
 
 
Gute Nachricht Brief Januar 2021 
 
Guten Morgen allerseits 
 
zum Jahresbeginn hoffen wir, dass es euch gut geht! 
Wir glauben, dass es wichtig ist, regelmäßig mit euch in 
Verbindung zu bleiben und euch über Neuigkeiten zu 
informieren. 
 
Zu Beginn dieses Jahres sehen wir ein Wiederaufleben 
der Corona im Land und einen Impfstoff, der angeboten 
wird. Wir glauben, dass es in der Verantwortung eines 
jeden von euch liegt zu wissen, ob Du Dich impfen 
lassen solltest oder nicht; wobei die zuverlässigste 
Methode darin besteht, dass Du im Gebet erfährst was 
zu tun ist. Als ICCC-Vereinigung geben wir keine 
Meinung darüber ab, was ihr tun oder nicht tun sollt. Wir 
sind uns bewusst, dass viele Gerüchte im Umlauf sind, 
einige widersprüchlicher als andere. Unsere einzige 
Empfehlung ist, zuversichtlich in die Zukunft und vor 
allem in Christus zu bleiben. 
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Für diejenigen, die in afrikanische Länder reisen, ist es 
jedenfalls nichts Neues, dass schon seit langem ein 
Impfpass für die Reise notwendig ist und das hat die 
Menschen nicht davon abgehalten in diese tropischen 
Länder zu reisen. 
Ich glaube, dass trotz der Turbulenzen um uns herum, 
was gerade passiert oder was noch in den Vereinigten 
Staaten passieren wird oder über Corona, uns nichts 
davon abhalten wird, im Auge des Hurrikans zu bleiben. 
 
Es ist auf alle Fälle erforderlich, sich ein paar Zahlen zu 
merken: 
 
Ihr müsst bedenken, dass das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) der Welt laut Statistik im Jahr 2019 nach Angaben 
der Weltbank um 2,5 % wuchs. China und Indien 
bleiben die Haupttreiber des weltweiten Wachstums. 
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In der Schweiz stieg die Arbeitslosenquote von 2,9% im 
März 2020 auf 3,3% im Berichtsmonat. Die 
Arbeitslosigkeit stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat 
um 46.115 Personen (+43,0%). Bei den Jugendlichen 
(15 bis 24 Jahre) stieg die Arbeitslosigkeit um 2.635 
Personen (+18,1%) auf 17.191. 
  
Es ist klar, dass diese Zahlen viel besser sein könnten, 
aber in der Zwischenzeit ist es keine so schlechte 
Leistung, denn für unsere französischen Freunde 
müssen wir darauf hinweisen, dass die Arbeitslosigkeit 
in den letzten Jahren gesunken ist, auch wenn sie 
dadurch nicht brillant ist. 
  
Im dritten Quartal 2020 erreichte die Zahl der 
Arbeitslosen in Frankreich (ohne Mayotte) nach der 
Definition der ILO 2,7 Millionen Menschen, ein Anstieg 
um 628.000 Personen. Im Laufe des Quartals stieg die 
ILO-Arbeitslosenquote um 1,9 Punkte auf 9,0 % der 
Erwerbsbevölkerung, nach einem Rückgang um 0,7 
Punkte im Vorquartal. 
 
Was unsere Schweizerische Nationalbank SNB betrifft, 
so weist sie für die ersten drei Quartale 2020 einen 
Gewinn von 15,1 Mrd. CHF aus. Der realisierte Gewinn 
aus Fremdwährungspositionen belief sich auf CHF 5,3 
Milliarden. 
 
Im Jahr 2020 waren 46.842 neue Unternehmen im 
Schweizer Handelsregister eingetragen. Ein Rekord, so 
die Online-Gründerplattform startups.ch, die die Zahlen 
aus dem Schweizer Handelsregister zusammengestellt 
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hat. Das sind 5,3 % mehr als im Jahr 2019, das bereits 
ein Rekordjahr war. 
Wir befinden uns in einem Land, das über eine große 
Kreativität und damit über eine hohe 
Innovationsfähigkeit verfügt. Der Global Innovation 
Index unterstreicht, dass Innovation in direktem 
Zusammenhang mit Entwicklung und 
Wettbewerbsfähigkeit steht, und die Schweiz rangiert in 
Sachen Innovation weltweit an der Spitze. 
 
Was den Bankensektor betrifft, so ist die Schweiz 
angesichts der aktuellen globalen Krise 
widerstandsfähig. 
Der Finanzsektor ist widerstandsfähig gegenüber den 
aktuellen Turbulenzen. 
 
