
„The Fearless Generations Allgäu“ Leitbild 

„The Fearless Generations Allgäu“ – kurz „TFG Allgäu“ – ist eine christliche 
Bewegung mit dem Ziel die befreiende Botschaft von Jesus den Menschen 
von heute zu bringen und diese zu bestärken, mutige Schritte an Gottes 

Hand zu gehen. 

Um dieses Ziel zu erreichen starten wir verschiedene Projekte mit 
unterschiedlicher Ausrichtung (evangelistisch, missionarisch, sozial, 

geistlich oder auch praktisch-alltäglich). Wir vernetzen und unterstützen 
Gemeinden und bereits vorhandene Projekte im Allgäu.  

TFG Allgäu besteht aus Menschen verschiedener Generationen und 
Konfessionen, die bereit sind, sich mit ihren Gaben Gott und anderen 

Menschen voll zur Verfügung zu stellen. 

 

Ziele von „The Fearless Generation Allgäu“ 

1. Wir wollen immer offen sein für Gottes Reden und bereit sein, seine 
Vorstellungen umzusetzen. Das setzt großes Vertrauen voraus und 

verhindert, dass wir starr oder schläfrig werden. 
2. Wir wollen gemeinsam leben und wachsen und nicht verwalten oder 

nur genießen. 
3. Wir wollen offen sein für Verletzte, Kaputte, Verlorene Menschen 

und alle anderen Hilfesuchenden. 
4. Wir wollen uns nicht an der Herkunft, der Art oder den Gründen, 

weshalb jemand so ist, wie er ist, aufhalten. Stattdessen wollen wir 
mit den Menschen nach vorne schauen und sie akzeptieren, wie sie 

sind. 
5. Wir wollen Vernetzung fördern und dort Unterstützung bieten, wo es 

gebraucht wird, unabhängig von der Art der Hilfe (geistlich, 
alltäglich/praktisch,…) 

6. Wir wollen nicht warten bis die Menschen zu uns kommen, sondern 
dort hingehen wo sie zu finden sind. 

 

 

 

 

 



Der Name: “The Fearless Generations Allgäu“ 

(Übersetzt: „Die furchtlosen Generationen“) 

Generations: 

Wir haben bewusst die Mehrzahl des Wortes gewählt, da wir kein 
Kuschelclub sein wollen, der aus einer Generation besteht und nur eine 

Generation erreicht und sich somit immer selbst pflegt und erhält.  

Wir wollen stattdessen aus mehreren Generationen bestehen und mehrere 
Generationen erreichen, denn jeder Mensch braucht Jesus. 

Fearless: 

Uns ist bewusst, dass kein Mensch ohne Angst ist. Wir glauben jedoch, 
dass wir mit Jesus an unserer Seite keine Angst mehr haben müssen, 

denn: 

Johannes 16,33: „Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden 
habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt 

überwunden.“ 

Römer 8,31: „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?“ 

In der Realität wird die Welt (leider auch die Christen) jedoch von Angst 
regiert und das ist nicht in Ordnung, denn Gott hat mit Jesus den Tod und 

auch die Angst besiegt. 

Viele Menschen haben das noch nie gehört, es nicht begriffen oder 
müssen einfach nur wieder daran erinnert werden. 

 Deshalb wollen wir mit dem Namen „The Fearless Generations“ ein 
Statement sein, das die Menschen provoziert und sie zum Nachdenken 

und Nachfragen bringt. 

Allgäu: 

Wir sind im Allgäu zuhause und wollen für das Allgäu da sein. 

 

 


