ehre für immer und ewig! 

Lukas Blaser 


