
Wunschzettel 

„Was wünschst Du Dir?“ fragt mein Bruder mich jedes Jahr bereits Anfang November. Und 

wie jedes Jahr habe ich darauf Anfang November noch keine Antwort. Also ignoriere ich 

die Frage zunächst. Aber irgendwann holt sie mich wieder ein und ich weiß, dann ist es 

besser, eine Antwort zu haben. 

Also denke ich scharf nach. Mit so ein bisschen Ruhe kommt mir dann doch das eine oder 

andere recht zügig in den Sinn. Praktisches, wie ein neues Rührgerät oder eine 

Kleiderbürste. Schönes, wie einen neuen Ring oder diesen Schal, den ich neulich erspähte. 

Wartendes, wie das Buch, das schon ewig in meinem Warenkorb liegt und bestellt werden 

will. 

Ich schaue aus dem Fenster und merke plötzlich, wie meine Gedanken schon lange nicht 

mehr bei diesen „Dingen“ sind. Meine Gedanken sind zu Wünschen geflogen, die man mit 

Geld nicht kaufen kann: Dass ich mich wieder versöhnen kann, dort, wo Streit war. Dass 

sich mir ein Weg auftut, wo ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Dass ich wieder Friede 

und Zuversicht spüre, über das, was im Moment hoffnungslos scheint. Dass sich meine 

Eltern bei ihrer Arbeit in der Klinik nicht anstecken. Dass meine schwangere Freundin nicht 

mehr so von ihrer Angst gequält wird. Dass… 

Und so fange ich an, wie früher als Kind, einen Wunschzettel zu schreiben, mit Dingen, die 

ich mir von Herzen wünsche, die man aber nicht kaufen oder herstellen kann. Am Ende ist 

es wohl ein Gebet geworden. Mit Bitten, wie jede und jeder möge jemanden haben, der 

sich um sie oder ihn sorgt. Mit der Bitte, dass die Kinder in diesen Tagen beschützt sind, 

ohne Angst haben zu müssen, Gewalt zu erleben; dass Menschen Heilung erfahren, wo sie 

verletzt wurden; dass sich Wege öffnen, die ich heute noch nicht sehe.   

Carola Moosbach hat dieses Gebet ihre Wunschliste genannt: 

Wunschliste 

Dass ich heil werde und ganz  

ohne Angst in zärtliche Augen 

blicke 

Dass die Tage gefüllt sind mit Leben  

und friedlich die Nächte 

 

Dass die Teufelskreise zerbrechen  

Kinder geliebt sind und  

sicher ins Leben finden 

Dass die Hoffnung nicht ausstirbt  

Gott mehr als ein Wort wird für alle 

die Hilfe brauchen.  

(C. Moosbach 1999) 

 



Gott hört unsere Wünsche, die großen und die kleinen – für keinen müssten wir uns 

schämen, keinen wischt er – wie wir das manchmal tun – beiläufig weg und sagt: „Das ist 

doch lächerlich.“ So manchen Wunsch hat er in uns hineingelegt, um etwas zu verändern, 

um uns zu verändern. Deshalb kommt er in diesem Kind in diese Welt, weil er sagt: Mein 

Wunsch für Dich ist, du mögest heil werden und ganz. Ich gebe mich in dein Leben hinein, 

so wie es sich zeigt, mit den Brüchen und Verletzlichkeiten und ich sage Dir: Ich bin bei Dir, 

ich helfe, ich rette. Das sagt schon mein Name: Jesus – Gott hilft!  

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesegnetes, friedliches und erfülltes Weihnachtsfest – 

auch wenn dieses Jahr vielleicht besonders viele unerfüllte Wünsche unterm Tannenbaum 

liegen. Möge sich das erfüllen, was gut für Sie ist und mögen Sie über dem Unerfüllten zu 

Ruhe und Frieden finden.  

 

Ihre Pfarrerin Sarah Schindler  


