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DER RAPPERSWILER MATTHIAS RÖTHLISBERGER BETREIBT DIE DATING-PLATTFORM CHRINGLES.CH

«Ein One-Night-Stand
kommt für uns nicht in Frage»
Chringles.ch ist ein Online-Portal, auf dem sich alleinstehende Christen tummeln – auf der Suche
nach der grossen Liebe. Warum schnelle Nummern und Homosexualität auf seinem
Portal keine Rolle spielen, erklärt der Betreiber den ON im Interview.
sich christliche Singles besser und
schneller finden, freut uns das sehr.

Warum ist Online-Partnersuche
heute kein Tabu mehr?

Ein grosser Teil hängt sicher damit zusammen, dass seit mehreren Jahren die
Onlinewelt ein täglicher Bestandteil
unseres Lebens ist. Wir verbringen viel
Zeit im Internet – wieso soll nicht die
Partnersuche dort stattfinden? Es ist
eine von vielen Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen und man verheimlicht das auch nicht mehr.

Gibt es vergleichbare Singlebörsen
auch in anderen Ländern?

(lacht) Ja, die gibt es sicherlich – die
christliche Online-Partnersuche ist keine Schweizer Idee.
Ist es möglich, Missbräuchen
der Website vorzubeugen?

Wir geben unser Bestes, damit wir das
verhindern und haben verschiedene
Kontrollmechanismen eingebaut. Dennoch ist Vorsicht geboten, sobald jemand aus verschiedensten und meist
vordergründig plausiblen Gründen
eine Geldüberweisung wünscht.

«Es ist sinnvoll,
wenn sich
Christen finden»
Warum können/sollen das auch
Christen machen?

Die meisten Christen haben ein spezielles Anliegen. Sie wollen ihr Glaubensleben auch mit ihrem zukünftigen
Partner teilen können. Die Singles auf
Chringles.ch engagieren sich zum Beispiel in der Kirchgemeinde und setzen
sich aktiv mit der Beziehung zu Gott
auseinander. Daher das Bedürfnis, dass
diese Basis in der Beziehung schon mal
stimmt.
Was halten Sie von Eheschliessungen zwischen Christen und säkularen Partnern?

Wie vorhin erwähnt, ist der Glaube einfach ein sehr zentrales Thema und es
kann im Alltag immer wieder zu Dis-

Wie erklären Sie sich die hohe
Erfolgsquote von Chringles.ch?

Die hohe Erfolgsquote von Chringles.
ch führen wir darauf zurück, dass die
Singles auf Chringles.ch eine ernsthafte Beziehung beabsichtigen und nicht
auf einen Flirt aus sind. Gepaart mit
einem gewissen Respekt vor dem
Gegenüber ist das eine gute Basis für
eine mögliche Beziehung.
Macht Online-Partnersuche auch für Christen salonfähig: der Rapperswiler Matthias Röthlisberger.

kussionen führen, wenn man unterschiedliche Glaubensgrundlagen hat.
Daher ist es sicherlich sinnvoll, wenn
sich Christen finden. Das macht übrigens auch für andere Interessen Sinn,
wenn sie eine zentrale Rolle im Alltag
spielen.
Würden Sie sich selbst als streng
gläubig bezeichnen?

Als «streng gläubig» würde ich mich
nicht bezeichnen. «Streng» ist negativ behaftet und so empfinde ich das
nicht. Vielmehr interessiert es mich,
was in der Bibel steht und wie man
einen aktiven Glauben zu Gott leben
kann.

«Homosexualität
ist eigentlich
kein Thema»
Warum gibt es auf Ihrem Portal
mehr Frauen als Männer?

Der Unterschied ist fast nicht festzustellen – es geht um ein paar Prozente.

Der Chringles.ch-Gründer gibt
christlichen Singles hilfreiche Tipps.
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Wie geht Chringles.ch mit Homosexualität um?

Wir haben praktisch keine Anfragen,
respektive Anmeldungen von homosexuellen Singles. Daher ist es eigentlich
kein Thema bei Chringles.ch.
Oft werden Online-Dating-Plattformen für das Finden von schnellen
Affären verwendet. Was halten
Sie von One-Night-Stands und
Ähnlichem?

Unser Ziel ist natürlich das Gegenteil
und wahrscheinlich auch von 99 Prozent der Singles auf Chringles.ch. Gerade aufgrund der Glaubensbasis
kommt ein One-Night-Stand nicht in
Frage.
Lehnen christliche Singles
C-Dating und Ähnliches prinzipiell
ab?

Ja. Ich denke schon.

Wie stehen Sie zu Freikirchen und
Sekten? Was ist für Sie ein Christ?

Unsere Plattform ist ausgerichtet für
Christen, respektive Personen, die eine
echte Beziehung zu unserem dreieinigen Gott haben. Das ist nicht zu verwechseln mit Religiosität, welche sich
meist an eine Institution oder Kirche
bindet.

Wie stehen Sie beziehungsweise
Chringles.ch zu Getrennten und
Geschiedenen? Von der Kirche
werden diese ja prinzipiell
ausgeschlossen.

Wir hoffen nicht, dass Getrennte und
Geschiedene grundsätzlich aus der Kirche ausgeschlossen werden. Obwohl
wir finden, dass das nicht Gottes Idee
ist, schliessen wir diese Singles auf keinen Fall aus.

«Wir schliessen
Geschiedene
nicht aus»
Sind Sie selbst verheiratet?

Ja, ich bin seit bald zehn Jahren glücklich verheiratet und habe eine wunderbare Tochter.
Warum betreiben Sie dieses Portal,
obwohl es keinen Profit bringt?

In unserem nahen Umfeld haben wir
festgestellt, dass es für Christen, welche einen gleichgesinnten Partner suchen, oft schwierig ist, in der eigenen
Kirchgemeinde jemanden zu finden.
Wenn wir dazu beitragen können, dass

« Unsere Singles
sind nicht auf
einen Flirt aus»
Würden Sie eine solche Partnervermittlung wie die Ihre auch nutzen?

Selbstverständlich! Es ist eine tolle
Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Aber natürlich nicht die einzige.
Michel Wassner

Partnersuche
für Christen
Matthias Röthlisberger startete das
Onlineportal Chringles.ch im Herbst
2009. Seitdem erfreut es sich mit
gut 3000 Singles stetigen Zulaufs.
«Chringles» steht für «christliche
Singles». Für sie ist es wichtig, einen
Partner mit ähnlichen Wertvorstellungen zu finden. Im Vergleich zu
anderen Partnerportalen im Internet
ist die Seite sehr kostengünstig.
Chringles.ch zählt zu den «SpezialSinglebörsen», weil sie eine konkrete Zielgruppe bedient.
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