
Der Gute-Wünsche-Baum sagt Danke! 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Mitmenschen! 
 
Wir freuen uns, dass der Gute-Wünsche-Baum in der St. Marien Kirche so viel Besuch bekommen 
hat. 65 Sterne mit den besten Wünschen für alle Menschen wurden aufgehängt. 
 
Das Foto ist für Alle als Erinnerung an eine besondere Advents- und 
Weihnachtszeit gedacht, und jeder soll sehen können, wie schön der Gute-
Wünsche-Baum ausgesehen hat. 
 
Da es so viele schöne Wünsche gab, und diese nicht in Vergessenheit geraten 
sollen, haben wir hier die Wünsche zusammengestellt. Jeder kann so an den 
Träumen und Bitten aller teilnehmen und diese in sein persönliches Gebet mit 
einbeziehen. 
 
Wünsche, die wahrscheinlich schon in Erfüllung gegangen sind: 
 

Dass wir eine schöne Adventszeit und ein gutes Weihnachtsfest haben. (5) 
Dass mein Sohn und meine Enkeltochter bald ganz gesund werden. 
Dass sich niemand einsam fühlt an Weihnachten. 
Dass wir zusammen Weihnachten feiern können. 
Dass Mama und Papa immer in unserem Herzen bleiben und immer bei uns sind. 
Unsere Familie soll zusammenhalten. 
Dass ich Weihnachten mit Oma und Opa feiern kann. 
Dass Oma wieder gesund wird. 
Dass alle Kinder an Weihnachten glücklich sind. 
 
Wünsche, für die wir noch sehr viel Geduld und Ausdauer brauchen: 
 

Dass alle meine Lieben von der Pandemie verschont bleiben, und wir im Neuen Jahr wieder unsere Kontakte 
haben dürfen. Dass ich meine Verwandten wieder besuchen kann. 
Dass Corona bald vorbei ist. (17) 
Gesundheit, Glück, Frieden, und Zufriedenheit für alle Menschen auf der Welt. (14) 
Keinen Krieg mehr, sondern Frieden auf der Welt. (5) 
Dass alle Familien auf der ganzen Welt zueinander finden und gesund und glücklich bleiben. 
Liebe und Zusammenhalt, dass diese besondere Bindung immer bleibt und sich alle liebhaben. (3) 
Dass wir versuchen, achtsam miteinander zu sein. (2) 
Dass alle Menschen eine Heimat finden, wo sie ohne Angst und ohne Hunger leben können. Für alle ein 
schönes Zuhause. 
Dass alle Kinder genug zu essen haben, und niemand Hungern muss. 
Dass sich Menschen wieder vertragen und miteinander reden. 
Dass das nächste Jahr viel besser wird. (2) 
Dass ich noch lange in Verl bleiben kann. 
Dass ich wieder laufen kann. 
Dass wir als Messdiener häufiger dienen können. 
Dass wir nächstes Weihnachten wieder ein Krippenspiel aufführen können. 
Für Mama, und bis wir uns wieder seh‘n, halte Gott dich fest ….. 
 
Wünsche, die man vermutlich nur im Glauben verwirklichen kann: 
 

Das Opa Walter wieder lebt. 
Ich wünsche mir Oma Anni zurück. 
 
Sonstige: 
 

bunt ausgemalte und gestaltete Sterne (5) 
 
 

Das Kindergottesdienstteam bedankt sich herzlich für die große Teilnahme an der Aktion. 


