
Sicht und Motivation von GlobalFocus  
Himmlische Bestimmung in irdischer Gestalt 

Gottes leidenschaftliche Liebe zum Menschen kommt in der ganzen Menschheitsgeschichte 
zum Ausdruck und gipfelt in der Hingabe seiner selbst durch Jesus Christus, seinen Sohn am Kreuz. 
Die Auferstehung läutet das neue Zeitalter ein, in dem nicht mehr der Tod das letzte Wort hat. Gott 
hat die Gemeinde gegründet, ihr seine göttliche Identität geschenkt und ausgewählt, diese Gute 
Nachricht vom Leben in dieser Welt zu leben und zu verbreiten.  

Indem sie selbst von Gottes Handeln lebt, wird sie auch befähigt, Gottes Zeugen zu sein. Von 
lokal bis global fliesst so die Liebe Gottes in die Welt. Die Veränderung, die dadurch geschieht, ehrt 
Gott. Das Evangelium zeigt Menschen, wie sie selber diese persönliche, verändernde Beziehung zu 
Gott erfahren können – und zu Anbetern werden! 

Leben in Veränderungen 

Die Welt, unsere Gesellschaft und wir selbst verändern uns. Ganz unterschiedliche Menschen 
(Migranten, suchende-, kranke-, verletzte-, einsame- und arme Menschen) sind bei uns Eingeladen 
und bringen Veränderungen in unsere Kirchen und Gemeinschaften. Sind wir bereit für diese 
Menschen und nötigen Veränderungen?  

Strukturen, Programme und Arbeitsweisen sind nicht in Stein gemeisselt, sondern passen 
sich immer wieder den neuen Situationen an, damit wir unseren einzigartigen Auftrag in Gottes 
Mission ausführen.  

Miteinander unterwegs, begleiten und echte Prozesse unterstützen 

 GlobalFocus bietet individuell ausgerichtete Prozessberatung für ganze Kirchen & 
Gemeinschaften an. Unser Grundlagenseminar und modulares Arbeitsmaterial dient dazu, individuell 
auf die lokale Kirchensituation einzugehen. Durch verschiedene Workshops mit der ganzen Kirche 
unterstützen und lösen wir Prozesse aus, die in eine liebende Gemeinschaftskultur führen. 

Miteinander richten wir uns auf Gottes Perspektive für die Welt aus und fragen, wie er 
konkret in der aktuellen, lokalen und weltweiten Situation wirken möchte. Welche Ressourcen hat er 
in unsere Gemeinde gelegt und wie möchte er sie zum Bau seines Reiches einsetzen? 

Miteinander, als Gesandte Gottes (Apg. 1,8), investieren wir in Menschen und in die 
Gesellschaft durch Wort und Tat, von lokal bis global, sowohl in unserer eigenen Kultur wie auch 
kulturüberschreitend.   
 Deshalb ist es wichtig, die eigene Herkunft, Geschichte, Gaben einigermassen zu kennen, um 
in Gottes Mission unseren einzigartigen Auftrag besser zu verstehen und den von Gott berufenen 
Weg mutig zur Ehre Gottes auszuleben. Durch das Wirken Gottes haben wir Energie und sind wir 
hoffnungsvoll unterwegs auf das Ziel hin, zu dem Gott seine Gemeinde berufen hat. 
 

Arbeitsweise von GlobalFocus 

GlobalFocus besteht aus einem Team mit unterschiedlichen Erfahrungen und Gaben. Wir 
stellen verschiedene Fragen, hören zu, versuchen die lokale Situation zu verstehen, entdecken die 
vorhandenen Ressourcen und bauen Vertrauen auf. Zusammen gehen wir ein Stück Weg mit der 
ganzen Gemeinde, auf dem die gewonnenen Erkenntnisse Schritt für Schritt umgesetzt werden, das 
ist unsere Einzigartigkeit und Stärke. 
 


