
Christendom1 
 
 
Christendom was a geographical region in which almost everyone was at least nominally Christian. 
Christentum war eine geographische Region, in der fast jede(r) nominell ein Christ war. 
 
Christendom was a historical era from the fourth-century conversion of Constantine to the twentieth-
century. 
Christentum war eine historische Epoche, die sich von Konstantins Bekehrung im 4. Jahrhundert bis ins 
20. Jahrhundert erstreckt. 
 
Christendom was a civilisation shaped by the story, language, symbols and rhythms of Christianity 
Christentum war eine Zivilisation, die von der Erzählung, der Sprache und den Rhythmen des christlichen 
Glaubens geformt war. 
 
Christendom was a political arrangement in which church and state provided mutual, if often uneasy, 
support and legitimation. 
Christentum war ein politisches Gefüge, in dem sich Kirche und Staat gegenseitig Unterstützung und 
Berechtigung gaben, gelegentlich auch mit Unbehagen. 
 
Christendom was also an ideology, a mindset, a way of thinking about God’s activity in the world. 
Christentum war eine Ideologie, eine bestimmte Denkweise über Gottes Handeln in der Welt. 
 
Despite its remarkable achievements, Christendom was imperialistic, oppressive and brutal and distorted 
the Christian faith. 
Trotz bemerkenswerter Errungenschaften, Christentum war imperialistisch, unterdrückend, grausam und 
entstellte den christlichen Glauben. 
 

 

Post-Christendom 
 
Post-Christendom is the culture that emerges as the Christian faith loses coherence within a society that 
has been definitively shaped by the Christian story and as the institutions that have been developed to 
express Christian convictions decline in influence.  
 
Post-Christentum ist die Kultur, die entsteht, wenn der christliche Glaube seine Bindekraft in einer 
Gesellschaft verliert, die maßgeblich von der christlichen Erzählung geprägt worden ist, und wenn sich 
die Institutionen, die entwickelt wurden, um christliche Überzeugungen auszudrücken, an Einfluss 
verlieren. 
 
Post-Christendom includes the following transitions: 
Post-Christentum schliesst folgende Veränderungen ein: 

• From the centre to the margins: in Christendom the Christian story and the churches were 
central, but in post-Christendom these are marginal. 
Vom Zentrum an die Ränder: Im Christentum waren die christliche Geschichte und die Kirchen 
zentral, aber im Post-Christentum sind sie marginal. 

                                                
1 Der englische Begriff „Christendom“ ist nicht einfach zu übersetzen. Er meint nicht einfach „Christentum“ im 
Sinne von Christenheit oder christlichem Glauben. Er verweist auf eine bestimmte „christliche“ Kultur, wie sie sich 
in Europa in der Symbiose von Volkskirche, politischer Macht und Christianisierung ergeben hat. 



• From majority to minority: in Christendom Christians comprised the (often overwhelming) 
majority, but in post-Christendom we are a minority. 
Von der Mehrheit zur Minderheit: Im Christentum waren die Christen die (oft erdrückende) 
Mehrheit, aber im Post-Christentum sind wir eine Minderheit. 

• From settlers to sojourners: in Christendom Christians felt at home in a culture shaped by their 
story, but in post-Christendom we are aliens, exiles and pilgrims in a culture where we no longer 
feel at home.  

• Vom Siedler zum Pilger: Im Christentum fühlten sich Christen zuhause in einer Kultur, die von 
ihrer Geschichte geprägt war, aber im Post-Christentum sind wir Fremde, Exilierte und Pilger in 
einer Kultur, in der wir uns nicht mehr zuhause fühlen. 

• From privilege to plurality: in Christendom Christians enjoyed many privileges, but in post-
Christendom we are one community among many in a plural society. 
Von Privilegien zu Pluralität: Im Christentum genossen die Christen viele Privilegien, aber im 
Post-Christentum sind wir eine Gemeinschaft unter anderen in einer pluralistischen Gesellschaft. 

• From control to witness: in Christendom churches could exert control over society, but in post-
Christendom we exercise influence only through witnessing to our story and its implications. 
Von der Kontrolle zum Zeugnis: Im Christentum konnten Kirchen gesellschaftliche Kontrolle 
ausüben, aber im Post-Christentum haben wir nur noch Einfluss dadurch, dass wir unsere 
Geschichte und ihre Auswirkungen bezeugen. 

• From maintenance to mission: in Christendom the emphasis was on maintaining a supposedly 
Christian status quo, but in post-Christendom it is on mission within a contested environment. 
Von der Erhaltung zur Mission: Im Christentum lag das Schwergewicht darauf, einen 
vermeintlich christlichen Status quo zu erhalten, aber im Post-Christentum liegt es auf Mission in 
umstrittenem Gelände. 

• From institution to movement: in Christendom churches operated mainly in institutional mode, 
but in post-Christendom we must become again a Christian movement.  
Von der Institution zur Bewegung: Im Christentum funktionierten die Kirchen vor allem als 
Institutionen, aber im Post-Christentum müssen wir wieder eine christliche Bewegung werden. 
 

 
 
Questions for Discussion / Fragen für die Diskussion 
 
1. What evidence is there of congregations grieving the end of Christendom and how can we help them 
through this process? 
Wie äussert sich in Gemeinden die Trauer über das Ende des Christentums und wie können wir helfen, 
durch diesen Prozess hindurchzugehen? 
 
2. Why might we celebrate the end of Christendom? What resources do we bring with us and what 
baggage do we leave behind? 
Warum können wir das Ende des Christentums nicht auch feiern? Welche Ressourcen bringen wir mit uns 
und welchen Ballast sollten wir hinter uns lassen? 
 
3. What aspects of the Jesus story might we rediscover in post-Christendom? 
Welche Aspekte der Jesus-Story können wir wiederentdecken in der Nach-Christentum Epoche? 
 
4. What are the challenges and opportunities of living on the margins? 
Was sind die Herausforderungen, aber auch die Möglichkeiten eines Lebens am Rand? 
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