
Zu welcher Gemeinde möchte ich gehören? 

 

Larry Crabb 

Lawrence J. Crabb gehört durch seine Bücher zu den weltweit bekanntesten 
Seelsorgelehrern. „Gemeinde. Aber richtig!“ befasst sich in der 1. Person mit der „Real 
Church“ (so der Originaltitel): „Gibt es sie wirklich? Kann ich sie finden?“ Crabb ist dafür 
bekannt, dass er nicht bei Betrachtungen stehen bleibt, sondern Einsatz fordert: „Kann ich 
mithelfen, sie aufzubauen? Was für eine Gemeinde würde in mir den Drang wecken, zu 
ihr gehören zu wollen?“ 
 
„Gemeinde, wie ich sie kenne, lässt meistens tief in mir etwas schlafend, unerweckt und 
unberührt. Vielleicht ist es die Vertrautheit, die Vorhersagbarkeit der Muster und Inhalte, 
die ich langweilig oder bestenfalls oberflächlich anregend finde, so dass Emotionen 
manchmal zwar aufgewühlt werden, sich aber wieder setzen, ehe ich wieder bei meinem 
Auto bin“ (S. 15). Damit ist das Thema des Buchs gegeben: „Christus langweilig? Wie kann 
das sein? Er war der einzige Mensch, der niemals irgendjemanden langweilte, den er traf.“  
 
„Keine Lust auf Gemeinde“ 
Das Buch mit provoziert hat die Gemeindemüdigkeit, die sich in reichen Ländern 
auszubreiten scheint. Crabb zählt sich zu „einer Minderheit frustrierter Christen, die gerade 
jetzt ihr bisheriges Schweigen brechen“. Als Mittel gegen den Verdruss ersehnt er eine 
Gemeinde, „die geistliche Theologie lehrt, einen Hunger nach geistlichem Wachstum weckt, 
den Bedarf nach geistlicher Gemeinschaft sichtbar macht und dann ihre Kräfte zu einer 
geistlichen Mission sammelt“ (S. 23).  
 
Der Autor behandelt nach den Beobachtungen zur Müdigkeit Motive für den Gang in die 
Gemeinde, die für ihn nicht zum Ziel führen. Dann skizziert er die Gemeinde, in die er gehen 
will („die weiss, dass ich nicht okay bin, genauso wenig wie alle andern“) und trägt ihre 
Merkmale zusammen.  
 
„1. Sie hungert nach der Wahrheit, die Süchtige frei macht.  
2. Sie achtet auf die nötigen Zutaten im Heilmittel gegen Sucht.  
3. Sie findet Zufriedenheit darin zu wollen, was Jesus will.  
4. Sie ist voller Energie für die Mission.“  
 
Erklärtermassen ist dies eine Gemeinde, in der die Gemeinschaft höher gewichtet wird als 
die Programme. Am Ende des Buchs appelliert Crabb an den Leser, mit der Kritik an allem 
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Mangelhaften und Fehlenden aufzuhören. Und: „Erweckung hängt von dem Gebet ab. 
Gottes Geist möge uns sehen und hören lassen, was Jesus sah und hörte.“ 
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