
   Gute Wünsche
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Ein lieber Gruß hat schon so manchen Geburtstag
zu einem Festtag gemacht. Wen gute Wünsche in 
ein neues Lebensjahr begleiten, der ist glücklich zu schätzen, 
und wer Gott dabei an seiner Seite weiß,
der ist gesegnet, egal, was der neue Lebensabschnitt bringt.

„Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen …!“
Die guten Gedanken in diesem Heft greifen die
fröhliche Melodie dieses bekannten Geburtstagswunsches auf 
und entfalten ihn zu einem schönen Strauß bunter Wünsche. 

Bernhard Matzel (Hrsg.)



Die Texte dieses Heftes  
enthalten gute Wünsche  

für die besonderen,  
aber auch für die vielen  

ganz normalen Tage  
unseres Lebens.  

Sie sind kleine Weggefährten  
für einen guten Weg,  
auf dem uns Freude,  

Vertrauen und Zuversicht  
begleiten sollen. 

   Alles Gute



Gute Wünsche
sind wie die kleinen Blumen am Weg,

wie das helle Licht nach einer langen Nacht, 
wie der lang ersehnte Frühling nach trüben Wintertagen
oder eine heitere Melodie, die unser Herz fröhlich macht.  

Gute Wünsche prägen unser Denken, 
sie erfreuen unsere Seele 

und helfen unseren Gedanken 
über den Horizont des Alltäglichen hinaus.

Gute Wünsche können einen normalen Tag 
zu einem besonderen Tag machen.

Gute Wünsche verwandeln einen Geburtstag in einen Festtag. 
Gute Wünsche bleiben, auch wenn die Gäste 

längst wieder gegangen sind. 



Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Eine neue Seite aufschlagen
Ein neues Lebensjahr gleicht einem unbeschriebenen Blatt im Buch 
unseres Lebens. Manches von dem, was das neue Lebensjahr mit 
sich bringt, sieht man schon deutlich vor sich, manches ahnt man, 
und vieles liegt noch völlig im Dunkeln. Neues und  Unbekanntes 
bringt nicht nur hoffnungsvolle Erwartung mit sich, sondern 
oft auch Unruhe, Sorge oder Angst. Deshalb ist es ein Geschenk, 
 Menschen zur Seite zu haben, die zu uns stehen, uns unterstützen 
und begleiten. Doch menschliche Nähe hat ihre Grenzen, 
und viele Wege müssen wir ganz allein gehen. 
Da ist es gut, sich der Fürsorge Gottes 
anvertrauen zu können. Das Wissen, 
dass Gott mit uns ist, macht Neues 
erträglich und Unbekanntes leichter.

Von guten Mächten 
wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, 
was kommen mag.
Gott ist mit uns am 
Abend und am Morgen
und ganz gewiss an 
jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer schrieb dazu ein Gedicht, das um die Welt ging:



Ich will dich nicht verlassen
und nicht von dir weichen,

spricht Gott, der Herr. 
Die Bibel: Hebräer 13,5 

„An Gottes Segen ist alles gelegen“ – auf alten Fachwerkbalken oder 
über Türeingängen kann man diesen Satz noch häufi g lesen. Und 

doch scheint das Bewusstsein dafür, dass jeder Mensch von Gottes 
Segen und seiner liebevollen Zuwendung lebt, in unserer Zeit weitge-

hend verlorengegangen zu sein. Dabei gehört das Wissen um einen 
lebendigen und persönlichen Gott, der sich um uns kümmert und dem 

wir nicht egal sind, zu dem Wertvollsten, was ein Mensch erfahren 
kann. Wer mit Gott rechnet und die Zeichen des Segens und der Güte 
Gottes in seinem Leben nicht übersieht, kann erwartungsvoll und mit 

Hoffnung, aber auch gelassener und zufriedener seinen Weg gehen. 

Gott, der Herr, ist vor dir.Gott, der Herr, ist vor dir.
Er ist mit dir auf dem Weg.Er ist mit dir auf dem Weg.

