
Persönlicher Jahresrückblick/-ausblick 2020/2021

„Mein Jahr 2020...“
1. Welche Erlebnisse kommen mir vor Augen, wenn ich an das letzte Jahr denke? 

Was war eindrücklich? Was schön?

2. Was war schwer? (Abschiede, Trennungen, Unglücke, Krankheit, etc.)

3. Welche Menschen habe ich kennengelernt? Welche davon haben mein Leben 
bereichert? Welche Menschen haben mich vorwiegend begleitet?

4. Mit wem habe ich zu wenig Zeit verbracht?

5. Welche Überraschung(en) habe ich das letzte Jahr erlebt?

6. Worauf hatte ich mich gefreut?

7. Welche Ziele konnte ich erreichen? Auf was bin ich stolz?

8. Was habe ich das vergangene Jahr das erste Mal gemacht oder erlebt (erste Mal an 
einem Ort gewesen, Aktivität, etc.)?

9. Wofür kann ich Gott danken?

10. Wann und wie haben ich Gottes Führung/Eingreifen erlebt?

11. Worum habe ich mir Sorgen gemacht? Waren sie begründet?

12. Was würde ich so nicht mehr machen?

13. Was muss ich Gott noch sagen, damit ich das Jahr 2018 unbelastet angehen kann? 
(Schuld / Sachen, die mich verletzt, traurig, wütend gemacht haben)

14. Was müsste ich mit jemand anderem klären, um das neue Jahr unbelastet angehen zu 
können? (Hatte ich Unrecht bzw. habe ich jemandem Unrecht getan? Gilt es zu 
vergeben/ um Vergebung bitten?)



Persönlicher Jahresrückblick/-ausblick 2020/2021

„Mein Jahr 2021...“

1. Was steht 2021 an? (Ereignisse, Events, Herausforderungen, etc.) 

2. Wovor fürchte ich mich? (allgemein & konkret)

3. Worauf freue ich mich?

4. Welche Hoffnungen habe ich für das Jahr 2021?

5. Mit welchen/welchem Menschen möchte ich bewusst Zeit verbringen/ Kontakt pflegen?

6. Welche neuen Dinge, Aktionen, Herausforderungen möchte ich ausprobieren? Was 
könnte Gott neues vorhaben?

7. Wie läuft meine Beziehung mit Gott? Gilt es, ihm gegenüber eine Entscheidung zu 
treffen? Was erwartet/erhofft sich Gott von mir?

8. Wie möchte ich mein Glaubensleben gestalten? Welche konkreten Schritte gehe ich?
  ... bezüglich Gebet und Bibel lesen (allein, mit anderen):

... bezüglich einbringen meiner Gaben (in die Gemeinde) / bzw. praktische Hilfe für andere:

9. Welche Ziele setze ich mir? (keine Wünsche – konkrete Ziele!)
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