
Die Freikirche ICF führt  
derzeit eine Predigtserie  
zum Thema Sexualität durch. 
Im letzten Gottesdienst wur-
den Kinder gesegnet, Rihanna-
Songs gecovert und One-
Night-Stands diskutiert.

von DanIel Jung 

neuhausen am RheInFall Ein Mann und 
eine Frau sitzen auf der stimmungsvoll 
beleuchteten Bühne. Beide singen, der 
Mann drückt die Tasten am E-Piano. 
Das Lied, das die zwei mit geschulter 
Stimme in einer Kerzenlichtversion 
vortragen, ist der Hit «S&M» von 
 Rihanna. Im Song geht es um Sex, der 
in der Luft liegt, und der Refrain endet 
mit den Zeilen «Stöcke und Steine 
könnten meine Knochen brechen / Aber 
Ketten und Peitschen erregen mich.»

Vorgetragen wird das Lied nicht in 
einer schummrigen Bar zur Nacht-
stunde, sondern am Sonntagmorgen im 
Gottesdienst der Freikirche ICF im 
 Industriegebiet beim Neuhauser SBB-
Bahnhof. Unkommentiert dient das 
Lied als Überleitung zur Predigt.

«Spirituelle Bedeutung von Sex»
Derzeit läuft in der ICF Schaffhau-

sen eine Themenreihe mit dem Titel 
«Let’s love one another – Liebe kann 
man lernen. Auch im Bett.» Dabei 
 gestalten jeweils Christian Gfeller, der 
Pastor der Schaffhauser Gemeinde, 
und die Schaffhauser Sexologin und 
Sozialpädagogin Veronika Schmidt ge-
meinsame Referate zur Sexualität. 

Am letzten Sonntag ging es um «die 
spirituelle Bedeutung von Sex». Dabei 
betonte Pastor Gfeller zu Beginn vor 
 allem die Bedeutung von Sex bei der 
Zeugung von Kindern: «Sex ist vor 
 allem auch der Anfang von Familie», 
sagte er. Der Pastor erklärte, dass in 
der Bibel häufig das Wort «erkennen» 
zur Beschreibung von sexuellen Bezie-
hungen verwendet wird, was er als 
Hinweis auf die spirituelle Dimension 
des Sex interpretiert. 

Sex zur Selbsterkennung
Die Sexologin Schmidt erklärte, es 

gehe beim Sex um das tiefe Kennenler-
nen, nicht nur auf einer körperlichen, 
sondern auch einer seelischen Ebene. 
«Ohne Gegenüber weiss ich nicht, wer 
ich bin», sagte sie. Daneben verwies sie 
auf Untersuchungen, die zeigten, dass 
auch junge Menschen stärker nach 
Treue als nach Ekstase suchten. «One-
Night-Stands können Depressionen 
auslösen», erklärte sie.

Nach den Einzelreferaten unter-
hielten sich Gfeller und Schmidt über 
die Empfehlung des Apostels Paulus, 
keine Kraft in der lieblosen Ehe zu ver-
schwenden, und über die befreiende 
Wirkung des Toronto-Segens, einer 
 besonders ekstatischen christlichen 
 Erweckungsbewegung.

Nach dem Predigtteil folgte ein 
zweiter Block von Liedern, «Worship» 

(Anbetung) genannt. Eine musikalisch 
versierte Band mit einem Schlag-
zeuger hinter Plexiglaswänden, einer 
 Bassistin, zwei Gitarristen, drei 
 Sängerinnen und zwei Sängern spielt 
eingängige Popsongs mit englischen 
Texten. Die Refrains lauteten etwa 
«Christ is enough for me», «I have 
 decided to follow Jesus – no turning 
back» oder «Your love keeps chasing 
me». Zum Mitsingen werden die Texte 
auf eine grosse Leinwand projiziert. 
Dabei sind stets auch bewegte Anima-
tionen und deutsche Übersetzungen 
eingeblendet. Zwischen den Liedern 
finden nahtlose Übergänge statt. Falls 
einige besinnliche Worte gesprochen 

werden, werden sie mit Harmonien 
unterlegt. 

