• wir hören zu, was die lokale Gemeinde bewegt,
• wenn sie darauf brennt, Gott bekannt zu machen,
• und wir helfen ihr, das Feuer anzuzünden.
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Wer ist GlobalFocus Schweiz?
Global Focus Schweiz ist ein Verein von Männern und Frauen mit einem Herz für Gemeinde
und Mission. In Zusammenarbeit mit OM Schweiz und als Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz fördert GlobalFocus Leiter und Gemeinden mit dem Ziel, eine dynamische
und ausgeglichene Gemeindeausrichtung nach Apostelgeschichte 1,8 zu finden. Dies geschieht
durch Prozessberatung, Kurse und modulares Arbeitsmaterial.

Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen
und durch seine Kraft
meine Zeugen sein in
Jerusalem und Judäa,
in Samarien und auf
der ganzen Erde.
(Apostelgeschichte 1,8)

Unsere Angebote und das Leitbild von Global Focus finden Sie auf:

www.globalfocus.ch
GlobalFocus Schweiz, Hertistrasse 31,
Postfach, 8304 Wallisellen,

/T 044 832 83 38 / M 079 307 99 55 / www.globalfocus.ch / info@globalfocus.ch /
Postkonto 84-7189-5 - OM Schweiz, Vermerk: „GF“
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Gewöhnliche Gemeinden mit aussergewöhnlicher Wirkung

GlobalFocus versteht sich als

Mutmacher

Die Perspektive gewinnen

Die Gute Nachricht von Jesus Christus muss raus,
in die Welt. Während wir grossartige Geschichten vom „Ende der Welt“ hören, wie Menschen
zum Glauben kommen und die Gemeinde wächst,
scheint es bei uns in der Schweiz mühsame Knopflocharbeit zu sein.
Wo ist die Bedeutung der christlichen Gemeinde für
unsere Gesellschaft geblieben? Und wie finde ich
die Worte, wenn es um das Reden über Gott am
Arbeitsplatz geht?
GlobalFocus ist überzeugt, dass lokale Gemeinden nach wie vor das wichtigste Werkzeug sind,
das Gott zum Bau seines Reiches benutzt. ER ist es,
der „ganz gewöhnlichen Gemeinden“ eine „aussergewöhnliche Bedeutung“ gibt. Diese Perspektive
für jeden Bereich der Gemeinde wirksam zu machen – dafür setzt sich GlobalFocus ein.

GlobalFocus lebt

Mitten drin

Den Prozess begleiten

GlobalFocus steht für

Missionale Gemeinde

Einen Traum wagen

Menschen und Gemeinden, die mit der GlobalFocus-Perspektive leben, freuen sich an einem
weiten Horizont (Apg. 1,8). Sie investieren in Menschen und in die Gesellschaft, in Wort und
Tat, von lokal bis global, sowohl in ihrer eigenen Kultur wie auch kulturüberschreitend. Sie sind
wach für das Wirken Gottes in der Welt. Sie schöpfen daraus Hoffnung sowie Energie, mutig
unterwegs zu bleiben auf das Ziel hin, zu dem Gott seine Gemeinde berufen hat.

GlobalFocus unterstützt christliche Gemeinden in der Schweiz, glaubwürdig,
kultur- und gesellschaftsrelevant zu leben.
Das Evangelium soll authentisch und in einer
öffentlichen Sprache kommuniziert werden.
Partnerschaftlich und auf die lokale Situation abgestimmt wird ein Prozess entwickelt,
der für die Leitung und die Mitglieder der
Gemeinde praktische Anregungen vermittelt
und Entwicklungsschritte ermöglicht.
Eingebettet in diesen Prozess findet ein
mehrteiliger Kurs statt. Er hilft, die Sicht Gottes für die lokale Gemeinde zu entdecken
und schafft die Grundlage für nachhaltige
Veränderungsprozesse.
Die Unterstützung durch einen GlobalFocus
Begleiter wird individuell abgesprochen und
kann von punktueller Beratung bis zu einer
längeren Prozessbegleitung gehen.
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Wer ist GlobalFocus Schweiz?

So kann es beginnen,
• Persönlicher Kontakt, von Anfang an individuelle und partnerschaftliche Beratung
• Kennenlernen der Stärken und Bedürfnisse der Gemeinde – wohin soll der Prozess führen?

sich entwickeln
• Die spannende, dynamische Missionstheologie der Bibel und ihre heutige Praxis entdecken
• Eine ausgeglichene Gemeindestrategie nach Apg. 1,8 (von lokal – global) finden

und weitergehen…
• Als Gemeinde mit neuem, göttlichem Selbst- und Weltbewusstsein unterwegs bleiben: Die
Fazsination, an der Entwicklung des weltweiten Reiches Gottes direkt beteiligt zu sein!
• …. und das immer wieder bewusst miteinander feiern und sich ermutigen lassen.
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durch Prozessberatung, Kurse und modulares Arbeitsmaterial.
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