
 
 

Hallo! 

Danke, dass du mit mir und uns daran arbeitest, dass Gottes Liebe in der 
Gamingszene sichtbar wird, indem du finanziell in meine Anstellung 
investierst, für die Arbeit betest, anderen erzählst, was wir machen, ... Da wir 
ein Team sind, sollst du natürlich auch wissen, was passiert ist, woran wir 
arbeiten, wofür wir im Gebet bitten und danken wollen           (und vielleicht noch 
andere Dinge). 

 
Falls du keine weiteren Newsletter bekommen willst, kannst du dich einfach 
über den           Link am Ende der Mail abmelden. 
 
Wie gewohnt gibt's hier im Newsletter meine zwei Perspektiven - einmal aus 
Sicht als Mitarbeiter der Allianz-Mission und einmal als Vorsitzender von 
MainQuest - los geht’s! 

 
 
 Mehr Reichweite im Bund FeG 

In den letzten Monaten gab es verschiedene Möglichkeiten, FeG-lern dabei zu helfen, Angebote zu 
schaffen. Konkret entstehen gerade zwei lokale Gaming-Tage an verschiedenen Orten. Da konnte ich 
beim Konzept helfen, Referenten vermitteln, ermutigen, begleiten. Mein Anliegen und meine Hoffnung ist 
es, die durchführenden Personen im Anschluss an ihre ersten gemachten Erfahrungen zu einem Team zu 
formen und über dieses Experten-Team das Thema Gaming wiederum tiefer im Bund zu verwurzeln. 
 

Mehr Fokus für meine Arbeit 
Richtung Ende des vergangenen Jahres haben wir einige Zeit darin investiert, meine Arbeit und Aufgaben 
zu reflektieren, zu ordnen und zu priorisieren. So haben wir es geschafft, mich wieder auf das 
auszurichten, was gerade das wichtigste ist; das, wodurch alles andere einfacher oder unnötig wird: 
Teambuilding. Da die AM grundsätzlich Kirchen/Organisationen-unterstützend arbeitet, geht es dabei viel 
um MainQuest. Mehr dazu also aus meiner MQ-Perspektive unten. 
 

Weitere Mitarbeitende im Projekt "Gaming & Mission" bei der AM? 
Auch hier wird deutlich, warum ich den neuen Fokus so dringend brauche: Als bislang einzige Person in 
Deutschland, die explizit dafür angestellt ist, "Gaming & Glaube" voranzubringen, wünsche ich mir 
natürlich hauptamtliche Weggefährten, denn bisher läuft quasi alles übers Ehrenamt. Das könnte sich 
bald ändern. Einige Leute, die bereits mit uns unterwegs sind, bekommen mehr und mehr die 
Möglichkeit, das Thema mit in ihre Stellenanteile einzubauen. An der Stelle ergibt sich auch eine große 
Chance, auf die ich gleich noch eingehen will. Es gibt aber darüber hinaus auch Menschen, die auf dem 
Herzen haben, direkt bei der AM als Missionare im Projekt "Gaming & Mission" angestellt zu werden. 
Egal, was daraus wird: Der Fakt, dass Leute die konkreten Schritte gehen, um das ggf. möglich zu machen, 
stellt für mich einen großartigen Moment zum Feiern da. Wirklich, halte mal kurz inne. 
Vor 4 Jahren gab es noch keine etablierte christliche Organisation, die auf sowas hingearbeitet hat. 
Letztes Jahr bin ich auf eine halbe Stelle gekommen. Dieses Jahr weiß ich von mehreren Menschen, die 
Stellenanteile für das Thema bekommen oder ernsthaft Vollzeit darin arbeiten zu wollen. 
Entschuldige meine Wortwahl, aber das ist verdammt großartig! Danke Jesus! 
 

Eine große Chance 
2014 hatte ich die Idee, dass christliche Organisationen in Deutschland das Thema "Glaube trifft 
Gaming/Nerdkultur" gemeinsam bearbeiten, anstatt dass alle parallel dasselbe aufzubauen. Jetzt haben 
wir tatsächlich Gespräche darüber, bei der "Abgesandte" an einem Tisch sitzen, um genau das zu 
diskutieren. Dafür bin ich sehr dankbar und sehr erstaunt. Immer wieder habe ich es versucht, es möglich 
zu machen. Jetzt, 8 Jahre nach meinem ersten Versuch, ist die Zeit scheinbar aus dem Nichts plötzlich reif. 
Immer dranbleiben - das habe ich gelernt. Wo Gott einen Traum schenkt, schenkt er auch einen Weg! 
Sein Auftrag, seine Zeit. 
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VIELEN DANK für dein Gebet, dein Informiertbleiben, dein Weitererzählen, 
dein  Geldgeben... Ich bin so dankbar, dass ich nicht allein unterwegs bin. Das ist ein 
echter Segen! 

