
„Allianz 2025“  

Zukunftswerkstatt 
Ergebnisse 
 
 
 



1. Allianz 2.0 – Wohin geht die Reise mit der nächsten Generation? 
mit David Winkler 
 

2. Transformation durch Gebet – Wie die verändernde Kraft des gemeinsamen 
Gebets in der Zukunft weiterwirkt mit Holger Genzmer 
 

3. Zeuge sein – Wie können wir Jesus in unserer Stadt bekannt machen? 
mit David Schultze 
 

4. Reich Gottes und Gemeinwohl – Wie können wir Diakonie weiter-denken?  
mit Dr. Günther Falcke 
 

5. Miteinander der Kulturen – Wie lernen wir gemeinsam Reich Gottes zu bauen? 
mit Bernd Oettinghaus 

Workshops 



 
 
 
 
 

Ergebnisse 



W1: Allianz 2.0 – Wohin geht die Reise mit der nächsten Generation? 
 
• Vor gemeinsamen Aktionen muss das sich gegenseitig „Lieben-Lernen“ stehen 
• Das braucht vor allem Vernetzung (zwischen junger Generation, zwischen Gemeinden, zwischen 

EA und anderen Konfessionen)  
• Der Allianzgedanke muss erst noch an die junge Generation weitergegeben werden 
• Die Allianz 2.0. braucht Klärung: Wer sind wir, für was stehen wir und wofür setzen wir uns ein?  
• Die junge Generation sollte schon jetzt in Leitung und Gestaltung von Gemeinde und Allianz 

einbezogen werden 
• Die Allianz 2.0. wird sich mit den gesellschaftlichen Themen der Zeit beschäftigen und soziale 

Verantwortung übernehmen  
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W2: Transformation durch Gebet 
 
• Vertiefende Vorstellung des „Konzeptes“ / Vision von Frankfurt betet 
• Gebets- und Missionsbewegung laufen verstärkt zusammen 
• Vorhandene Gebetsaktivitäten oder Räume nutzen, z.B. Gebetsraum der Heilsarmee im Ostend, 

Gebetsraum des CVJMs; was ist mit dem Wächterrufgebet? 
• Vorhandenes vernetzen/zusammenfließen lassen, voneinander wissen, miteinander regelmäßig 

austauschen 
• Moderne Medien (speziell für die jungen Leute nutzen) und dadurch Vernetzung schaffen: 

GebetsApp, virtuelle Gebetsräume/Gebetstreffen, Instagram, etc. 
• Schwerpunkt der Gebetsformen der TN: Kreative Gebetsformen, hörendes Gebet, mit leiser 

Hintergrundmusik, eher in kleineren und vertrauten Gruppen 
 

 
 



W3: Zeuge sein - Wie können wir als Allianz Jesus in unserer Stadt bekannt machen? 

 
• Selbstloses Reich-Gottes-Denken als Gemeinden fördern und leben 
• Gemeinsame ev. Projekte und Veranstaltungen (Glaubenskurse, gem. Gottesdienstreihen in einem 

Stadtteil oder stadtweit) 
• Schulungen zur evangelistischen Sprachfähigkeit der Christen in der Stadt anbieten 
• Gemeindegründungen /- Neubelebungen fördern (GGZ u.a.) 
• Zeugnishafte diakonische/sozial-missionarische Allianzprojekte in den Stadtteilen initiieren 
• Netzwerkangebote, um Menschen aus Arbeits/Millieuwelten zu verbinden (z.B. Angebote für 

Kreative, Chorangebote) 
• Gebet um Erweckung in unserer Stadt 
• Evangelistische begabte Menschen fördern und Leitungsverantwortung geben 
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W4: Reich Gottes und Gemeinwohl –  Wie können wir Diakonie weiter-denken?  

 
• Alles beginnt mit dem gemeinsamen Gebet: Hier entfalten Menschen über Gemeindegrenzen 

hinweg eine gemeinsame Vision und stärken die für Gemeinwohldiakonie erforderliche Einheit. 
• Kernpunkt diakonischen Wirkens sind offene Gemeinden vor Ort:  Offene Häuser und offene 

Herzen für Menschen in schwierigen Lebenslagen. 
• Stadtteilangebote vor Ort bieten viele Chancen der individuellen Begegnung auf Augenhöhe mit 

der Not im Nachbarschaftsumfeld. Zentrale Hilfsangebote (z.B. professionelle Beratungsstellen) 
sind mit den Stadtteilangeboten eng zu vernetzen. So wächst ein ausbalanciertes diakonisches 
Hilfenetz in einer Metropolregion. 

 



W5: Miteinander der Kulturen – Wie lernen wir gemeinsam Reich Gottes zu bauen?  
 

• Bedeutung für die Zukunft des Reiches Gottes in der Region völlig unterschätzt. 
• Gemeinde brauche eine gewollte Offenheit für eine kulturrelevante Sensibilität innerhalb der 

eigenen Gemeinde aber auch im Umgang mit anderen  (alternativlos und eschatologisch uns 
aufgegeben). 

• Einbauen von internationalen Christen in Mitarbeiterschaft und Leitung 
• Wir Deutsche haben Integrationsleistung zu erbringen: Gesellschaft wird nicht wieder „Bio-

Deutsch“ sondern hochgradig multikulturell. 
• Wir sind unter den Nationen eine Mehrheit aber nicht im Vergleich zur gesamten 

Migrantengruppe. Das wird unser Leben bleibend verändern. Lernen gemeinsam mit den 
internationalen Christen in der Stadt aufzutreten. 

• Internationale Christen (ausgenommen Flüchtlinge ohne Arbeitserlaubnis) sind unter der Woche 
oft noch mehr absorbiert, weil sie mit Familie und Arbeit hart arbeiten, um Familien daheim mit 
zu unterstützen. 
 



• Mit der Deutschen Sprache haben wir eine gute Brücke für alle. 
• Internationale Christen brauchen viel Zeit zum Ankommen und brauchen eher Beziehung als 

Programmpunkte > Dafür brauchen wir eine veränderte Sicht: Weg von der Programmorientierung 
hin zu Beziehungsschwerpunkt. 

• In der Metropolenregion Modelle multikultureller Gemeinden promoten und Modelle von 
Zusammenarbeit mit internationalen Gemeinden. 

• Mehr Fragen stellen im Umgang mit den anderen Kulturen als Angebote präsentieren. 
• Wir müssen unbedingt von ihren Gebetserfahrungen lernen und wie sie Spiritualität in der Familie 

leben. 
• Schon vorhandene geschlossene kulturelle Communities wie z.B. auf Spielplätzen bewusst aktiv als 

Christen (lokal als Gemeinde oder übergemeindlich mit den Christen, die dort wohnen) angehen. 
• Bei kriminellen Formen von Clans die Polizei unbedingt im Gebet unterstützen besser schon 

präventiv. 
• Unterscheidung zwischen 1. Generation und der 2./ 3 Generation erkennen und letztere als 

Brückenpersonen einsetzen für das Zusammenwachsen. 
 

 