Unterhosen im Gottesdienst
Passend zum aktuellen Thema ist 

der Veranstaltungsraum in Neuhausen 
derzeit mit Wäscheleinen dekoriert, an 
denen Unterhosen und Nachthemden 
hängen. Neben dem Hauptsaal, der 
über zeitgemässe Konzerttechnik ver-
fügt, liegt ein grosszügiges Foyer, in 
dem vor und nach dem Gottesdienst 
Getränke, Snacks, persönliche Gesprä-
che, Flyer, Bücher und CDs angeboten 
werden.

Im Gottesdienst ist Pastor Gfeller 
stets darum bemüht, seine Handlungen 
zu erläutern. Als gleich zu Beginn Beu-
tel zur Geldsammlung durch die Rei-
hen gereicht werden, erklärt er, dass 
sich die Freikirche einzig durch Spen-
den von Mitgliedern finanziere. 

Kritik an mangelnder Transparenz
Gerade an diesem Punkt gibt es 

auch kritische Stimmen zur ICF-Frei-
kirche. «Man ist gehalten, den Zehnten 
abzugeben, und da wird ein gewisser 
Druck aufgebaut», sagt Joachim Fin-
ger, reformierter Pfarrer in Beringen 
und Beauftragter für neue religiöse Be-
wegungen. Die ICF sei als Organisation 
sehr hierarchisch und nur wenig trans-
parent. Über die Verwendung des Gel-
des gebe es keine demokratischen Ent-
scheidungen. Die Meinungen zur ICF 
seien in der reformierten Kirche durch-

aus unterschiedlich, Finger sei ein eher 
kritischer Mensch. «Es ist eine enga-
gierte Gruppe, die attraktiv ist in der 
Form, die moderne Gottesdienste 
macht und Jugendliche erreicht», sagt 
der Pfarrer. Die Bibelauslegung der 
ICF sei aber sehr wörtlich und konser-
vativ. Teilweise werde recht tief ins 
 Leben von jungen Menschen eingegrif-
fen, wenn etwa die Berufs- oder Part-
nerwahl beeinflusst werde. 

Zeitgemässe Präsentation
Am letzten Sonntag fanden auch 

Einsegnungen von kleinen Kindern 
statt. Daher erklärte Pastor Gfeller, 
wieso die Freikirche Kinder nicht tauft, 
sondern lediglich mit einem Gebet auf-
nimmt: Er verglich die Kindestaufe mit 
einer arrangierten Ehe, wo die Eltern 
über die Zukunft ihrer Kinder entschei-
den würden. «Für uns ist die eigene 
Entscheidung wichtig», sagt er. Daher 
werden in der ICF nur Erwachsene ge-
tauft. Solche Taufen fanden am letzten 
Sonntag ebenfalls statt, aber im Abend-

gottesdienst, nicht in der morgend-
lichen Veranstaltung. 

Die Freikirche setzt viel moderne 
Technik ein. Auf der grafisch ausgefeil-
ten Homepage werden die Predigten 
als Podcasts zum Hören auf dem Smart-
phone angeboten. Bereits werden für 
die nächste Predigtserie im Internet 
auch Themen gesammelt und Abstim-
mungen durchgeführt. Die Arbeit, die 
hinter dieser professionellen Präsenta-
tion steht, wird zu einem grossen Teil 
von freiwilligen Mitarbeitern geleistet, 
die teilweise einen Arbeitstag für die 
Freikirche einsetzen. Die Bands für die 
drei Gottesdienste an jedem Wochen-
ende werden aus einem Pool von Musi-
kern jeweils neu zusammengestellt 
und proben gezielt für jeden Auftritt. 

«Die ICF ist ein europaweites Move-
ment», sagte Gfeller, als er für eine 
Konferenz warb, die für Ende Mai im 
Zürcher Hallenstadion geplant ist. 
Grösse und Dynamik der länderüber-
greifenden ICF-Bewegung seien dort 
besonders gut erfahrbar.

