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Thema: „Fünf Wünsche für das neue Jahr“
Wir alle haben irgendwelche Wunschlisten. Aber da gibt es diese Wünsche, die unser 
Leben besser, unsere Beziehungen reicher und unseren Glaubensweg begeisternder 
machen können, wenn wir an ihnen dran bleiben und sie nicht aus dem Auge 
verlieren. Das sind die Dinge, die wir als projekt X jedem wünschen.

Fragen für das Gespräch:
• Wenn Du eine Wunschliste schreiben könntest, die erfüllt wird, was wären Deine 

ersten drei Wünsche auf der Liste?  

• Lese die 5 Wünsche auf der zweiten Seite. Welcher Wunsch spricht Dich spontan 
am meisten an. Erklärt bitte warum und beantwortet die Frage, die zu diesem 
Wunsch gehört.

 Frage zu Wunsch 1: Oft wissen wir genau, was dieser mutige Schritt des 
Gehorsams wäre, aber wir zögern, den ersten Schritt zu gehen. Was würde sich 
verändern, wenn Du in diesem Moment anfangen würdest, diesen mutigen Schritt 
zu gehen?

 Frage zu Wunsch 2: Gibt es jemanden, der Deinen Namen nennen würde, wenn 
er seine Glaubensgeschichte erzählte? Und gibt es jemanden, von dem Du Dir 
wünschtest, dass er eines Tages Deinen Namen in seiner Glaubensgeschichte 
erwähnen wird?

 Frage zu Wunsch 3: Was Du mit dem tust, was Du besitzt, zeigt wem Du gehörst. 
Zeigen Deine Finanzen, wie Du Jesus folgst? Was kannst Du als nächstes tun, um 
der Priorisierung „Spenden, Sparen, Leben“ näher zu kommen?

 Frage zu Wunsch 4: Menschen, die sich an Orten treffen, an denen Du noch 
nie warst, lernen Jesus kennen, weil Du Dich in Deine Kirche mit Zeit und Geld 
investierst. Wie hat Deine Mitarbeit und Dein Geben deinen Glauben und deine 
Sicht von Kirche geprägt?

 Frage zu Wunsch 5: Du kannst in kleinen Schritten nach und nach dem Beispiel 
von Jesus folgen. Das ist der Weg, wie Du Dich an den Glauben annähern kannst. 
Weißt Du was Dein nächster Schritt sein könnte?

• Lest Matthäus 16,15-18 Unsere Entscheidung, anhand dieser Wünsche, dem 
Beispiel von Jesus zu folgen, wird nicht nur uns verändern. Es wird auch unsere 
Kirche verändern. Wir würde sich das projekt X, aber auch die kirchliche Landschaft 
in Deutschland generell verändern, wenn wir mutig daran arbeiten würden, diese 
Wünsche umzusetzen. 

• Was wirst Du diese Woche tun, um diese Wünsche in die Realität umzusetzen?

Zum Weiterdenken
Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht, wenn Du das innere Drängen überhörst 
und Schritte des Glaubens nicht gehst. Du hast die Möglichkeit, Dich an dem zu 
beteiligen, was Jesus vor langer Zeit gestartet hat. Und Du kannst ihm mutig folgen, 
auch wenn Du noch nicht glaubst, oder bis Du glauben kannst oder auch ohne 
Antworten zu haben. So wirst Du auf dem Weg die Antworten finden.
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AUF EIN NEUES
Fünf Wünsche für das neue Jahr

1. Ich wünsche dir den Mut gehorsam zu sein, gerade dann, wenn 
es dich etwas kostet. 
2. Ich wünsche dir die Begeisterung dafür, maßgeblich daran 
beteiligt zu sein, dass sich jemand dafür entscheidet, an Jesus zu 
glauben.
3. Ich wünsch Dir den Frieden und die Freude, den es mit sich 
bringt, wenn du deine Finanzen wie folgt priorisierst:
Spenden, Sparen, Leben.
4. Ich wünsch dir, dass du erlebst, dass dein Einsatz und deine 
Großzügigkeit die Welt verändert!
5. Ich wünsch dir, dass du weiter suchst und fragst und 
„anklopfst.“


