Global Focus Schweiz – Leitbild 2011
Gewöhnliche Gemeinden mit aussergewöhnlicher Wirkung
1. Zweck
Missionale Gemeinde-Entwicklung fördern
Menschen und Gemeinden, die mit Global Focus unterwegs sind, leben mit 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.
Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und
durch seine Kraft meine Zeugen sein
in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. (Apg. 1,8)

2. Werte
Von Gott ausgehen – den Menschen dienen
DANKBAR: Gott ist am Werk – bei uns und andern – schöpferisch, original.
Er macht es gut – mit mir und der Welt.
 Wir machen uns das täglich bewusst und so wird Anbetung Gottes zum Lebensstil.
ECHT: Wir wissen uns radikal von Gott abhängig, der uns in Christus eine neue Identität gegeben hat.
Unter der Herrschaft Gottes entsteht ein angstfreier Raum für offene Fragen und neue Wege.
 Wir setzen uns unbequemen Fragen aus und suchen sie aus der Perspektive Gottes zu beantworten.
MISSIONAL: Er lebt IN uns und er will DURCH uns Menschen begegnen – von lokal bis global.
Mit Sehnsucht erwarten wir Gottes Reich und gleichzeitig warten wir gelassen auf sein Eingreifen.
 Wir gestalten Beziehungen mit Menschen in Wertschätzung und suchen nach Gottes Spuren in ihrem Leben.
GEMEINSAM: Nachfolge Christi geschieht gemeinschaftlich, auch über Kulturgrenzen hinweg.
In der Gemeinschaft erkennen wir unsere Grenzen und entdecken Ergänzung und Bereicherung.
 Wir erlauben anderen Sichtweisen, uns herauszufordern und lassen uns Gemeinschaft etwas kosten.
UNTERWEGS: Wir ermutigen, dienen und fördern einander; so wachsen wir miteinander.
Transformation ist ein lebenslanger Prozess, persönlich und als Gemeinschaft.
 Wir verpflichten uns auf lebenslanges Lernen und laden andere bewusst auf diesen Weg ein.

3. Angebot
Gemeindebegleitung (Mentoring) mit weitem Horizont in lokal abgestimmter Form
Wir unterstützen christliche Gemeinden in der Schweiz, glaubwürdig, kultur- und gesellschaftsrelevant zu leben und ihre Aufgaben von lokal bis global wahrzunehmen. Partnerschaftlich und auf die lokale Situation abgestimmt wird ein Prozess entwickelt, der für die Leitung und die Mitglieder der Gemeinde praktische Anregungen vermittelt und Veränderungsschritte ermöglicht.
Eingebettet in diesen Prozess findet – wieder an die Verhältnisse der Gemeinde angepasst – ein mehrteiliger
Kurs statt. Er vermittelt die Sicht Gottes für die lokale Gemeinde und schafft die Grundlage für nachhaltige
Veränderungsprozesse.
Die Unterstützung durch einen Global Focus Begleiter wird individuell abgesprochen und kann von punktueller
Beratung bis zu einer längeren Prozessbegleitung gehen.
Vorstand Global Focus Schweiz, 9. September 2011
Global Focus Schweiz, Hertistrasse 31, Postfach, 8304 Wallisellen, T 044 832 83 38, www.globalfocus.ch, info@globalfocus.ch