«Sex ist vor allem auch der Anfang von Familie»

Die Sexologin Veronika Schmidt und der Pastor Christian Gfeller sprachen am letzten 
Sonntag über «die spirituelle Bedeutung von Sex». Bild Daniel Jung

Freikirche International 
Christian Fellowship (ICF) 
Die Freikirche ICF wurde 1990 in 
Zürich gegründet. Heute hat sie 
24 Standorte in der Schweiz. 
International ist die Kirche in 
Deutschland, Österreich, 
 Tschechien, Holland und wei- 
teren Ländern tätig.
ICF schaffhausen führt jedes 
 Wochenende zwei Gottesdienste 
in Schaffhausen und einen in 
 Singen durch. In Schaffhausen 
nehmen pro Wochenende rund 
200, in Singen etwa 80 Perso- 
nen teil.

nachgefragt Christian Gfeller

«Keine Bettkontrolle»
Die Medienmitteilung zur aktuellen 
Themenreihe ist ironisch mit «ICF = 
I can’t fuck?!» übertitelt. Sie schreiben, 
dass viele Menschen die Freikirche mit 
einer rigiden Sexualmoral verbunden 
sehen. Stimmt das denn nicht? 
Christian Gfeller: Wir möchten ganz 
bewusst neue Akzente setzen in der 
Kommunikation und der Gewichtung. 
Ich finde es schade, wenn immer nur 
betont wird, wogegen wir seien. Uns ist 
wichtiger, wofür wir sind. Natürlich ist 
die Freikirchen-Szene an dieser Wahr-
nehmung nicht ganz unschuldig: Es 
wird oft darüber geredet, dass es wich-
tig sei, mit dem Sex bis zur Ehe zu war-
ten, und weniger erklärt, wie erfüllend 
Sexualität in der Ehe sein kann. Denn 
erst in diesem Zusammenhang ergibt 
ein Warten Sinn.

Es geht in der aktuellen Serie also 
 primär um erfüllenden Sex in der Ehe?
Gfeller: Wir sprechen über Sexualität – 
und nicht gegen Sexualität. Dabei spielt 
auch die sexuelle Selbstsicherheit eine 
grosse Rolle. Es geht darum, dass wir 
Menschen als sexuelle Wesen geschaf-
fen sind und dass das gut ist und nicht 
verteufelt oder abgelehnt werden muss. 

Wie steht die Freikirche denn zu vor- 
oder ausserehelichem Sex?
Gfeller: Wir kontrollieren sicher keine 
Betten. Jeder muss selber wissen, was 
er oder sie will. Ich persönlich bin aber 
davon überzeugt, und so verstehe ich 
auch die Bibel, dass es sich für ein er-
füllendes Ehe- und Familienleben lohnt, 
zu warten. 

Wie steht ICF zur Verhütung? 
Gfeller: Da haben wir kein abschlies-
sendes Statement. Wir sind nicht gegen 
Kondome. Auch zur Pille haben wir 

kein offizielles Statement. Auf unserer 
Homepage haben wir einen Link zum 
Thema «natürliche Verhütung», aber 
dieses Thema muss jedes Paar selber 
besprechen. 

Was denken Sie über Homosexualität? 
Gfeller: Darauf gehen wir in der aktu-
ellen Serie nicht ein, weil es ein weiter-
führendes Thema ist. Ich habe selber 
einen sehr guten Freund, der homose-
xuell empfindet und das auch auslebt. 
Jede Lebensgeschichte ist einzigartig 
und anders. Das primäre Anliegen ist 
mir, dass jede Person zu Jesus findet 
und dass sich dies auf den Lebensstil 
auswirkt. Heterosexualität bringt dich 
nicht in den Himmel, Homosexualität 
nicht in die Hölle.

Aber Platz in der ICF haben 
 Homosexuelle wohl nicht, oder? 
Gfeller: Doch, ganz sicher. Wir wollen 
eine Kirche sein für alle Menschen, die 
am Glauben interessiert sind. Persön-
lich glaube ich, dass jemand, der homo-
sexuell empfindet, darin wohl nicht fin-
den wird, was er wirklich sucht. Ebenso 
glaube ich nicht, dass man seine Erfül-
lung in unverbindlichen heterosexuel-
len Abenteuern findet. Aber das alles 
ergibt nur dann Sinn, wenn man in 
 Jesus findet, was man wirklich braucht, 
und sein Leben danach ausrichtet. 

