
Evang. Religion bei Frau Maisch, Klasse 10, Lobpreis 
 

Du suchst nach einem MITTEL GEGEN STRESS UND PRÜFUNGSANGST? 

Du brauchst MOTIVATION weiter zu lernen? 

Du fragst dich, WOZU du dir die Lernerei eigentlich antust? 

 
 
 
Da gibt es viele Möglichkeiten und Mittel. Hier eins, das ich dir empfehlen kann:  

Singen! Und zwar für Gott. Das nennt man dann Lobpreis. 

 
 
Du sagst: „Nichts für mich, brauch ich gar nicht erst weiter zu lesen!“? Dann gib dir einen Ruck und 
mir eine Chance, vielleicht ist hier doch ein Gedanke dabei, der dich weiter bringt! 
 
 
Zunächst an alle, die denken: Was kommt die jetzt mit Lobpreis an. Corona und Prüfungsvorbereitung 
– da ist Loben das letzte, wozu ich Lust hab. Und danach, Gott zu loben ist mir schon gar nicht. Egal. 
Im Lobpreis geht es vorrangig um dich und Gott. Und da ist deine innere Gestimmtheit erst mal 
unwichtig. Auch wenn wir mies drauf sind, macht Lobpreis Sinn: 
 

Lobpreis öffnet einen Raum der Begegnung. Wenn wir für Gott singen, singen wir so wie wir 

gerade da sind. Wir müssen Gott nichts vormachen. Das tut gut. 
 
Gerade in Prüfungszeiten und dann noch unter verschärften Corona-Bedingungen sind wir schnell 
bereit, kleinmachenden Sätzen, wie: „Ich bin nicht gut genug, ich kann das niemals!“ zu glauben. 
Oder es sind isolierende Sätze, die uns antrainiert wurden, wie: „Ich muss das alleine schaffen!“ Diese 
Sätze sind eine Lüge. 
 

Im Lobpreis erfährst du die Wahrheit über dich selbst und holst sie im Hören und 

Singen der Lieder in dein Leben hinein: Du bist gut genug. Du bist gewollt. Du bist geliebt. 
 

Und du kommst beim Lobpreis automatisch in einen Raum der heilsamen 
Unterbrechung. Vielleicht bist du so sehr im Lernen vergraben, dass du gar nicht mehr 

rauskommst und selbst nachts von den Prüfungen träumst. Oder vielleicht hast du die volle 
Lernblockade und denkst die ganze Zeit darüber nach, wie schlimm alles enden wird, wenn du jetzt 
nicht endlich anfängst. Gott fragt nicht, was du heute schon geschafft hast, er fragt: „Wann kommst 
du mal wieder zu mir, um dich auszuruhen?“ Hast du einen solchen Ort im Leben? (Falls der gerade 
fehlt, dann probiers doch mal mit einem Lied aus der Reliplaylist, die ich mit dir auf Spotify geteilt 
habe:    spotify:playlist:3NmbEf3Xoihb8cp4plMpob    oder mit diesem Lied zur Jahreslosung:) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aL9fWBkG8gs 
 
 
 
 
 
 
Das wäre das, was Lobpreis dir bringen kann. Lobpreis bedeutet aber auch, die Wahrheit über Gott 
zu erfahren: Wie ist Gott? Was tut er? Lobpreis ist der Weg. Gott ist das Ziel. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aL9fWBkG8gs
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SEI GESEGNET!  
Von Herzen schicke ich dir diesen Segenstext. In Gedanken spreche ich ihn dir zu: 
 

Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, 
ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, 
Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, 
dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. 
Ich wünsch dir diesen Segen! 
Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, 
Glaube wie ein Feuer, das wärmt, und nicht in den Augen beißt, 
Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, 
Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren. 
Ich wünsch dir diesen Segen! 
Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. 
Gott segne dich! Erhebe dich und fürchte nichts, 
denn du lebst vor seinem Angesicht, Gott segne dich! 
Ich wünsch dir Gottes Segen, entfalte alles, was du in dir spürst, 
die Dinge, die dir liegen, auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst. 
Wag neue Wege, probier dich einfach immer wieder aus, 
lass dich nicht verbiegen, lebe mutig, offen, geradeaus. 
Ich wünsch dir diesen Segen! 
Manchmal ist die Hand vor unseren Augen gar nicht mehr zu sehen, 
und wir hoffen nur noch, dieses Dunkel irgendwie zu überstehen. 
Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. 
 
Text und Musik: Martin Pepper © 2011 mc-peppersongs 

 
Und falls du den Segen als Lied hören möchtest: 
https://www.youtube.com/watch?v=25Z9Bepuzso 
 
Die Gedanken von mir, die du hier gelesen hast, sind im Original nicht von mir. Ich hab das Original 
nur so umformuliert, wie ich es noch im Kopf behalten konnte. Beim Original handelt es sich um die 
Onlinepredigt von Jörg Sautter, unserem Pfarrer in Neuhausen. Die Predigt gibt es anzuschauen 
unter: 
https://www.kirche-neuhausen-
erms.de/fileadmin/kircheneuhausenerms/video/KGDE%20Neuhausen%20Erms%20Ersatzgottesdiens
t%202020-05-10.mp4 
 
 

Du bist gesegnet, du bist geliebt, ich wünsche dir den Frieden 
Gottes, um Kraft zu schöpfen. Und ich wünsche dir das nötige Maß an Anspannung für die 

Prüfungen, damit du zur Hochleistung auflaufen kannst. In Gedanken und im Gebet bin ich bei dir.  
 
Liebe Grüße von deiner Relilehrerin Kerstin Maisch 
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