
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ich freue mich, dass du Interesse an unserem gemeinsamen Weg hast. Gott liebt 
Gamer und  das wollen wir in die Welt hinaustragen. Hier bekommst du einen 
Überblick, wie wir dazu mit “Gaming und Mission” der Allianz-Mission beitragen 
wollen: 

 

DIE IDEE 

 

 Das Thema Gaming in den FeGs in Deutschland platzieren und viele Alltags-Gamer ermutigen,    
ihren Glauben auch beim Spielen auszuleben 

 Als Allianz-Mission die Idee von Gaming-Missionaren bewegen 
 Als Allianz-Mission mit anderen Werken und insbesondere mit Main Quest Ministries e.V. 

die  Möglichkeit gelingender Zusammenarbeit aufzeigen. 
 

Im vergangenen halben Jahr haben wir einiges durchdacht und überlegt, um die oben genannten Punkte anzugehen. 

Folgende „Strategische Essentials“ haben wir ausgemacht, die uns am ehesten dabei helfen die Ziele zu erreichen: 
 
 

STRATEGISCHE ESSENTIALS 

 

 Trägerkreisaufbau für meine 50%-Stelle 
 

Es ist super, dass sich schon etliche dazu bereit erklärt haben, meine Funktion als Referent für Gaming und Mission 
bei der Allianz- Mission durch Spenden mitzutragen. Stand heute ist die finanzielle Unterstützung meiner Stelle hoch 
genug, damit ich fest angestellt werden kann und dieses Projekt richtig an den Start kommt. Die letzten Monate war 
ich nur in einer geringfügigen Beschäftigung bei der Allianz-Mission angestellt, was natürlich auch dazu führte, dass 
wir nicht  so schnell vorwärtsgekommen sind, wie ich mir das gewünscht hätte. Wir sind noch nicht bei der vollen 
Abdeckung, aber die Allianz-Mission geht im Vertrauen darauf, dass sich bald weitere Spender finden lassen, in 
Vorleistung. Danke für alle, die bereits verbunden sind und diesen Dienst mittragen! 

 

 

 Reichweite und Öffentlichkeitsarbeit 
 

Mit unserer Projektseite haben wir schon mal vorgelegt und geben einen Einblick in unsere Ziele und Ideen – auch 
gerade für andere Werke und Gruppen, die auf das Thema aufmerksam werden. Falls ihr jemanden kennt, den ihr 
auf das Thema aufmerksam machen wollt, dann leitet ihm doch einfach den Link zur Seite weiter. Das würde uns 
helfen die Sache bekannter zu machen! 
 

 

 Netzwerk initiieren 
 

Ansonsten treffe ich mich aktuell viel mit internationalen Netzwerkpartnern und Schlüsselpersonen in Deutschland, 
um auch hier auszuloten, welche Möglichkeiten sich für eine Zusammenarbeit ergeben. Klar ist: Die Sache (Gamer 
zu erreichen) ist zu groß, als dass sich alleine eine Organisation darum kümmern könnte. Wie dieses Netzwerk 
aussieht, wie wir die verschiedenen Player an einen Tisch bringen und welche Berührungspunkte es gibt ist leider 
noch nicht spruchreif. Vielleicht kann ich euch hiervon im nächsten Newsletter bereits mehr berichten – ein 
Gebetsanliegen ist es auf jeden Fall. 

 
 
 

Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen    zum ersten 

Newsletter von „Gaming und Mission“! 

https://mainquest.org/
https://www.allianzmission.de/projekte/gaming-und-mission/


 
 
 

WAS ANSONSTEN NOCH SO WAR 

 

 

Mit Felix gemeinsam konnte ich ein Seminar beim Institut für Evangelisation des BFeG zum Thema „Beim Gaming 
von Gott sprechen“ durchführen. War eine tolle Sache – eine Aufnahme davon könnt ihr euch demnächst auf der 
Projektseite anschauen. 

 
Wir planen aktuell eine neue Auflage der „Bibel für Gamer“, der Jesus for the win (www.jesusftw.de) – vielleicht 
sogar in Ko-operation mit dem Bund FeG, damit wir das ganze beim Jugendtreffen BuJu (www.buju.org) launchen 
können. Wäre eine geniale Kickstarter-Aktion, damit junge Leute ihren Gamer-Freunden von Jesus erzählen. 

 
Parallel laufen Planungen, wie wir während des BuJus, aber auch gerade während des Christivals (2022) Gaming-
Mission platzie ren können. 

Abschließend möchte ich noch ein Zitat aus einem Gespräch, das ich kürzlich online mit einem Abiturienten hatte: 
 
 

“Alter, es fühlt sich so an, als wärst du nicht in  meinem 

Bildschirm, sondern direkt hier in meinem  Zimmer. 

Richtig krass, was du ausstrahlst – ich wurde so heftig 

ermutigt. Danke!” 

 

Reale Begegnung gibt es auch im digitalen Raum. Du, ich, wir alle können einen großen 
Unterschied    machen. Vergiss nicht: Gott liebt Gamer! 

 
Bis zum nächsten Mal, cheers 
Daniel 

 
 

GEBETSANLIEGEN  

 

Bitte betet mit dafür, 
 
dass sich genügend Unterstützer finden, die in 
Gaming-Mission und meine Anstellung investieren 
möchten! 
 
die Gespräche mit Leitern und Schlüsselpersonen – 
trotz ganz unterschiedlicher Hintergründe – zu einem 
guten Ergebnis führen. 
 
dass sich mehr Menschen für das Thema interessieren, 
davon hören und auf dem Discord mitarbeiten. Falls 
ihr jemanden kennt, der sich gerne bei MainQuest 
einbringen möchte, sprecht ihn doch einfach mal an 
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