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Kirche und Nagelstudio? Nun, diese Kombination klingt für Viele doch etwas ungewöhnlich. 
Schon deshalb, weil ein Nagelstudio für viele Menschen aus kirchennahen Milieus häufig ein 
eher unbekannter Ort ist. Wie kommt es also zu einer solchen Idee, eine neue Form von 
Kirche, eine FreshX, in einem Nagelstudio zu gründen? 
 
Die Idee 
Damaris Binder, Diakonin und Gründerin von nailX, berichtete, dass die Idee zur FreshX im 
Nagelstudio bereits entstanden war, als sie selbst als Jugendliche regelmäßig Kundin in 
Nagelstudios war. Dabei beobachtete sie, dass die Gespräche, die zwischen Kundinnen und 
Nageldesignerinnen stattfanden, häufig sehr persönlich, ehrlich und intensiv waren. Dass 
Kundinnen häufig auch über Themen sprachen, die schon eher seelsorgerliche Begleitung 
erfordert hätten. Darüber hinaus beobachtete sie, dass die Kundinnen hauptsächlich aus eher 
kirchenfernen Milieus stammten, gleichzeitig dennoch Sinn- Fragen und existentielle Themen 
häufig Inhalt der Gespräche waren.  
 
Von der Idee zur Umsetzung 
Beim Offenen Abend Stuttgart angestellt, wurde die verrückte Idee der Diakonin tatsächlich in 
die Tat umgesetzt. Mit einem 6- köpfigen Team aus mehreren Gemeinden wurde die konkrete 
Umsetzung geplant, viele organisatorische Schritte gegangen, eine Nageldesign- Ausbildung 
absolviert, ein Laden in Stuttgart gesucht und schließlich im Dezember 2014 nailX eröffnet.  
 
Der Alltag im Nagelstudio 
An 3 Nachmittagen der Woche war das Nagelstudio von dem Zeitpunkt an geöffnet und die 
Vision wurde Wirklichkeit. Beziehung zu den Gästen wurde aufgebaut, viele Gespräche 
wurden während des Nägelmachens oder auch einfach zwischendurch geführt. An jedem 
Nachmittag waren je eine Nageldesignerin und eine Person aus dem ehrenamtlichen Team 
anwesend, um immer auch zu gewährleisten, dass jederzeit eine Ansprechperson zur 
Verfügung steht. Dabei kamen die Gespräche recht schnell auch immer wieder auf Glaube, 
Kirche und Gott. Für einige Gäste begann so im Laufe der Zeit eine geistliche Reise. Erste 
Schritte wurden versucht, wie mit ihnen dann auch geistliche Gemeinschaft entstehen kann.  
Stand heute 
 
Leider musste die FreshX im Nagelstudio letztlich in eine unbefristete Babypause gehen, weil 
beide Nageldesignerinnen erneut Mütter wurden. 
 
  
Definition von Fresh X 
Eine Fresh X ist eine neue Form von Gemeinde für unsere sich verändernde Kultur, die primär 
für Menschen gegründet wird, die noch keinen Bezug zu Kirche und Gemeinde haben. Eine 
Fresh X entsteht dort, wo Menschen auf Gott hören, sich der Lebenswelt anderer zuwenden, 



ihnen liebevoll dienen, das Evangelium verkörpern und andere in die Nachfolge Jesu führen. 
Sie hat das Potential eine neue Gestalt von Kirche zu werden – geprägt durch das Evangelium 
und relevant für ihren kulturellen Kontext. 
Eine Fresh X ist missional, lebensverändernd, gemeindebildend und kontextuell. 


