
 

  



 

AUFTRAG 

Strategie 

VISION 
W

ERTE
 

FOKUS 
& 

ZIELE 

Main Quest Ministries e.V. (kurz: MainQuest) existiert, um Brücken 

zwischen dem christlichen Glauben und der Nerdculture zu bauen. 

Vision: 

Unser Herz schlägt dafür, dass Gott einen festen Platz in der Nerdkultur bekommt 

und die Nerdkultur aufblüht. 

Wir sehnen uns danach, dass die Auswirkungen der Liebe Gottes in der Nerdkultur 

deutlich werden. Durch Worte und Taten zeigen sich Christen als Fürsprecher der 

Nerdkultur. Sie schaffen Orte familiärer Atmosphäre innerhalb der Nerdkultur und 

lieben die Menschen dort so, dass sie sich geliebt fühlen. 

Durch echte, gesunde Beziehungen auf allen Ebenen der Nerdkultur setzen sich 

Christen dafür ein, die positiven Aspekte der Nerdkultur zu stärken und sich den 

negativen verantwortungsvoll stellen. So wird die Nerdkultur zu einem Vorbild für 

die ganze Gesellschaft. Durch dieses Engagement ziehen Christen die Welt zur 

rettenden Schönheit Christi hin. 

Ehrlichkeit, Authentizität, Offenheit. In diesem Sinne 

wollen wir einen positiven Umgang untereinander 

pflegen. 

Dazu gehören ein offenes und ehrliches Miteinander 

und das gegenseitige Einverständnis, unser Handeln 

kritisch zu hinterfragen. Jede Kritik soll dabei mit dem 

Ziel geübt werden, den anderen in seinem Wachstum 

zu fördern. Zu jeder Zeit erlauben wir uns gegenseitig, 

Fehler zu machen, und daran zu wachsen. Wir 

begegnen einander und anderen stets achtsam und 

gehen liebevoll miteinander um, sodass wir nicht nur 

von Freiheit und Liebe reden, sondern Menschen 

tatsächlich frei werden und sich geliebt fühlen. 

• Wir helfen Christen, die Nerdkultur und 

damit verbundene Themen zu verstehen. 

• Wir teilen unsere Leidenschaft für die 

Nerdkultur mit Christen und Nerds. 

• Wir helfen christlichen Nerds, in Kontakt zu 

kommen, sich zu organisieren und 

Gemeinschaft zu leben. 

• Wir ermutigen Christen, Gottes Liebe durch 

gelebten Glauben aktiv in der Nerdkultur zu 

verankern. 

• Wir ermöglichen, begleiten und unterstützen 

Projekte, die dazu beitragen. 

Fokus: Output mit Mehrwert / Routine aufbauen 

Ziele: 

• 1 Toolguide / Quartal 

• 3 Insta-Posts / Woche 

• MQ Manifest bis zur Konferenz 

• LevelUp-Konferenz (08.&09.05.2020) 

Bonuslevel: 

• ein neues Konzept/eine neue Projektidee 

schreiben und ausprobieren 

How to: Leitbild lesen 
Der Auftrag ist der Zweck. Er definiert, wozu etwas da ist. Die Vision ist der Traum einer 

glanzvollen Zukunft. Sie darf unerreichbar scheinen. Im Rahmen des Auftrages wird 

darauf hingearbeitet. Die Strategie gibt an, wie man vom Auftrag zur Vision zu kommen 

gedenkt. Die Werte sind ein Kodex. Er hat viel über Charakter, Weltbild und theoretische 

Kultur der Organisation zu sagen. Die gesamte, spezifische Kultur der Organisation zeigt 

sich erst praktisch und ist durch das gesamte Gebäude beeinflusst. Durch den Fokus 

wird es einfacher, Ziele zu stecken. Ziele sind spezifische, messbare, durchführbare und 

relevante Aufgaben mit zeitlichem Rahmen. Sie sind das konkrete Geschäft. Durch sie 

wird das Leitbild lebendig. 


