
Die Kunst zu leben – In tiefer Verbundenheit 

 

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? 

 

 

1. Gottes Absicht und Jesus‘ Gebet 

Gottes Ziel und Wunsch für uns ist tiefe Verbundenheit mit ihm, uns selbst und anderen. 

Lest die folgenden 2 Bibelstellen aus Daniels Predigt nochmal nach.  

➔ Wir sind auf Verbundenheit hin geschaffen: 1. Mose 2,18 

➔ Zu den letzten Worten von Jesus gehört folgendes Verbundenheits-Gebet: Johannes 

17,20+21 

Überlegt doch mal, wie ihr den Satz „Es ist nicht gut, wenn ich …“ vervollständigen würdet. Kommt 

Gottes Absicht dabei vor oder hattest du den Verbundenheitsgedanken noch gar nicht auf dem 

Schirm? 

 

2. Verbundenheit kostet 

Am Kreuz tauscht Jesus unser Getrenntsein willentlich mit seiner Verbundenheit mit Gott („Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“). Für unsere Verbundenheit mit ihm und anderen 

hat er sein Leben gegeben - weil er wusste, wir brauchen das. 

Warum ist das dann so schwer, darin zu leben? Warum ist es so schwer, tiefe Verbundenheit und 

Beziehungen zu leben?  

Weil wertvolle Dinge immer etwas kosten. Jesus hat diese Verbundenheit sein Leben gekostet und 

auch uns kostet sie etwas: Mut, Zeit, sich überwinden, einen ersten Schritt machen, die Komfortzone 

verlassen, manchen komischen Anfang einer Freundschaft aushalten, bis man sich besser kennt. 

Story time: Wo hast du schonmal erlebt, dass es dich etwas gekostet hat, um tiefe Verbundenheit mit 

jemandem zu gewinnen und hat es sich gelohnt? Erzählt einander davon und ermutigt euch. 

 

3. Mach dich auf den Weg: Hingabe und Ehrlichkeit 

Daniel hat in seiner Predigt über zwei Dinge gesprochen, die wir für tiefe Verbundenheit brauchen: 

Hingabe und Ehrlichkeit. 

Was bedeuten diese zwei Dinge für euch? Welche Gedanken aus der Predigt sind dir zu den beiden 

Aspekten wichtig geworden? Erstellt zu beiden Aspekten gemeinsam ein Mindmap oder sammelt eure 

Gedanken auf Zetteln in der Mitte. Tauscht euch darüber aus. 

Was davon macht euch als Minichurch schon aus? Gibt es etwas, das ihr als Minichurch gemeinsam 

ausprobieren, lernen und leben wollt? 



4. Der richtige Zeitpunkt? JETZT 

Wann ist der richtige Zeitpunkt in tiefe Verbundenheit und Beziehungen zu investieren – JETZT. 

Zusammenfassung: 

Tiefe Verbundenheit ist Gottes Ziel für dein Leben, mit ihm und mit anderen. Durch und 

in anderen begegnet mir Gott und kommt mir immer wieder nah. Verbundenheit ist der 

Plan, um die Kunst des Lebens zu meistern. Sie kostete Jesus alles, sie kostet uns etwas 

aber sie ist es wert. 

Sehnst du dich nach tieferer Verbundenheit mit anderen? Woran merkst du das? Welche Schritte 

könntest du mit wem gehen, um ein bisschen tiefere Verbundenheit zu gewinnen? Bist du bereit, dich 

das etwas kosten zu lassen? Nimm dir eine (kleine und machbare) Sache konkret für diese Woche vor 

und erzählt euch das nächste Mal davon. 

 

 

 

Bete gemeinsam für tiefe Verbundenheit 

…in euren einzelnen Leben 

…in eurer Minichurch 

…in der Citychurch 

…  

Und dass lasst euch einladen mutige Schritte in Richtung Verbundenheit zugehen! 


