
Neues Jahr - neues Glück?

Thema:  Sich auf machen in das neue Jahr

Material:  Liederbücher-Kiste, Gitarre, Tücher, KjG-Kerze, Taizé-Kerzen, Feuerzeug, Tücher als 
Wachsschutz, Zettel mit Glückszitaten, Smartphone, Medikamenteschachteln, 
Bierflasche, Taschentücher, Körbchen, 1-Cent-Münzen, Schale mit Sand, Texte

Was Material

Vorbereitung: Stationen gestalten, Aufgaben verteilen

Lied: Weite Räume meinen Füßen (JuGoLo 58) Liederbücher

Kreuzzeichen + Einführung zum Thema

 Wir starten als DA gemeinsam in das  neue Jahr

 Guten Rutsch  von hebr. rosh: Anfang, Beginn

 Gespannt fragen wir: 

> Was kommt auf uns zu? 

> Was wird passieren?

> Worauf freuen wir uns? 

> Wovor haben wir Angst?

> Was nehme ich mir vor?

 Wir machen uns gemeinsam auf den Weg

 Kerze anzünden an der KjG-Kerze (immer mitnehmen!) als
Zeichen für Gottes Gegenwart, denn Gott ist immer dabei

KjG-Kerze, Taizé-Kerzen, 
Feuerzeug, Taschentücher 
als Wachsschutz

STATION: GLÜCK

 Ein wichtiger Wunsch ist Glück

 Glück ist Wohlergehen

 Wenn wir glücklich sind geht es uns gut und wir sind 
zufrieden

 Aber es wird auch immer wieder Situationen geben, wo wir
kein Glück haben, un-glücklich sind

 Wie gehen wir damit um?

Tuch, Zettel mit Glückszitaten



 GLÜCKSZITATE in der Mitte:

> Jede*r nimmt sich ein Zitat aus der Mitte

> Wer möchte darf den anderen mitteilen, was sie*ihn 
daran angesprochen hat

STATION: GESUNDHEIT

 Ein weiterer wichtiger Wunsch im neuen Jahr ist 
Gesundheit

 Immer wieder werden wir von Krankheiten gebremst

 Meistens harmlos - aber manchmal schwer

 Persönlich oder im Freundes- bzw. Familienkreis

 Wie gehen wir damit um?

 Was tun wir im Alltag für unsere Gesundheit?

 Welche Rolle spielt dabei unser Glaube?

 GESCHICHTE vom Hauptmann von Kafarnaum (Mt 8,5-
13) vorlesen

 Welche Stellen oder Worte rühren euch an?

> In die Stille sagen

Tuch, Smartphone, 
Medikamenteschachteln, 
Bierflasche, Taschentücher

STATION: ERFOLG

• In der Mitte liegen Geldstücke

• Geld ist ein Zeichen für Erfolg: Wer Geld hat, ist erfolgreich

• Es kommt aber nicht immer aufs Geld an. Man kann auch 
auf andere Weise Erfolg haben. Mit Geschick, guten Ideen,
Ausdauer...

• Jede*r darf sich ein GELDSTÜCK nehmen und es in das 
Körbchen werfen.

> Wer schafft es erfolgreich zu treffen?

> Mehrere Versuche sind möglich

Tuch, Körbchen, 1-Cent-
Münzen

Abschluss:

 Wir haben jetzt auf verschiedene Facetten des neuen 
Jahres: GLÜCK, GESUNDHEIT, ERFOLG

 Natürlich braucht es mehr, damit das neue Jahr ein gutes 

Schale mit Sand



Jahr wird.

 Jetzt darf jede*r ihre*seine Kerze nacheinander in den 
Sand stecken und sich dabei in Stille seine*n Vorsatz für 
das neue Jahr formulieren

Vaterunser

Segen Textblatt

Lied: Keinen Tag soll es geben (JuGoLo 301) Liederbücher



Glück ist das einzige, was wir anderen geben können,
ohne es selbst zu haben.

Carmen Sylva

Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem
gewissen Grad an Verrücktheit.

