
Gedanken und Impulse zum PrüfungsSegen 2021 
 
In diesem Jahr haben wir uns im Vorbereitungsteam entschieden, wieder ein Thema und einige 
Impulse für den PrüfungsSegen 2021 zu geben. Eine ausgeformte Liturgie findet sich ebenfalls 
im Anhang. Aus den letzten Jahren liegen weitere vor, die als Anregung dienen können. Sie sind 
auf www.prüfungssegen.de/services abrufbar.  
Auf dieser Seite veröffentliche ich auch gerne die Veranstaltungsdaten der PrüfungSegen 2021. 
In den meisten Fällen wird es auf den traditionellen Termin, Montagabend vor den schriftlichen 
Prüfungen hinauslaufen. Das wäre der 3. Mai 2021 für die Gymnasien und der 7. Juni für 
Werkrealschule und Realschule. Wenn ich euren Termin und Ort im Überblick auf der Homepage 
von PrüfungsSegen veröffentlichen soll, bräuchte ich Datum, Zeit, Ort (inklusive Adresse für 
genauen Standort) und die Veranstaltenden (i.d.R. ökumenische Partner) bitte auch mit Adresse 
der Homepage. 
Ab Ostermontag wird es über Instagram wieder tägliche Ermutigungen geben. Dazu muss man 
nur @pruefungssegen folgen. Gerne kann das schon im Vorfeld des PrüfungsSegens bekannt 
gemacht werden. Die Ermutigungen enden nach der zweiten Prüfungswoche. 

Für das Vorbereitungsteam: Matthias Rumm, jugendpfarramt.stuttgart@elkw.de 
 
Thema „lost & FOUND“: 
Gedanken eines Brainstormings im Vorbereitungsteam 

- Was liegt in der Luft: „verlorene Generation“ – es braucht ein anderes Narrativ  
- Jugendwort 2020 „lost“ – als wäre das Leben vergeigt, dass ich 2020 oder 2021 

Schulabschluss gemacht habe 
- Grundgefühl Jugendlicher – lost  
- Antwort auf dieses Lost-Gefühl 
- lost and found 
- finden: gesehen werden 
- viele waren schon verloren und es ist was geworden 
- zusammen – Gemeinschaft 
- sehen braucht es, um etwas zu finden: ich sehe dich 
- wenn du von Gott gefunden wirst, dann sieht er dich, dann wirst du gehalten, an der 

Hand genommen... 
- Spuren im Sand – passt auch hier wieder 
- Schirm, der da ist (Stock, Schutz,...) 

 
 
 
Biblische Texte: 
- Psalm 139 
- Lk 15: Verlorener Groschen, Verlorenes Schaf, Verlorener Sohn 
- Lk 19,10: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. 
 
 
Lieder: 

- Amazing Grace („I was lost, but now I’m found) 

 
 



Logo PrüfungsSegen 2021: 
 

 
 

Logo: Matthias Rumm, Illustration im Logo: David Oloff 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgievorschlag PrüfungsSegen 2021: 



Es kann diese Liturgie für einen linearen PrüfungsSegen genommen werden. Teile daraus können 
auch in einen Stationengottesdienst umgewandelt werden. Weitere Anregungen für einen 
Stationengottesdienst wie er im Kirchenbezirk Tübingen im Jahr 2020 durchgeführt wurde auf der 
Homepage von www.pruefungssegen.de . 
 
Smalltalk an der Tür  
Platz nehmen im Chorraum; Sitzhocker und weitere Sitzgelegenheiten sind vorbereitet; offene 
und beschützende Atmosphäre. 
 
