
 
 
 
 
 
 

«Gemeinde und Kirche – warum? 
Gruppenmaterial zur Vertiefung in Hauskreis oder Kleingruppe 

 
Gestaltet den Beginn eurer Kleingruppe so, wie ihr es euch gewohnt seid: mit einem 
Austausch über euren Alltag, einem Gebet, etc. 
 

1.  Einstieg: 
Kommt miteinander eurer Gemeinde oder eurer Kirche ins Gespräch: 

- Fühlt ihr euch einer Gemeinde oder Kirche zugehörig? Warum (nicht)? 
- Was sind für euch die Vorteile dieser Art von Gemeinschaft? 
- Fühlt ihr euch der methodistischen Kirche oder Gemeinschaft verbunden? 

(Monatsthema der EMK Schwarzenburg) 
 

2. Vertiefung 
Evelyn Baumberger ist Theologiestudentin an der Uni Zürich und lädt regelmässig Videos für 
die reformierte Plattform «RefLab» hoch. Sie bezeichnet sich selbst als «Indie-Christin» oder 
«Nomaden-Christin», denn sie glaubt zwar den christlichen Gott, aber lebt diesen Glauben 
aktuell nicht in einer Kirchgemeinde, sondern unabhängig oder in ganz anderen 
Gemeinschaften (in Freundschaften, in der WG, an der Uni, etc.). In ihren Videos auf RefLab 
findet sie für viele Menschen, die ihren Glauben ähnlich leben, Worte, wie dieser Glaube 
gestaltet werden kann, was die Vorteile daran 
sind und aber auch, was die Nachteile daran sein 
können.  
 
In diesem Video hier spricht sie von den 
Nachteilen eines solchen Indie-Glaubens. Schaut 
euch dieses 5-minütige Video gemeinsam an: 
https://bit.ly/3zvALOb  
 
Hier nochmals die Nachteile, wie sie Evelyn 
aufzeigt: 

1. Es ist schwieriger Menschen zu finden, 
mit denen man den Glauben teilen kann. 

2. Theologische Inputs muss man sich selber 
suchen. 

3. Gemeinsames Singen fällt weg. 
4. Bei neuen Kirchenformen fallen viele Menschen «durch die Maschen».  
5. Das schlechte Gewissen: müsste ich nicht eigentlich in eine Kirche gehen? 

 
Ihr habt eben im Gespräch schon einige Vorteile einer Gemeinde oder Kirche aufgezählt: 
seht ihr Zusammenhänge zu den Nachteilen eines Indie-Christentums, wie sie Evelyn 
aufzählt? 
 
Welche Vorteile würdet ihr aber auch in einem solchen Indie-Christentum sehen? 

https://bit.ly/3zvALOb


 
 
 
 
 
 
Wenn ihr wollt dürft ihr auch vertieft ins Gespräch dazu kommen, wie eure «perfekte» 
Gemeinde oder Kirche sein müsste. Findet ihr in eurer Gruppe da bereits 
Übereinstimmungen in euren Vorstellungen? Oder wo gehen diese auseinander? 
 
 

3. Gebet und Abschluss: 
Gibt es etwas, das ihr nun noch ganz bewusst vor Gott im Gebet bringen wollt? Gibt es 
Gespräche oder Gesprächspartner, die ihr Gott ganz bewusst heute Abend hinlegen wollt? 
Dann dürft ihr dies gerne noch gemeinsam tun. 
 
Den Abschluss eures Treffens könnt ihr wiederum so gestalten, wie es euch wohl und ihr es 
euch gewohnt seid: im Gebet, mit einem gemeinsamen Essen, etc. 