Was wir betonen wollen, ist, dass wir auf Widrigkeiten 
nicht mit Katastrophenszenarien reagieren können. Wir 
erkennen an, dass es nie angenehm ist, wenn jemand 
sein Kerngeschäft in Frage stellen muss oder seinen 
Job, seine Funktionen, Tätigkeiten oder Fähigkeiten 
oder sein Unternehmen ändern muss, aber noch 
einmal:  
Wir sind alle miteinander verbunden und müssen uns 
gegenseitig unsere Sorgen mitteilen. Konkret könnt ihr 
eure Anfragen direkt an die «S.O.S. Enterprise» auf der 
Website richten und wir werden unser Bestes tun, um 
euch in aller Diskretion zu helfen. 
Zu eurer Information - wir haben bereits interveniert und 
intervenieren derzeit in mehreren Fällen und manchmal 
schwierigen Fällen, aber wir geben nicht auf. Denn wir 
glauben, dass es der Auftrag der ICCC ist, die 
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Menschen, die der Herr uns schickt, zu unterstützen, 
sich um sie zu kümmern, und alle Fähigkeiten sind 
notwendig, um dieses Ziel zu erreichen. 
 
Wir alle wissen, dass Druck undichte Stellen offenbart, 
und in diesen turbulenten Zeiten stehen wir alle auf die 
eine oder andere Weise unter Druck. Wenn wir in der 
Lage sind, uns den Widrigkeiten zu stellen, indem wir 
über das hinausblicken, was wir heute erleben und 
wenn wir als Unternehmen vereint bleiben, werden wir 
nicht in unseren Fundamenten erschüttert werden. 
 
Wenn wir es schaffen, diese schwierige Zeit zu 
überstehen, sind wir überzeugt, dass neue 
Geschäftsmöglichkeiten, neue Netzwerke und Kanäle 
entstehen werden, daher ist es wichtig, Ideen, 
Innovationen und Möglichkeiten gemeinsam zu teilen. 
Bleibt aufmerksam, denn wir glauben, dass es der Herr 
selbst ist, der Gelegenheiten fördern wird, die natürlich 
getestet werden müssen, um zu prüfen, ob es sich nicht 
um eine Fallgrube handelt. 
 
Wir haben eine Verheissung für dieses neue Jahr in 
Psalm 91, wo Gott verspricht, uns zu bewahren. 
Unter Gottes Schutz 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter 
dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu 
dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein 
Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick 
des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich 
mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben 
unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und 
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Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem 
Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, 
vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, 
die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend 
fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner 
Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst 
es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den 
Frevlern vergolten wird. Denn der HERR ist deine 
Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir 
kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem 
Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie 
dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an 
einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du 
gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. »Er 
liebt mich, darum will ich ihn erretten; er kennt meinen 
Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, 
darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich 
will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn 
sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein 
Heil.« Gott wird mit der Menschheit einen 90°-Schwenk 
machen, d.h. das, was vorher existierte, wird 
verschwinden und neue Paradigmen werden 
erscheinen. Gott ist am Ruder und er hat alles perfekt 
unter Kontrolle, was auf die Welt zukommt. 
Wir werden Anfang Februar ein Zoom-call für alle ICCC 
Schweiz Mitglieder machen, bitte schaut in eure Emails, 
bald werden wir die Einladung versenden. Es wäre 
grossartig, wenn wir uns auf beiden Seiten der Grenzen 
(F und CH) wieder treffen könnten und gemeinsam 
darüber austauschen, was wir erleben. 
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Zum Abschluss dieser Nachricht wollen wir euch den 
Abschnitt aus Kolosser 2 Verse 2 und 3 empfehlen: 
«denn ich kämpfe, damit ihr, in Liebe vereint, in eurem 
Herzen ermutigt und mit vollem Verständnis bereichert 
werdet, um das Geheimnis Gottes zu erkennen, sowohl 
des Vaters als auch Christi.  In ihm sind alle Schätze 
der Weisheit und des Wissens verborgen.» 
Wir haben alle unsere Antworten in ihm, deshalb 
ermutigen wir euch, weiterhin sein Angesicht zu suchen, 
indem ihr Lekh Lekha (Geh in Dich) praktiziert, um die 
Antworten zu erhalten, die jeder braucht. 
Schatz bedeutet: der Ort, an dem wertvolle Güter und 
Dinge gesammelt und aufbewahrt werden. 
Weisheit bedeutet breit und voll von Intelligenz, Wissen 
bedeutet: geoffenbarte Weisheit, breit und voller 
Intelligenz; wird für das Wissen über eine Vielzahl von 
Themen verwendet. 
Das Finden von Schätzen, Weisheit und Wissen ist 
alles, was wir in diesen unruhigen Zeiten brauchen, 
damit wir Christus in uns verkörpern, die Hoffnung der 
Herrlichkeit, um all denen Hoffnung zu geben, die keine 
Hoffnung haben, und sie zurück ins Licht zu bringen. 
Für das Komitee: 
 
Michel Jean Philippe Koegler Chairman ICCC Suisse. 
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