
 
«Ich kann Christ sein                   
oh ne! Gemeinde» 

Natürlich hat es immer 
Christen gegeben, die ohne 
Bezug zu einer Gemeinde 
gelebt haben. Aber in den 
letzten Jahren sind sie zu 
einem weltweiten 
Phänomen geworden.  
 

Der Gemeindeforscher 
Christian Schwarz stellt 
einen grösseren Trend 
fest – weltweit gehen 
Menschen weniger in die 
Gemeinde. «Wo man 
früher wöchentlich ging, 
geht man heute nur noch 
einmal im Monat» Das ist 
ein weltweiter Trend, in 
Asien und Westen. 
 
https://www.livenet.ch/them
en/kirche_und_co/kirchen_ge
meinden_werke/361899-
gottesdienstbesuch_veraende
rt_sich_dramatisch.html 
 
 

«Stammtischgespräch» 
Freitag 05. Juni 20.00 via zoom 
 
Innerhalb dieses grossen Trends sehe ich besonders die Altersgruppe 
der 18-30 Jährigen. Z.T. noch drüber. In meinem persönlichen 
Bekanntenkreis sind viele dieses Alters, für die die Gemeinde gar keine 
Frage mehr ist. Sie leben ohne. Zum Teil treffen sie sich in kleinen 
Gruppen von Freunden, zum Teil auch das nicht. Sie gucken Predigten 
und hören worship-Musik, wenn sie Bock drauf haben. Aber sie leben 
ihren persönlichen Glauben ohne Bezug zu einer Gemeinde. Man nennt 
sie die «Millennials» oder Generation Y. Gut gebildet, Hi-Tech-
Generation. Netflix, On Demand.  
Das ist keine Frage der Musik oder des Stils – sie gehen auch nicht in 
«jugendliche» Gemeinden wie das ICF.  Sie glauben an Jesus, versuchen, 
ihm nachzufolgen, aber machen das wesentlich allein. Sie haben 
Beziehungen, aber nur solche, die sie sich selbst aussuchen. Das frühere 
evangelikale Denken «wenn du Christ bist, gehörst du in eine 
Gemeinde» ist ihnen fremd.  
Es gibt übrigens recht grosse Internet- und Podcast-Netzwerke, in denen 
sich solche «Post-Evangelikalen» treffen, z.B. «Worthaus» und «Hossa 
Talk» und andere. Das wäre evtl. sogar ein Thema für sich in der 
Gemeinde, denn hier wird z.T. bibelkritisches Material verbreitet, 
vermischt mit Gutem. Diese Netzwerke haben Zehntausende von 
Anhängern, machen Konferenzen usw.  
 

Wir würden gern im 
Gespräch Fragen ansprechen 
wie:  

Kennt ihr solche 
gemeinde-abstinenten 
Christen? Wisst ihr, 
warum sie sich zu keiner 
Gemeinde zählen? Wenn 
nicht, fragt sie doch mal.  

Was sind ihre Haupt-Gründe 
für die Gemeinde-Abstinenz?  
Warum bist du Teil einer 
Gemeinde? Auch, wenn du 
manchmal wohl keine Lust 
hast?  

Kann eine Gemeinde wie die 
FEG etwas tun, um 
Nachfolger Jesu 
anzusprechen, die auf eine 
normale Gemeinde keinen 
Bock haben?  

Wir freuen uns auf ein 
spannendes Gespräch 
 
 

Für das Männerteam der FEG Steffisburg, Reinhold Scharnowski, Simon Recher, 
Matthias Baumann, Simon Kopp und Simon Meier 