Der Herr ist neben dir.
In keinem Augenblick 
deines Lebens bist du allein. deines Lebens bist du allein. 

Der Herr ist hinter dir.
Niemand soll dir in den Rücken fallen.Niemand soll dir in den Rücken fallen.

Der Herr ist über dir.
Du kannst gelassen dem entgegen Du kannst gelassen dem entgegen 
sehen, was der neue Tag mit sich bringt.sehen, was der neue Tag mit sich bringt.

Der Herr ist bei dir.
Er steht dir zur Seite und ist für dich da. Er steht dir zur Seite und ist für dich da. 

An keinem Tag 
bist du allein 



Wie schön, dass Gott immer wieder den Rahmen unseres 
Lebens erweitert. Es ist befreiend, wenn er uns spüren und  
erfahren lässt, dass er größer ist als alles, was wir erleben, 

und uns zeigt, dass er den Überblick und den Durchblick hat. 

Wie gut, wenn Gott auch immer wieder den Lebensrahmen 
unserer Enttäuschungen und Ängste sprengt; den Rahmen 

von Zweifel und Sorgen, den Rahmen von Trauer und Mut losigkeit.

Und wie tröstlich ist es, dass Gott uns hilft und treu zur Seite steht, 
wenn es gilt, ein Ja zu den Erfahrungen zu fi nden, an denen 
wir leiden, weil sie wehtun und wir sie nicht ändern können. 

Wenn wir ihn, den großen und treuen Herrn unseres Lebens, um 
seinen Segen bitten, wird das neue Lebensjahr gut, egal, was kommt.

Anna hat für die Mama ein Geburtstagsbild gemalt. 
Lange darf niemand das Kinderzimmer betreten. Doch 
pünktlich zum Fest ist das Geschenk fertig. Alle sind 
begeistert. „Da ist dir ja ein richtiges Kunstwerk gelun-
gen!“, lobt die große Schwester. Das ganze Bild strahlt 
Freude und Begeisterung aus. Es ist herrlich bunt und 

voller Leben. Die Mutter freut sich riesig, betrachtet 
es von allen Seiten und fragt schließlich: „Sag 

mal, kleine Künstlerin, was hast du 
mir denn da gemalt?“ Anna holt tief 

Luft und sagt dann bedeutungs-
voll: „Das ist Gott!“ Mit einer 
bedauernden Geste ihrer kleinen 
Hände erklärt sie: „ Leider hat er 

nicht ganz draufgepasst!“ 

Gott 
kann 
ganz 
klein 
sein

Ein Bild zum 
 Geburtstag



Vor kurzem suchte ich nach einem guten Wort 
für einen Jubilar, der auf eine bewegte Lebensge-
schichte zurückblicken kann. Dabei fi elen mir die 
Worte von Otto Borchert ein, der einmal gesagt 
hat: „Manches erscheint uns in unserem Leben 
als Umweg; aber rückblickend sehen wir die 
geraden Linien, die Gott mit uns einhielt.“

Gesegnet ist, wer hinter den vielen Ereignissen 
und Wegführungen seines Lebens 
die gestaltende und führende Hand Gottes entdeckt 
und dafür offen ist. 

Gesegnet ist, wer erkennt, 
dass Gott auch auf krummen Linien 
gerade schreibt.  

Gott Gott 
 verliert  verliert 

uns nicht uns nicht 
aus den aus den 
AugenAugen



Wer nur den lieben Gott lässt walten Wer nur den lieben Gott lässt walten Wer nur den lieben Gott lässt walten 
und hoffet auf ihn allezeit,und hoffet auf ihn allezeit,

den wird er wunderbar erhalten den wird er wunderbar erhalten den wird er wunderbar erhalten 
in aller Not und Traurigkeit.in aller Not und Traurigkeit.in aller Not und Traurigkeit.

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 
der hat auf keinen Sand gebaut.der hat auf keinen Sand gebaut.der hat auf keinen Sand gebaut.

