OM-Fest in Solothurn: Stabübergabe globalfocus
DAS Ereignis der letzten Zeit war das OM-Fest vom 12. März in Solothurn. Zu hören was Gott weltweit durch OMTeams tut, war eindrücklich und ermutigend! Nach einer Pause schwenkte der Focus von global zu national. Martin
Voegelin brachte den Gästen die DNA von globalfocus näher. Matthias Ettlin interviewte Markus Burkhart und
stellte Fragen zum globalfocus-Prozess, den die christliche gemeinde forum g in Solothurn durchlief und an dem sie
weiter dran ist.
Während dem Abendessen fand die globalfocus-Stabübergabe von Martin Voegelin zu Markus Burkhart statt.
Markus Flückiger (in der Bildmitte), Leiter OM Schweiz leitete diesen Teil. Martin Voegelin gab einen Rückblick über
den Weg, den er vom Beruf übers Studium, von der FEG über die SAM und AEM zu globalfocus ging. Nach einem
gebührenden Dank wurde Martin Voegelin mit einem Segensgebet "verabschiedet" - natürlich nicht ohne Geschenke. Zum Beispiel deutet die OM-Weltkarten-Jacke an, dass Martin im lokal-globalen Reich-Gottes-Anliegen
auch als Pensionierter (klingt merkwürdig) unterwegs bleibt.

Nach einem kurzen Einblick und Ausblick wurde
Markus Burkhart im Gebet gesegnet. Ein Puzzle für ruhige Stunden - und
eine OM-Schiffskarte - für
einen guten globalfocusKurs - wurden dem neuen
globalfocus-Leiter mit auf
den Weg mitgegeben.

Lieber Martin
Gerne schaue ich auf unseren gemeinsamen globalfocus -Weg zurück. Es waren bereichernde 5 Jahre: inspirierende Gespräche, fruchtbare Sitzungen, das Erleben eines kontinuierlichen und segenswirkenden globalfocus Einflusses in unserer Gemeinde und nicht zuletzt, die Freude darüber, dass wir Freunde geworden sind.
Deine gereifte Weite im Herzen, Deine Flexibilität im Denken und Handeln und Deine tiefe Verbindung mit Jesus
Christus sind mir ein grosses Vorbild. Ich schätze mich glücklich, dass Du nach Deiner wohlverdienten Auszeit, wieder mit "an Bord" kommst und den globalfocus -Kurs weiter entscheidend mitprägst.
Vielen Dank, Martin, für alles!
Herzlich Dein

Unberechenbar vertrauenswürdig
Das scheint mir die zutreffendste Beschreibung, wie ich Gott in meinem Leben erfahre. Nicht immer hat mir das
gefallen. Aber durch alle Zweifel und Enttäuschungen – und auch „Erfolge“ hindurch landete ich immer wieder bei
seiner liebevollen Treue. Ich bin begeistert von diesem gnädigen – und nie um Überraschungen verlegenen Gott!
globalfocus gab mir Gelegenheit, Erfahrungen von Jugend- über Missions- und Verbandsarbeit in Gemeindeprozessen einzubringen. Ich erlebte dabei die Verdichtung meiner ursprünglichen Dienstberufung: Gemeinde – als örtliche Lebens-, Lern- und Dienstgemeinschaft von Christen, welche Gott Herr sein lässt und IHN allein anbetet.
Mit dem globalfocus Team entwickelten wir Ansätze und erprobten sie mit verschiedensten Gemeinden. Dabei
lernten, stolperten, wuchsen wir. Es war immer ein gegenseitiges Bereichern mit den Gemeinden, mit denen wir
unterwegs sein durften. Besonders freute mich, wie wir mit dem Beratungsteam zusammen das neue Konzept
entwickeln konnten (siehe unten).
Gerne gebe ich Dir, Markus, den globalfocus-Stab in die Hand! Gott bleibt mit seiner Gemeinde zuverlässig dran!
Du darfst seinem Plan für die lokalen Gemeinden in der Schweiz nachspüren. Ich wünsche Dir, dass viele globalfocus nutzen, um noch tiefer in ihre spezifische Berufung hineinzuwachsen.

Flyer, Trailer und Module
In den letzten Monaten haben wir intensiv am globalfocus Material gearbeitet. Auch dank eines grossen und flexiblen
Einsatzes unseres "Haus-Grafikers" Luis Erharter konnten der
neue Flyer (Flyer-Download), ein Trailer (Link zum Trailer)
und das EinsteigerModul fertiggestellt
werden. Die Arbeit
geht weiter. Involviert sind auch Personen aus unserem
globalfocusBeratungsteam.
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