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In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, 

gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Eph 2,10 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

Winterthur  

Sämi Müller von der Chile Grüze erzählte sehr spannend, wie das Grundlagenseminar von 

GlobalFocus im Jahr 2014 ihnen als ganze Kirche entscheidend geholfen hatte, ihre einzigartige 

führte sie in ein grosses Quartier von Winterthur mit über 20‘000 Personen. Heute sind sie in diesem 

Stadtteil aktiv mit unterschiedlichen Leuten unterwegs. Sie geniessen viel Vertrauen und teilen ihr 

Leben und die Liebe Gottes mit vielen Menschen. Uns freut es riesig, 

wie Gott durch das GlobalFocus Coaching so nachhaltig bis heute 

wirkt und über viele Jahre ein Segen für viele Menschen geworden 

ist!  

Chur 

In der FocusC Kirche (GlobalFocus Grundlagenseminar – Januar bis Februar 2019) bewirkt Gott 

spannende Veränderungen. Kürzlich feierten sie den ersten interkulturellen Gottesdienst mit 

Geschwistern von Eritrea. Für den nächsten Allianzgottesdienst ist Markus Flückiger eingeladen, um 

vom weltweiten Wirken Gottes zu predigen. Weiter durften wir ihnen helfen, eine eigene 

Gemeindefinanzstrategie zu entwickeln. 

Videoclips 

Wir sind am Vorbereiten von kurzen Videoclips. Darin hören wir, wie Gottes 

lokale, regionale und globale Mission durch das Grundlagenseminar von 

einzelnen und ganzen Gruppen wieder neu entdeckt wird, aber auch, wie sie 

zusammen durch das Wirken von Gottes Geist befähigt werden, mutig vorwärts zu gehen.  

Unverbindlich EINLADEN 

Wir begleiten, unterstützen und coachen gerne weitere Gemeinden. Deshalb ladet uns in Eure 

Gemeindeleitungssitzungen ein. Bitte erzählt den eigenen und anderen Gemeindeverantwortlichen 

von unserem Coaching. Ganz unverbindlich erklären wir ihnen in ein bis zwei Stunden das Anliegen 

von GlobalFocus. Unsere Stärke liegt darin, dass wir uns mit ihnen zusammen auf den Weg machen. 

Wir glauben, dass Gottes Wille für die Gemeinde in der gemeinsamen Reflektion der 

Gemeindeleitungen und der Gemeinde als Ganzes sichtbar wird und Gottes Geist jede Gemeinde 

neu befähigt, ihren einzigartigen Auftrag in Gottes globaler Mission zu erkennen und umzusetzen.  

Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun 

vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der 

Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Eph 3,20f 

Stay focused! Lukas mit Team 