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 
verricht das Deine nur getreu verricht das Deine nur getreu verricht das Deine nur getreu 

und trau des Himmels reichem Segen, und trau des Himmels reichem Segen, und trau des Himmels reichem Segen, 
so wird er bei dir werden neu; so wird er bei dir werden neu; so wird er bei dir werden neu; 
denn welcher seine Zuversicht denn welcher seine Zuversicht denn welcher seine Zuversicht 

auf Gott setzt, den verlässt er nicht.auf Gott setzt, den verlässt er nicht.auf Gott setzt, den verlässt er nicht.
Georg Neumark, 1621–1681Georg Neumark, 1621–1681



Gott sagt: 

Ich will 
dir den Weg zeigen, 

den du gehen sollst; 
ich will dich mit 

meinen Augen leiten. 
Die Bibel: Psalm 32,8

An der 
Schwelle 

eines 
neuen 
Jahres

Ich sagte zu dem Engel,
der an der Schwelle 
des neuen Lebensjahres stand:

„Gib mir ein Licht,
damit ich sicheren Fußes
der Ungewissheit
entgegengehen kann!“
Aber er antwortete:
„Geh nur hin in die Dunkelheit
und lege deine Hand
in die Hand Gottes.
Das ist besser als ein Licht
und sicherer als ein 
bekannter Weg.“ 



Einer 
ist 

schon 
da

die Schritte,
die du gehst.
Doch einer ist dabei:
Jesus

das Land,
das du betrittst.
Einer ist schon da:
Jesus

die Zeit,
die du gestaltest.
Einer kennt dein Morgen:
Jesus

die Herausforderungen,
die dir begegnen.
Einer trägt dich durch:
Jesus

Lena Franke

neu

neu

neu

neu



Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst. 
Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen. Du bist 
mein. Weil du in meinen 
Augen so wertvoll bist, 
sollst du herrlich sein, 
und ich habe dich lieb.

nach Jesaja 43,1+4

   Wie schön, 
          dass du 
geboren bist ...

Hier wird beschrieben, dass Gott uns gewollt hat. Er sah unser Leben 
von Anfang an mit Freude und Wohlwollen. Er, der uns das Leben gab, 

freut sich, dass es uns gibt. Er liebt uns. Bei ihm sind wir immer herzlich 
willkommen. Er begleitet und führt unser Leben, selbst wenn wir uns das 
vielleicht gar nicht vorstellen können oder noch nie davon gehört haben. 

Es gibt Menschen, die leiden ihr 
Leben lang unter dem Gefühl, nicht 
gewollt und nicht geliebt zu sein. 
Der Geburtstag, egal mit welchen 
Gefühlen er gefeiert oder nicht 
gefeiert wird, erinnert uns daran, 
dass über den Wert unseres Lebens 
nicht nur wir selbst oder andere 
Menschen, sondern auch Gott, der 
Schöpfer unseres Lebens, befi ndet. 

In der Bibel fi nden sich dazu 
 wunderbare Zusagen, die uns 
ermutigen und unseren Wert be-
schreiben, den wir bei Gott haben. 

Ich habe dich 
je und je 
geliebt. 
Du bist 

begnadet. 
Ich will 

mit dir sein. 
nach Jeremia 31,3

Du umgibst 
mich von 

allen Seiten, 
liebevoll 

hast du deine 
Hand auf 

mich gelegt. 
nach Psalm 139,5



Dieses Bild hat es mir angetan, und ich habe lange gebraucht, um zu 
verstehen, warum es mich immer an eine Geburtstagsfeier erinnerte, 
wo es doch eigentlich eine Abendmahlszene darstellt. Wenn man 
genau hinsieht, erkennt man, dass ein Platz an dieser Tafel frei ist. 
Nicht irgendein Platz, sondern der Platz neben dem Gastgeber, der 
Ehrenplatz, der Platz ganz nahe bei Jesus. Welch ein schöner Gedanke: 
Der Platz am Herzen Jesu ist für mich frei. Bei ihm habe ich Gastrecht. 
Er lädt mich ein, in seiner Nähe zu leben und es mir gut gehen zu las-
sen. Jeder Geburtstag erinnert uns auch daran. Wir haben viel Grund 
zur Freude und zur Dankbarkeit, denn der Platz ganz nahe bei Jesu ist 
immer für uns frei. Wir dürfen mit offenem Herzen zu Jesus kommen, 
können uns ihm anvertrauen und mit ihm leben. 

