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Global Focus
GlobalFocus begleitet Kirchen & Gemeinschaften durch eine individuell ausgerichtete
Prozessberatung in ihrer missionalen Ausstrahlung und Positionierung. Das Grundlagenseminar und
modulares Arbeitsmaterial fördern das Eigenverständnis und motivieren das vorhandene Potential zu
nutzen! Wir unterstützen und coachen Kirchen (https://vimeo.com/289677473), ihre einzigartige
Berufung der Mission Gottes lokal bis global zu leben.

1. Grundhaltung von Global Focus
Basis jeder Kirche und Gemeinschaft ist die Missio Dei. Der Mensch selbst ist das Objekt der „Mission
Gottes“ - wir sind darauf angewiesen, dass Gott seine Mission an uns erfüllt! Mission ist nicht per se
eine Aktivität der Kirche, sondern die Kirche setzt sich der Mission Gottes - seiner Zuwendung,
seinem Handeln und seiner Sendung aus.
1. Mission ist, was Gott an uns tut
Erlösung geschieht durch Jesus Christus und seine Gegenwart in uns durch den Heiligen Geist.
„Mission heisst: Gott will sein Leben in dir entfalten.“ Michael Griffiths
2. Mission ist, was Gott durch uns tut
In Wort und Tat kommt er durch uns zu den Menschen. Er ist der „Macher“ - nicht wir! «Die «Missio
Die» ist Gottes Aktivität, welche beides umschliesst, die Gemeinde und die Welt, und in der die
Gemeinde das Vorrecht hat, zu partizipieren.“ David Bosch
3. Mission ist, was Gott in die Gemeinde hineingelegt hat
„Mission besteht, weil Anbetung fehlt. Anbetung, nicht Mission, ist das Endziel, weil Gott und nicht
der Mensch der Erste und der Letzte ist. …Mission ist eine vorübergehende Notwendigkeit. Aber
Anbetung bleibt in Ewigkeit.“ John Piper

Missional Leben heisst, dass «normale» Menschen als «gewöhnliche» Kirche eine
aussergewöhnliche Sendung leben.

2. Frucht einer Global Focus Begleitung
Reife Kirchen, die ihre einzigartige Berufung und ihr von Gott gegebenes Potenzial von
lokal bis global ausleben!

Entstehende Werte


DANKBAR: Gott ist am Werk – Er macht es gut – mit mir und der Welt.



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, ehrliche
Fragen und neue Wege.



MISSIONAL: Er lebt IN uns und er will DURCH uns Menschen begegnen, sich Menschen
offenbaren. Mit Sehnsucht erwarten wir Gottes Reich und gleichzeitig warten wir gelassen
auf sein Eingreifen.



GEMEINSAM: Nachfolge Christi geschieht gemeinschaftlich, auch über Kulturgrenzen hinweg.
In der Gemeinschaft erkennen wir unsere Grenzen und entdecken Ergänzung und
Bereicherung.
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3. Arbeitsweise von Global Focus







Vorbereitungsgespräche mit Leitungsteams
Grundlagenseminar mit allen
Evaluation und Erörterung nächster Themen
verschiedene relevante Workshops
Beendigung von der Beratung
Das Tempo gibt die Kirche & Organisation selbst vor

4. Kontakt
GlobalFocus, Hertistr. 31, 8304 Wallisellen ZH
info@globalfocus.ch
www.globalfocus.ch
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