PrüfungsSegen
Eine kurze Liturgie
für Dich
für zu Hause.
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Nimm Dir kurz Zeit und werde ruhig. Wenn Du magst, zünde eine Kerze an.
Lies die Texte. An einigen Stellen kannst Du auch über einen QR-Code ein Audio aufrufen.

Zum Anfang
1. Lies das kurze Votum

2. Höre dir die Audiobotschaft an

Gott,

Scanne den QR-Code
oder rufe den Link auf:

ich bin da.

https://kurzelinks.de/
segenfuerdich

sei du auch da,
– jetzt und in der kommenden Zeit. – Amen.

Lies und bete den Psalm laut oder leise für Dich!

Psalm 139
Gott, du kennst mich
und weißt alles über mich.
Du begleitest jeden Schritt, den ich tue.
Bei jeder Bewegung siehst du mich.
Ob ich etwas tue oder ausruhe,
du gibst auf mich Acht.
Von allen Seiten umgibst du mich.
Ich bin nur ein kleiner Mensch
in der großen Welt.
Und doch interessiert du dich so sehr für mich.
Es gibt keinen Ort,
wo mich deine Hand nicht hält.
Seit meiner Geburt kennst du mich.
Schon bevor ich war,
hast du an mich gedacht.
Das ist verrückt und wundervoll zugleich.
Sei du mir nah. – Amen.
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Gedanken von Jugendpfarrer Matthias Rumm für Dich
Höre Dir die Audiobotschaft an (Dauer 5 Minuten)
Folge dazu dem QR-Code oder dem Link.
https://kurzelinks.de/
GottsuchtDich

Gebet
Lies und bete das abgedruckte Gebet

oder höre dieses andere Gebet.
Scanne dazu den QR-Code
oder folge dem Link.

Vater im Himmel,
du hast diese Welt gemacht: alles, was lebt, auch uns.
Es gibt nichts, das du nicht siehst. Es gibt niemanden, den du
übersiehst.

https://kurzelinks.de/
SchenkmirRuhe

Du hast jeden und jede immer vor Augen.
Auch gerade jetzt, wenn nächste Woche die Prüfungen sind.
Du kennst jeden Schüler, jede Schülerin.
Du weißt, wer aufgeregt ist, wer Angst empfindet.
Du weißt, wer entspannt ist und ruhig.
Oder auch wem das alles nicht so wichtig ist.
Du weißt, was diese Prüfungen für jeden und jede bedeuten.
Ich bitte dich: Lass die Prüfungen gelingen.
Führe alle Schülerinnen und Schüler durch diese Tage, die viel entscheiden für das
Leben.
Ich bitte dich für alle Lehrerinnen und Lehrer. Dass sie weise entscheiden können
und ihre Verantwortung gerne tragen.
Ich bitte dich für alle Eltern, die auch aufgeregt sind. Die das Beste für ihre Kinder
wollen.
Mach ihr Herz ganz weit, damit sie loslassen und zutrauen, sich mitfreuen und
trösten können.
Du hast alle vor Augen. Du vergisst niemanden.
Du freust dich mit, du tröstest und du liebst uns.
Danke, dass das auch dann stimmt, wenn etwas nicht gelingt.
Gott, dein Name sei gelobt.
Amen.
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Segen für Dich
Lass Dir den Segen Gottes zusprechen. Folge dem QR-Code oder dem Link

Gott segne deinen Weg,
die sicheren und die tastenden Schritte,
die einsamen und die begleiteten,
die großen und die kleinen,

https://kurzelinks.de/
GottsegnedeinenWeg

Gott segne dich auf deinem Weg,
mit Atem über die nächste Biegung hinaus;

mit unermüdlicher Hoffnung, die vom Ziel singt, das sie nicht sieht;
mit dem Mut, stehen zu bleiben und der Kraft, weiterzugehen.
Gottes Segen umhülle dich auf deinem Weg wie ein bergendes Zelt.
Gottes Segen nähre dich auf deinem Weg wie das Brot und der Wein.
Gottes Segen leuchte dir auf deinem Weg wie das Feuer in der Nacht.
Geh im Segen!
Und gesegnet bist du Segen, wirst zum Segen, bist ein Segen,
wohin dich der Weg auch führt!
Amen

Wir wünschen Dir alles Gute und Gottes Segen für Deine Prüfungen!
Jugendpfarrer Matthias Rumm (evangelische Kirche in Stuttgart),
Pater Jörg Widmann (katholische Kirche in Stuttgart),
Und hier gibt es noch mehr zu hören und zu sehen – schau mal rein!
Texte gesprochen von Jugendpfarrerin Stefanie Kress (evangelische Kirche Heilbronn)
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