
Die Kunst zu leben – Jünger sein 

Bereitet euch auf den Abend vor, indem ihr euch vorher noch ein Mal 

die Predigt anhört. Besprecht gemeinsam die Fragen in Kleingruppen 

oder auch in einer großen Gruppe, wie ihr euch wohlfühlt. 

Heute geht es um die Kunst zu Leben: Was bedeutet es für uns als 

Christ zu leben? Wie kann man die Kunst als Christ zu leben meistern? 

Fragen: 

1. Das Leben ist schön! Doch manchmal trifft Erwartung auf Realität: 

 

➢ Was erwartest du von deinem Leben mit Gott? Sind deine Erwartungen realistisch? 

Ruft euch die Geschichten von Simon Petrus ins Gedächtnis. Erinnert euch an die erste Begegnung 

von Jesus mit Simon Petrus. Nun erinnert euch an die Geschichte der Jünger in dem Boot als plötzlich 

ein Sturm aufkommt und in der Petrus auf dem Wasser auf Jesus zugeht. Zu guter letzt erinnert euch 

an die Bibelstelle in der Petrus die Angst packt und Jesus drei Mal verrät, bis hin zu ihrem 

Wiedersehen, bei dem Petrus sich wieder zu Jesus bekennt. 

2. Ruft euch die verschiedenen Phasen die Daniel in der Predigt benannt hat, die wir als 

Christen durchlaufen in Erinnerung und sprecht gemeinsam in kleinen Gruppen darüber. In 

welcher Phase befindest du dich gerade? (Am besten leitet einer in der Gruppe das 

Gespräch, in dem er/sie die Phasen und Fragen vorliest). 

 

➢ Phase 1: Einladung: Gab es einen Moment für dich, bei dem du die Einladung zu einer 

Beziehung mit Gott bekommen hast? Was war das für ein Moment? 

 

➢ Phase 2: Partizipation: Du gehst wie Petrus aus deinem Boot und gehst einen Schritt auf 

Jesus zu. Das kann aufregend sein, aber auch manchmal beängstigend/Furchteinflößend. Du 

übernimmst z.B. neue Aufgaben/ Verantwortung für Dinge die du vorher so noch nie 

gemacht hast.  

 

➢ Wie geht es dir? Gibt's Momente in denen du ähnliches wie Petrus erlebt hast? Du gehst 

voller Vertrauen los und dann kommt doch auf halber Strecke die Furcht/ Angst, die dein 

Vertrauen ins Wanken bringt? 

 

➢ Oder erlebst du vlt. gerade ein geistliches Hoch und findest Erfüllung in den 

Herausforderungen. Geht es dir manchmal so, dass du deinen Glauben über deine Taten 

definierst? 

 

➢ Phase 3: Mauer- Es ist kompliziert: Glaube ist nicht immer einfach und manchmal kommen 

wir an einen Punkt in unserem Leben als Christen, in dem fahren wir gefühlt völlig vor die 

Wand (z.B. Konfrontation mit Leid, Verlust, Trauer, Innere Zweifel) 

 

➢ Ging es dir auch schon einmal so? Deine Erwartungen an dein Leben als Christ vs. die Realität 

als dein Leben als Christ, sie waren völlig anders als gedacht? 

 

➢ Wie geht es dir mit dem Gedanken, dass wir als Christen einen leidenden Gott haben und ein 

leidender Gott auch im eigenen Leiden zu finden ist? 



 

➢ Phase 4: Integration: "Komm Folge mir nach." Jesus spricht diese Einladung erneut aus. Wir 

werden aufgefordert , den Schmerz, unsere erfahrungen und die Herausforderungen in 

Glaube und Gott zu integrieren. Ging es dir schon einmal ähnlich? Gab es Momente, in denen 

du dich bewusst wieder auf den Weg der Nachfolge begeben hast, trotz oder gerade wegen 

all der Dinge die du als Christ erlebt hast (Wachstumsmomente)? 

 

➢ Quintessenz: Die Kunst des Lebens als Christ: Ein Kreislauf, in dem wir immer wieder aufs 

Neue der Einladung folgen, ein bisschen tiefer gehen und auch wenn wir Leidensmomente 

Erfahren erneut im Glauben weiter gehen. 

 

 

3.  In welcher Phase befinde ich mich aktuell? Was könnte mein nächster Schritt sein? 

 

➢ Betet dafür gemeinsam. 


