
 

 

Wünsch dir was… 

… und teile ihn dann! 

 

Sucht euch einen Ort aus, wo es euch gut geht. Vielleicht nimmst du einige Pölster mit oder ein 

Kuscheltier und eine Decke. Wenn es für dich und euch bequem ist, dann schließt kurz eure 

Augen. Nur für 10 Sekunden. Denkt dabei an drei Menschen, die euch jetzt gerade ganz wichtig 

sind. 

 

Dann macht das Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Wünsche 

Wünsche sind wie der Regen, der die Erde tränkt. Sie geben ihr Kraft. Aber wachsen müssen die 

Pflanzen selbst. 

Wünsche sind wie Seile, die eine Brücke halten. Sie geben ihr Stabilität. Aber zum Gehen eignen 

sie sich nicht. 

Wünsche sind wie Wege, die zum Ziel führen. Sie geben die Richtung vor. Aber die Schritte sind 

noch selbst zu machen. 

Wünsche sind wie der Himmel. Sie lassen uns träumen. Aber auf den Himmel auf Erden müssen 

wir machen! 

 

Hast du dir schon mal etwas so richtig fest gewünscht? So wirklich ganz fest! Und dann ist es 

nicht in Erfüllung gegangen? Da kann die Enttäuschung schon groß sein oder? Und was hast du 

dann getan? Vermutlich hast du versucht ohne fremde Hilfe, den Wunsch wahr werden zu 

lassen. Und wenn du das geschafft hast, dann war die Freude sicher wieder da. Wünsche können 

für uns ein Antrieb sein. Jesus hat das auch gewusst. Er hat daher Menschen geholfen, die 

Wünsche hatten: Er hat Blinde geheilt, Lahmen zu gehen geholfen, er hat Traurige getröstet 

und ihnen gezeigt, worüber sie sich freuen können. Und er hat seinen Freundinnen und 

Freunden gezeigt, wie selbst solche Wünsche-Erfüllerinnen und Wünsche-Erfüller werden 

können. Er nannte das Menschenfischerinnen und Menschenfischer. Dazu braucht es nämliche 

etwas Übung: 

 

Schritt 1: Hinhören. Was braucht der Mensch, der vor dir steht? 



 

 

Schritt 2: Hinsehen. Was hat der Mensch, der sich etwas wünscht? 

Schritt 3: Verstehen. Warum ist dieser Wunsch so wichtig? 

Schritt 4: Handeln. Wie kannst du helfen, damit der Wunsch wahr wird, aber ohne, dass du 

diesem Menschen die Arbeit abnimmst, ihn sich selbst zu erfüllen? 

 

Das könnte eine kleine Anleitung sein, wie sie Jesus immer wieder angewandt hat. Versuch es 

mal aus. Oft. Immer und immer wieder. Denn Übung macht die Meisterin und den Meister! 

 

Und jetzt nimm dir noch einen Stift und ein Stück Papier und schreibe darauf einen Wunsch, der 

dir sehr wichtig ist. Versuche keine Dinge aufzuschreiben, sondern Erlebnisse, Veränderungen – 

etwas was du dir nicht kaufen kannst. 

In deiner Pfarrei sollte in den nächsten Tagen ein Wunschkasten aufgestellt werden. Dort 

kannst du ihn abgeben und mal schauen was passiert. Eines verspreche ich dir: Er wird nicht 

verschwinden! 

 

Nimm dir dann noch etwas Zeit ruhig zu werden, einfach mal still zu sein. Übe schon mal den 

ersten Schritt: Was hörst du alles? 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN! 

Und bis nächster Woche! 