 
ANKOMMEN  
 
Begrüßung mit kurzer Vorstellung [alle Akteure]  
…Atempause in eurem Lernen … besondere Phase in eurem Leben ein kleines Stück begleiten 
und euch Mut und Vertrauen mit auf den Weg geben … Wir bauen dabei auf Gott, für den wir 
keine Leistungen bringen müssen …  
 
Einstiegsgebet nach Ps 139  
Gott, du kennst mich und mein Leben. 
Du bist da, selbst am Ende der Welt und den entlegensten Orten. 
Gott, du hältst mich. 
Du lässt mich nicht fallen und du verlässt mich nicht. 
Von allen Seiten umgibst du mich. 
Bei Dir finde ich Geborgenheit. 
Du führst mich in Freiheit. 
Ich gehöre zu Dir. 
Deine segnende Hand begleitet mich. 
Deine Liebe ist groß und immer da. 
Amen  
 
Alternativ: 
Guter Gott, 
du kennst jeden von uns und weißt, wo wir grad stehen.  
Danke, dass du uns siehst,  
dass du immer weißt, wie es uns geht.  
Bei dir sind wir nicht verloren! 
Auch gerade jetzt in dieser Prüfungszeit lässt du uns nicht allein.  
Wir bitten dich: steh uns bei! 
Schenke uns Kraft, Motivation und die Zuversicht, dass du uns durch diese schwere Zeit trägst. 
Bei dir sind wir geborgen! 
Amen. 
 



 
HÖREN 
 
Textlesung oder Nacherzählung z.B. einer der Geschichten von Verlorenem aus Lk 15. 
 
Lied  
Amazing Grace (singen oder hören – dt. Text auf Liedblatt) 
 
Input 
zur Situation und Bildmotiv „lost & FOUND“ 
Inhalt: Du bist nicht verloren – Gott sucht Dich – Gott findet Dich – vgl. Anregung Kurzansprache 
„Vom Suchen und Finden“ 
 
BETEN 
Wechselgebet mit Ps 139 
Evtl. Musikalisch untermalt.  
 
Alle: Von allen Seiten umgibst Du mich Gott und hältst mich in deiner Hand. (Ps 36,10)  

1: Ich bitte dich um deine Ruhe, wo es drunter und drüber geht.  
2: Ich bitte dich um deine Kraft und um gute Aussichten für das, was vor mir liegt.  

Alle: Von allen Seiten umgibst Du mich Gott und hältst mich in deiner Hand. (Ps 36,10)  
1: Ich bitte dich um deine rettende Hand, wo ich Angst habe und innerlich um Hilfe rufe.  
2: Ich bitte dich um deine Macht, wo heute und morgen Wunder gebraucht werden.  

Alle: Von allen Seiten umgibst Du mich Gott und hältst mich in deiner Hand. (Ps 36,10)   
1: Ich danke dir, dass du mir treu und helfend zur Seite stehst, auch wenn ich fern von dir bin.  
2: Ich danke dir, dass es Menschen gibt, die an mich glauben und mich tragen. 

Alle: Von allen Seiten umgibst Du mich Gott und hältst mich in deiner Hand. (Ps 36,10)  
 
Gemeinsam beten wir: Vaterunser  
 
 
SEGEN EMPFANGEN UND GEHEN  
Evtl. Kurze Bekanntgaben und Überleitung zum Segen 
 
Musik,  
dazu: Einzelsegen oder Mitgabe von Segenskärtchen 
 
Vorschlag für einen Einzelsegen (Text: Birgit Brunnquell, Ulm) 
Zu Segnende nach Namen fragen. Dann sprechen: 
Liebe/r… 
Gott segne und behüte dich, er stehe dir bei und gebe dir viel Kraft für die kommenden Tage.  



Er lenke deine Gedanken in der Prüfung, so dass du alles, was du gelernt hast, gut wiedergeben 
kannst.  
Gott nehme dir alle Angst und Unruhe, so dass du konzentriert und gelassen in die Prüfungen 
gehen kannst. 
So segne dich  
+ Gott der Vater, Sohn und der Heilige Geist  
 
 
evtl. give-away: z.B. eine Schokolade mit Banderole 
 


