G-MOVEMENT
Als G-Movement starten und fördern wir werteorientierte Gemeinden, die das Reich Gottes
sichtbar werden lassen. Als Freunde von Jesus leben wir Jüngerschaft, handeln mutig und sind
miteinander vernetzt.
Geschichte
Aus der Arbeit des Skaterparks Rollorama in Thun entstand ab 1999 GPMC, eine Freikirche mit
dem Fokus, Menschen zum Glauben an Jesus zu rufen, die sich zu mündigen Jesus-Nachfolgern
entwickeln. Das Ziel der Mündigkeit ist, dass Menschen Verantwortung für sich, ihre Familien
und ihr Umfeld im Sinn des „Reiches Gottes“ wahrnehmen und dem entsprechend multiplikativ
wirken.
2008 entstand das Aussendungshaus. Eine einjährige Lebensgemeinschaft und Schule mit den
Schwerpunkten Jüngerschaft, Evangelisation und Gemeindegründung. Daraus entstanden neue
Gemeindegründungsprojekte, welche die Werte von GPMC übernahmen. Daraus entwickelte
sich eine werteorientierte christliche Bewegung (Movement).
Selbstverständnis
Unser Slogan lautet: growing disciples / planting churches / empowering leaders
Als G-Movement orientieren wir uns nicht an einem gemeinsamen Namen oder Struktur,
sondern an folgenden Grundwerten:
 gottzentriert
 beziehungsorientiert
 multiplikativ
 pionierhaft
 sichtbares Reich Gottes
Unseren Auftrag formulieren wir wie folgt:
 Experimente unterstützen wir
 Neues gründen wir
 Leiter vernetzen wir
 Trends gestalten wir
 Menschen fördern wir
 Europa dienen wir
 Jesus lieben wir!
Arbeitsschwerpunkt
Wir starten und fördern werteorientierte Gemeinden. Wir fokussieren uns dabei
auf die gesunde Entwicklung der Leiterschaft. Nebst den persönlichen Leiter- und
Gemeindecoachings bieten wir Inspiration und Förderung durch Leitungsteamweekends,
Leiterbrunchs und Hauptleitertage an.
Unter dem Gesamtlabel „come & go“ bieten wir Schulen in folgenden Bereichen an:
&acts – school of Leadership, Inspiration and Innovation
&arts – school for Art, Faith and Culture
&cultures - intercultural Leadership Training

Die Bewegung in Zahlen
Im Moment (2017) zählen sich 11 Gemeinden und Gründungen mit insgesamt 2000
Stellenprozent zum G-Movement.
Zurzeit durchlaufen einige bestehende Gemeinden das Transformertraining, um zu klären, ob sie
Teil des G-Movements werden möchten.
Kontakt
G-Movement
Pestalozzistrasse 3
3600 Thun
033 221 48 92
info@g-movement.com
Website
www.g-movement.com
www.andacts.ch
www.andarts.ch
www.andcultures.ch