Bei dir birgt sich 
meine Seele, 
und im Schatten 
deiner Flügel 
finde ich Zuflucht. 
Die Bibel: Psalm 57,2

Ihr seid nun 
nicht mehr  Fremde 
und Heimatlose; 
ihr gehört als Bürger 
zum Volk Gottes, 
ja sogar zu 
seiner Familie. 
Die Bibel: Epheser 2,19

Einen guten Platz gefunden



Schau nicht zurück nach all dem Alten,
das dir doch längst genommen ist.
Du kannst das Gestern nicht behalten,
selbst wenn du ihm verhaftet bist.
Lass es nur hinter dir zurück.
Es hindert sonst dein Lebensglück.

Sieh nicht nach vorn nach all dem Neuen, 
das dir doch tief verborgen bleibt.
Es kann dich heut’ noch nicht erfreuen,
was Zukunft in dein Stammbuch schreibt.
Was morgen ist, kommt früh genug.
Leb heute; so nur lebst du klug.

Blick heute auf!
Schau nicht zurück nach all dem Alten,

Du kannst das Gestern nicht behalten,

Sieh nicht nach vorn nach all dem Neuen, 

Es kann dich heut’ noch nicht erfreuen,
was Zukunft in dein Stammbuch schreibt.
Was morgen ist, kommt früh genug.

Blick heute auf!
Blick heute auf zum Himmelslicht,
das ausgeht von dem Herrn der Welt.
Was er dir sagt, betrügt dich nicht.
Es ist zu deinem Heil bestellt,
zu deiner Hilfe, deiner Kraft,
die dir heut’ Gottes Beistand schafft.

Drum lebe heut’ mit frohem Mut
und glaube fest: Der Herr ist nah.
ER führt dich sicher, hält dich gut.
ER ist in allem für dich da.
ER ist’s, der immer dein gedenkt
und der dir jedes Heute schenkt.
Lothar von Seltmann



Empfange jeden Tag 
als eine Auferstehung, 
als neue Freude am Leben.
Begegne jedem Sonnenaufgang 
mit Gedanken an Gottes Güte,
als sei ein jeder einzig 
für dich sichtbar und geschaffen. 
William Law, 1686-1771

Gute Gedanken 
Befi ehl dem Herrn deine Wege 
und hoffe auf ihn, 
er wird’s wohlmachen.
Die Bibel: Psalm 37,5

Das ist meine Freude,
dass ich mich zu Gott halte
und meine Zuversicht setze 

auf Gott, den Herrn. 
Die Bibel: Psalm 73,28



An Gottes Segen 
ist alles gelegen

Hier schließt sich der Kreis der guten Wünsche. Es gab viele Geburts-
tagsfeiern, da beschlich mich schon beim letzten Stück Kuchen der 
Gedanke: „Wie schön wäre es, wenn all die guten Gedanken auch 
Wirklichkeit werden würden. Doch wer kann schon dafür sorgen, dass 
sich die gut gemeinten Wünsche auch erfüllen?“ In solchen Situati-
onen war es tröstlich für mich, um die Fürsorge Gottes und seinen 
Segen zu wissen. Letztlich ist an Gottes Segen tatsächlich alles 
gelegen, und es gibt nichts Besseres, als das „Geburtstagskind“ dem 
Segen Gottes anzubefehlen. Unter seinem Segen und Schutz ist es 
gut aufgehoben, egal, was die Zukunft mit sich bringen wird. 



    Gottes 
        guter 
   Segen Der Herr segne dich 

und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht
leuchten über dir 
und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe 
sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden. 
Die Bibel: 4. Mose 6,24-26


