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Der Schönblick ist ein christliches Zentrum
mit den Schwerpunkten:
• Gäste-, und Tagungshaus
• Musik und Kultur
• Evangelische Gemeinde
• Pflegeheim

• Glaube
• Gastfreundschaft
• Gemeinschaft
Schönblick
Willy-Schenk-Str. 9 • 73527 Schwäbisch Gmünd
07171/9707-0 • info@schoenblick.de • www.schoenblick.de

Unser Leitbild – unsere Vision
Jesus sagt: „Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf
einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben.“
(Matthäus 5,14)
Unser Leitbild für den Schönblick entspricht diesem Bild, das Jesus in der
Bergpredigt verwendet. Es beinhaltet für uns Zuspruch und Anspruch.
Als Christen wird uns eine unübersehbare missionarische Ausstrahlung
zugesprochen. Jesus Christus strahlt durch seine Nachfolger als Licht in die
Welt. Gleichzeitig ist der daraus erwachsende Anspruch zu sehen: Wir haben
die Aufgabe das Evangelium von Jesus Christus zu verbreiten. Deshalb führen
wir z.B. jährlich eine Evangelisation (Pro Christ oder Gott erlebt) mit der
Gästeaktion „Ihr Gast ist frei“ durch.

Wir wollen wie eine lebendige und wachsende Stadt auf
dem Berge sein, mit offenen Toren zum Ein- und
Ausgehen:
 gern gesehen
Die Liebe Jesu soll durch unser Leben und unseren Dienst erkennbar
weiterstrahlen und damit für andere anziehend sein, auch für Menschen, die
Jesus noch nicht kennen. Eine leuchtende Stadt sieht man gern; sie ist
attraktiv.

 gern besucht
Als Christliches Gästezentrum Schönblick freuen wir uns über Besucher und
Gäste. Gastfreundschaft soll uns auszeichnen.

 gern erlebt
In unserem Werk möchten wir offene und ehrliche Gemeinschaft pflegen. Wir
möchten
Zeichen setzen, indem wir einander annehmen und füreinander da sind.
Gottes Wort soll uns bestimmen und verändern. Die „Stadt auf dem Berge“ hat
Lebensqualität; sie bietet Heimat und ist Schutz.

 gern engagiert

 in der Diakonie
Die Liebe zum Nächsten findet hier ihre Gestalt.
 in der missionarischen Arbeit
Es ist Gottes Wille, dass durch uns viele Menschen die rettende Botschaft
von Jesus Christus hören sollen. Durch unseren Dienst sollen Christen zum
evangelistisch-missionarischen Dienst motiviert werden.

