
Munich VibesMunich Vibes

Wir von #munichchurchrefresh wollen erfahren, was die Münchner*innen in ihrem Le-
ben und in Glaubens- oder auch Nicht-Glaubensdingen beschäftigt – ihren Vibe eben. 
Toll, dass du dir die Zeit nimmst und dich im Folgenden auf diese kleine Reflexionsreise 
einlässt, die dir vielleicht auch ein paar neue Denkimpulse gibt!
 
Da Leben und Glauben unheimlich komplexe Themen sind und da wir als Fragende 
und Zuhörer maximal offen sein möchten, haben wir die Fragen auch bewusst sehr 
offen formuliert. Feel free, deine ganz eigenen Antworten zu geben. Du musst dich 
dabei nicht verkünsteln, ob 2 Worte oder 20 Zeilen – schreib einfach, was dir durch 
den Kopf geht!

Wenn du magst, möchten wir dein Vibe-Statement zusammen mit anderen auf unse-
rem Instagram-Kanal und auf unserem Blog posten. Sende das ausgefüllte PDF dafür 
einfach an info@munich-church-refresh.de 

Viele Spaß beim Ausfüllen!

Herzlich Willkommen!

Blog Instagram

Diese Munich Vibes wurden ausgefüllt von:

Name Alter
Wenn du deinen Namen nicht nennen magst, erfinde 
einen. Halte nur das Geschlecht bitte zutreffend.

http://munich-church-refresh.de/blog/
https://www.instagram.com/munich.church.refresh/


(Was) glaubst du? Was gibt dir Halt?
Große Frage, nicht? – Mit Glauben meinen wir alles, was für dich die Welt, 
das Leben zusammenhält. Das muss kein Gott sein. Die Antwort kennst nur 
du und wir würden uns freuen, wenn du sie für uns versuchst in Worte zu 
fassen.

SpiritSpirit

DuDu Wer bist du? 
Von deiner Herkunft bis zur Liebe für deinen Hamster, was füllt dein Leben? Was macht dich 
aus? Was bringt dich nach München?



Lieblingsorte an denen du vielleicht Etwas spürst?
Das können Orte, aber Unternehmungen etc. sein. Wie geht es dir dort?MünchenMünchen

SucheSuche Wonach sehnst du dich?
Ein veganer Supermarkt in deinem Viertel? Eine bedeutungsvolle Aufgabe? 
Geselligkeit? Ruhe? Mehr Vertrauen? Feel free to dream and to order :)



Was kommt dir bei dem Wort "Kirche“ in den Sinn?
Das kann Positives und Negatives beinhalten. Unser Ausgangspunkt ist die 
evangelische Kirche. Wenn du einen anderen hast, dann schreibe das gerne 
mit rein und erzähle von deinen Eindrücken.

ChurchChurch

BewegungBewegung Was würdest du gerne ändern?
Wir haben unsere Zeit selbst in der Hand und wollen sie gemeinsam gestalten. 
Was möchtest du ändern und wofür würdest du dich auch einsetzen?



Falls du deine Munich Vibes per Hand oder im PDF ausgefüllt hast und wir sie trotzdem gerne auf Insta 
und unserem Blog posten dürfen, dann schreibe uns hier noch deine Anmerkungen hinein, z.B. ob nur be-
stimmte Kategorien veröffentlicht werden dürfen.

Anmerkungen für die VeröffentlichungAnmerkungen für die Veröffentlichung

RefreshRefresh Wie darf eine "neue“ Kirche für dich aussehen?
Unter 'neuer‘ Kirche verstehen wir allgemein einen Ort, an dem wir uns mit "Etwas“ 
Höherem verbinden können. Wie könnte ein solcher für dich gestaltet sein? z.B.: 
Raum für philosophischen Austausch, mit Sport, in der Natur, etc..

DatenschutzDatenschutz
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine Angaben und Daten elektronisch erhoben und gespei-
chert werden. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben und Daten – gemäß der von mir unter 
"Anmerkungen“ mitgeteilten Einschränkungen – im Rahmen des Formats Munich Vibes auf dem Insta-
gram-Kanal und dem Blog von Munich Church Refresh veröffentlicht werden dürfen. Meine Einwilligung 
kann ich jederzeit durch eine Email an info@munich-church-refresh.de widerrufen.

Ort, Datum Unterschrift
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