
Fresh X in Swindon 
 
Durch meinen Freiwilligendienst in England habe ich das erste Mal von sogenannten „Fresh-
Expression-Gemeinden“ gehört. Auch die Gemeinde, für die ich gerade arbeite ist eine Fresh-X-
Gemeinde und das bedeutet für mich, dass ich Einblick in eine recht ungewöhnliche und sehr 
aufregende Form von Kirche habe. Aber anfangs habe ich mich natürlich gefragt, was dieses 
„Fresh-X“ eigentlich ist. 
Die Definition von der Website www.freshexpressions.de lautet: „Eine Fresh X ist eine neue Form 
von Gemeinde für unsere sich verändernde Kultur, die primär mit Menschen gegründet wird, die 
noch keinen Bezug zu Kirche und Gemeinde haben.“ 
Das heißt, die Gemeindeformen passen sich an den kulturellen Kontext an, stehen aber für die 
selben christlichen Glaubensgrundsätze, wie „normale“ Kirchengemeinden auch. Konkrete 
Beispiele sind Jugendgemeinden, Café-Kirchen, Surfer-Gemeinden, Metal-Gemeinden oder auch 
die Gemeinde Shinepinehurst in Swindon, die sich in Brennpunktgebieten und in der Jugend- und 
Schularbeit besonders einsetzt. 
Ich habe bei meiner Arbeit hauptsächlich mit Menschen zu tun, die zu keiner Kirche gehören oder 
auch gehören wollen und dennoch sehr interessiert am christlichen Glauben sind. Da wir versuchen 
unser „Gemeindeleben“ weniger für Menschen zu gestalten sondern die Menschen sehr viel in die 
Gestaltung einbeziehen wollen, lerne ich so ganz neue Arten kennen, wie man christliche 
Gemeinschaft leben und erleben kann. Zum Beispiel durch den Messy Saturday (eine sehr verrückte 
und coole Art von Gottesdienst) oder auch das Familienfrühstück am Sonntagmorgen. Das ist sehr 
wertvoll, es kann aber auch viel Arbeit bedeuten, jedermanns Meinung einbeziehen zu wollen. 
 
Alles in allem finde ich persönlich, Fresh-X-Gemeinden sind eine unglaubliche Bereicherung. Sie 
stellen eine gute Möglichkeit dar, Menschen, die eher ungern in klassische Gottesdienste gehen, zu 
zeigen, dass Glaube auch anders gelebt werden kann und diese mit Jesu Botschaft zu erreichen. Es 
ist allerdings sehr wichtig zu erwähnen, dass Fresh-X bestehende Formen der Kirche weder 
ablösen, noch ersetzen soll, sondern sie ergänzen möchte. 
Wer sich mehr über Fresh-X informieren möchte, kann ja mal auf der Website vorbeischauen:) 
 
Liebe Grüße aus Swindon, 
Michelle:) 