 

 

 

 

 
 

Kürzlich hat mir eine Person erzählt, dass sie 
entmutigt war, weil in ihrer Familie wegen ihres 
Nerdseins ihr Glaube infrage gestellt wurde. Die 
Person war erst enttäuscht, hat dann aber 
gebetet und anschließen die Suchmaschine ihrer 
Wahl nach "Christ und Gamer" bemüht. Da ist sie 
auf einen Artikel von mir gestoßen, der zu neuem 
Mut geführt hat. 
Wie großartig ist das? Das Wort von Gottes Liebe 
resoniert in der Welt und Gott schickt es denen, 
die es brauchen. Wenn das Wort dieser Liebe in 
die Welt geht, dann kommt es nicht leer zurück!  
 
Das ermutigt mich extrem, weiterhin meinen 
Gebetswecker auf 9.38 Uhr zu stellen (Mt. 9,38) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für deine Zeit, dein Gebet, dein Investment, dein Mitfiebern und 
Mitfreuen. Sei reichlich gesegnet! 

Good Luck & Have Fun, 

 

 

Daniel 
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Sämtliche Messaging-
APPs laufen unter diesen 

Nummern:  
persönlich: +4917634919658 

AM: +4915110629352     
 

d.schmidt@allianz-mission.de 
daniel.schmidt@mainquest.org 

 

D3Sm17h#0291  
d3sm17h  

@d3sm17h  
 

 

Gebetsanliegen: 
 

Dank für neue Aufbrüche im Bund FeG und 
bitte für diese Pionierprojekte: offene 
Herzen für die Teilnehmenden, Offenheit 
bei den Gemeinden, die teilweise skeptisch 
sind, Weisheit und Kraft für die Personen, 
die sich reingeben mit Leidenschaft und 
Zeit. 
 
Dank für die neu gewonnene Klarheit, die 
mir ermöglicht, meine Arbeit auf einer 
neuen Ebene zu machen. 
 
Bitte für die Menschen und Organisationen, 
die sich überlegen, mit dem Thema "Glaube 
& Gaming bzw. Nerdkultur" unterwegs zu 
sein: Mut, in die scheinbare Unsicherheit 
zwischen Unwissenheit und Notwendigkeit 
zu investieren - weil die Menschen es wert 
sind! 
 
Bitte für unsere Gespräche rund um die 
große Chance, gemeinsam zu arbeiten. 
 
Danke für die vielen neuen Mitarbeitenden 
und Bitte um viele weitere! 

 

Teambuilding 
Ein klares "Ja" bedeutet viele klare "Nein"s. Im Zuge dessen, meinen neuen Fokus einzunehmen, 
musste ich viele Sachen beenden. Keine neuen Vorträge und Workshops machen. Die wöchentlichen 
Andachten auf Instagram einstellen. Nicht mehr eine neue Konferenz planen. … Aber was sich erst unsinnig 
anfühlt, ist die beste Entscheidung für Produktivität im Sinne des eigentlichen Ziels. Es gibt andere Menschen, 
die Vorträge und Workshops halten können - ich kann versuchen, aus ihnen ein Team zu formen und meine 
Anfragen an sie weiterleiten. Es gibt andere Menschen, die Bock haben, sich um die Andachten zu kümmern - 
ich kann versuchen, aus ihnen ein Team für Öffentlichkeitsarbeit zu formen und mit ihnen daran zu arbeiten, 
dass du unser Output allgemein erweitert wird. Die Konferenz habe ich mit auf den Weg gebracht und 
etabliert; es gibt andere Menschen, die gerne in einem bestehenden Projekt mitarbeiten und weitere 
Konferenzen zu organisieren - ich kann sie unterstützen und meine gewonnene Zeit dafür einsetzen, weitere 
Menschen zu helfen, neue Projekte zu starten und zu etablieren. 
Was sich erst anfühlt, als würde ich wertvolle Dinge abbrechen, wird zur Chance noch mehr zu multiplizieren. 
Das war ohnehin mein Anliegen - und ich freue mich, dass es tatsächlich möglich ist, wenn man sich einfach 
endlich mal mutig auf nur eine Sache konzentriert: die Wichtigste! 
 
Und hat es funktioniert? Fast jede Aufgabe, die ich aufgegeben habe, läuft (mittlerweile) weiter. Was nicht 
läuft, war rückblickend gar nicht sooo wichtig. Dafür gibt es Dinge, die ich immer anstoßen wollte, aber nicht 
dazu kam, weil ich so viel um die Ohren hatte. Win-Win. Nice! 
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