
 
 
 

 

Gottesdienst zum Thema 

Wünsche 
 

 

 

 

Von der Vorlage könnt ihr die Teile benutzen, die ihr machen möchtet und die 

für euch passen. Lasst einfach weg, was euch zu viel ist. 

 

Zu Beginn 

Macht es euch zu Hause gemütlich. Zündet eine Kerze an. 

 

 

Hört euch das Lied „Wünsch dir was“ von den Toten Hosen an (das gibt es z.B. 

bei Spotify oder auf Youtube). 

 

Lied – Wünsch dir was 
 

Es kommt die Zeit 

In der das Wünschen wieder hilft 

Es kommt die Zeit 

In der das Wünschen wieder hilft 

In der das Wünschen wieder hilft 

In der das Wünschen wieder hilft 



Wünsch dir was 

Wünsch dir was 

Wünsch dir was 

Ich glaube, dass die Welt sich noch mal ändern wird 

Und dann Gut über Böse siegt 

Dass irgendjemand uns auf unseren Wegen lenkt 

Und unser Schicksal in die Hände nimmt 

Ja, ich glaube an die Ewigkeit 

Und dass jeder jedem mal vergibt 

Alle werden wieder voreinander gleich 

Jeder kriegt, was er verdient 

Ich glaube, dass die Menschheit Mal in Frieden lebt 

Und es dann wahre Freundschaft gibt 

Und der Planet der Liebe wird die Erde sein 

Und die Sonne wird sich um uns drehen 

Das wird die Zeit 

In der das Wünschen wieder hilft 

Das wird die Zeit 

In der das Wünschen wieder hilft 

In der das Wünschen wieder hilft 

Es wird einmal zu schön 

Um wahr zu sein 

Habt ein letztes Mal Vertrauen 

Das Hier und Heute ist dann längst vorbei 

Wie ein alter böser Traum 

Es wird ein großer Sieg für die Gerechtigkeit 

Für Anstand und Moral 

Es wird die Wiederauferstehung vom heiligen Geist 

Und die vom Weihnachtsmann 

Es kommt die Zeit 

In der das Wünschen wieder hilft 

Es kommt die Zeit 

In der das Wünschen wieder hilft 

In der das Wünschen wieder hilft 

Es kommt die Zeit 

In der das Wünschen wieder hilft 



Es kommt die Zeit 

In der das Wünschen wieder hilft 

In der das Wünschen wieder hilft 

In der das Wünschen wieder hilft 

Wünsch dir was 

Wünsch dir was 

Wünsch dir was 

Wünsch dir was 

Wünsch dir was 

Komm und wünsch dir was 

Quelle: LyricFind Songwriter: Andreas Frege / Andreas Meurer Songtext von Wünsch DIR was 
© BMG Rights Management 

 

 

Text 
 

Ich wünsch dir einen Engel,  

der dich tröstet, wenn du traurig bist.  

Der um deine Einsamkeit weiß, zu dir kommt und dich aushält.  

Der dich versteht und dir zuhört.  

Der mit dir redet, wenn es nötig ist, aber auch im richtigen Augenblick 

schweigen kann.  

Der dich in seine Arme nimmt, dessen Wärme dir einfach gut tut.  

Der dir die Gewissheit gibt, geliebt zu sein.  

Der dich fühlen lässt, von Engelsflügeln umgeben zu sein – Hoffnung wächst 

ganz zaghaft. 

Gisela Zimmermann (aus: Ein Engel dir zur Seite) 

 

 

https://www.lyricfind.com/


Impuls 
 

Stell dir einen Engel vor, der alle Wünsche auf dieser Erde erfüllen kann.  

Was würdest du dir von einem Engel z. B. für einen guten Freund, für Mama 

und Papa, für Oma und Opa oder auch für die ganze Welt wünschen? 

Kommt gemeinsam ins Gespräch. 

 

 

Instrumental 

 

 

Gebet 
 

Herr, 

Du kennst alle meine Wünsche, 

die Wünsche, die ich lieber für mich behalte, und die, die ich gerne anderen 

mitteile. 

Ich habe Wünsche für mich selbst und für andere Menschen.  

Manchmal habe ich auch Wünsche für die ganze Welt.   

Herr, hilf mir, dass ich nicht nur an mich denke, wenn ich mir etwas wünsche. 

Und gib mir die Kraft, auch Wünsche für andere zu erfüllen.  

Amen. 
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Gebet für Erwachsene 
 

Herr, 

Du kennst alle meine Wünsche, 

die ausgesprochenen wie die unausgesprochenen, 

diejenigen, mit denen ich anderen und mir Gutes wünsche,  

aber auch diejenigen, mit denen ich andere zu verfluchen wünsche. 

Nicht immer fällt es mir leicht, der Haltung eines anderen Menschen oder 

seinem Verhalten mir gegenüber mit Respekt zu begegnen. Und ich ertappe 

mich dabei, ihn zu Teufel zu wünschen. 

Und nicht immer gelingt es mir, den anderen Menschen dabei mit zu 

bedenken, wenn ich mir etwas wünsche. Was würde es für ihn bedeuten, falls 

sich mein Wunsch erfüllt? 

Herr, guter Gott, verhelfe mir daher zur Einsicht, zwischen guten und 

schlechten Wünschen, zu unterscheiden – seien es Wünsche für mich oder für 

einen anderen Menschen oder  für die ganze Welt. 

Gib mir die Kraft daran mitzuwirken, dass auch meine persönlichen Wünsche 

zum Wohle aller in Erfüllung gehen. 

Verleihe mir die Ausdauer, die es (auch unter Mitwirkung anderer) braucht, 

diese Wünsche in die Tat umzusetzen. 

Mancher Wunsch ist so groß, dass ich ihn nicht allein zu verwirklichen vermag. 

Und ich auf die Mitwirkung anderer angewiesen bin, sollte er sich dennoch 

erfüllen. 

Schenke mir daher den Mut und die Zuversicht, auch andere für unsere 

gemeinsamen Wünsche für eine Welt, in der wir gerne miteinander leben 

wollen, zu begeistern. 

Amen. 

 