Eramus von Rotterdam

Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden,
ist wohl das schönste Glück auf Erden.

Carl Spitteler

Das  Vergleichen  ist  das  Ende  des  Glücks  und  der
Anfang der Unzufriedenheit.

Søren Kierkegaard

Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht
innerer Einstellung.

Erich Fromm

Ein wahrer Freund trägt mehr zu unserem Glück bei,
als tausend Feinde zu unserem Unglück.

Marie von Ebner-Eschenbach



Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während
sie auf das Große vergebens warten.

Pearl S. Buck

Wer  ständig  glücklich  sein  möchte,  muss  sich  oft
verändern.

Konfizius

Glück,  das ist  einfach eine  gute Gesundheit  und ein
schlechtes Gedächtnis.

Ernest Hemingway

Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.

Demokrit

Niemand ist  vollkommen: Glück heißt,  seine Grenzen
kennen und sie lieben.

Romain Rolland

Lasse nie zu, dass du jemandem begegnest, der nicht
nach der Begegnung mit dir glücklicher ist.

Mutter Teresa



Es  gibt  kaum  ein  beglückenderes  Gefühl,  als  zu
spüren,  dass  man  für  andere  Menschen  etwas  sein
kann.

Dietrich Bonhoeffer

Wenn  wir  Freude  am  Leben  haben,  kommen  die
Glücksmomente von selber.

Ernst Ferstl

Nicht  die  Glücklichen  sind  dankbar.  Es  sind  die
Dankbaren, die glücklich sind.

Francis Bacon

Das Glück besteht  darin,  zu leben wie alle  Welt  und
doch wie kein anderer zu sein.

Simone de Beauvoir

Das Glück des Lebens besteht nicht darin, wenig oder
keine  Schwierigkeiten  zu  haben,  sondern  sie  alle
siegreich und glorreich zu überwinden.

Carl Hilty



Die  meisten  Menschen sind  so  glücklich,  wie  sie  es
sich selbst vorgenommen haben.

Abraham Lincoln

Die meisten Menschen sind unglücklich, weil sie vom
Glück  zu  viel  verlangen.  Der  Ehrgeiz  ist  der  größte
Feind des Glücks, denn er macht blind.

Jean-Paul Belmondo

Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für
Geld bekommt.

Albert Einstein

Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens
zu werden.

Mark Twain



Der Hauptmann von Kafarnaum

Als Jesus nach Kafarnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn
heran und bat ihn: Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause
und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm: Ich will kom-
men und ihn heilen. 
Und der Hauptmann antwortete: Herr, ich bin es nicht wert,
dass  du  unter  mein  Dach  einkehrst;  aber  sprich  nur  ein
Wort, dann wird mein Diener gesund! Denn auch ich muss
Befehlen gehorchen und ich habe selbst Soldaten unter mir;
sage ich nun zu einem: Geh!, so geht er, und zu einem an-
dern: Komm!, so kommt er, und zu meinem Diener: Tu das!,
so tut er es. 
Jesus war erstaunt, als er das hörte, und sagte zu denen,
die ihm nachfolgten: Amen, ich sage euch: Einen solchen
Glauben habe ich in Israel noch bei niemandem gefunden.
Und zum Hauptmann sagte Jesus: Geh! Es soll dir gesche-
hen, wie du geglaubt hast. Und in derselben Stunde wurde
sein Diener gesund. 

Mt 8,5-10.13



Segensgebet

Ich wünsche dir GLÜCK im neuen Jahr.
Freude und Wohlergehen bei deinem Tun
und Kraft und Optimismus in schweren Stunden.

Ich wünsche dir GESUNDHEIT im neuen Jahr.
Energie und Ausdauer für kommende Aufgaben 
und Trost und Hoffnung in Krankheit und Leid.

Ich wünsche dir ERFOLG im neuen Jahr.
Frische Ideen und gutes Gelingen
und Mut und Geduld wenn etwas scheitert.

Und bei allem sei GOTTES SEGEN
dein ständiger Begleiter.
Heute, morgen und zu jeder Sekunde in diesem Jahr.

So segne dich Gott
(+) der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.