Interview Daniel Jung

Christian 
gfeller
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Kirchen helfen  
in Urwaldspital
Das indische Urwaldspital der Stiftung 
Ushti hat von der Schaffhauser Bet-
tagsaktion 70 000 Franken erhalten. 
Für das Vorjahresprojekt, die Bera-
tungsstelle für Asylrecht, kamen zu-
dem nochmals 1500 Franken zusam-
men. Die Arbeitsgruppe der drei 
Schaffhauser Landeskirchen freut sich 
über das gute Resultat. Dies teilt Doris 
Brodbeck, Kommunikationsverant-
wortliche der Evangelisch-reformier-
ten Kirche, mit. Martin Ramsauer, ehe-
maliger Schaffhauser Kantonsschul-
lehrer, wird nun als Programmdirek-
tor der Stiftung Ushti den Bau der Ge-
burtenabteilung im indischen Urwald 
in Angriff nehmen. (r.)

Die ÖBs wollte wissen,  
ob vorhandene Freiflächen 
in Neuhausen inventarisiert 
wurden.

von FlavIo RazzIno

ÖBS-Einwohnerrat Urs Hinnen wollte 
vom Gemeinderat in einer Kleinen An-
frage wissen, ob vorhandene Freiräume 
in Neuhausen inventarisiert wurden.

Der Gemeinderat hat diese Frage 
nun verneint. «Ein Verzeichnis solcher 
Flächen gibt es nicht», schreibt er, fügt 

aber an, dass eine Arbeitsgruppe des 
Vereins Agglomeration Schaffhausen 
daran sei, «Instrumente zu erarbeiten, 
welche erlauben, mit einem vernünfti-
gen Aufwand (…) die wichtigsten Frei-
räume zu erfassen». Naturschutz-
gebiete indes seien bereits in einem 
 Inventar aufgeführt, dieses befände 
sich laut Neuhauser Gemeinderat 
 allerdings in Überarbeitung. 

«Neuland» für Neuhausen
Die Entwicklung von Freiräumen 

im Baugebiet und die Vorgabe, verdich-
teter zu bauen, erzeugen ein Span-
nungsfeld. Hinnen wollte denn auch 

wissen, ob die Gemeinde Neuhausen 
ein Konzept zur künftigen Freiraum-
entwicklung habe, welches als verbind-
liche Grundlage für Planungsvorhaben 
(zum Beispiel Bauprojekte) diene. 

Auch dies verneint der Neuhauser 
Gemeinderat und macht darauf auf-
merksam, dass die Thematik für 
 Gemeinden und kleinere Städte noch 
Neuland darstelle. «Es muss mit Augen-
mass geprüft werden, welche Planun-
gen und Konzepte erforderlich sind, da 
in Neuhausen andere städtebauliche 
Verhältnisse herrschen als in einer 
Stadt mit europäischer Ausstrahlung 
wie Zürich», schreibt der Gemeinderat. 

Die Gemeinde könne auf Bauvorhaben 
vor  allem mit dem Gesetz über die 
Raumplanung und mit dem öffentlichen 
Baurecht im Kanton Schaffhausen re-
agieren, wie das Zusammenspiel zwi-
schen verdichtetem Bauen einerseits 
und Entwicklung von Freiflächen ande-
rerseits funktionieren soll. Zudem 
müsse die Gemeinde Neuhausen am 
Rheinfall bei Überbauung jeweils einen 
Quartierplan erstellen, welcher eben-
falls Rücksicht auf Freiräume nehmen 
kann. Hier hätten die Bürgerinnen und 
Bürger jeweils die Möglichkeit, Quar-
tierpläne anzufechten, womit der 
Rechtsschutz gewährleistet sei.

Neuhausen hat noch kein Freiraumkonzept


