
In der Vergangenheit habe ich vor den Prüfungen immer einen Gottesdienst mit den Zehnern gefeiert. Das hier sind die Gebete, die wir damals zur Auswahl hatten. Vielleicht sind Worte dabei, die dir helfen, wenn dir die 

Worte fehlen. Ich wünsche dir Gelingen und dass du hinterher zufrieden mit dir die Schule verlässt. Ich bete für dich und wünsche dir Gottes Segen! Herzlich deine Relilehrerin Kerstin Maisch 

Gott, hilf mir, ruhig zu bleiben. Ich habe mich gut vorbereitet. Zeig mir, dass 
niemand mir schaden will. Hilf mir dass ich die Prüfungen bewältigen kann. Amen. 
 
Gib mir Scharfsinn zum Begreifen, gutes Gedächtnis zum Behalten, Fähigkeit zum 
rechten und gründlichen Erfassen, Feinheit und Genauigkeit im Erklären, Fülle und 
Anmut im Ausdruck. Amen. 
 
Lehre den Anfang, lenke den Fortgang, hilf zur Vollendung. Du, der du wahrer Gott 
und wahrer Mensch bist, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Thomas 
von Aquin (1225 -1274) 
 
Gib mir bitte Ausdauer bei den letzten Vorbereitungen, behüte mich vor unnötiger 
Aufregung und lass mich in den Prüfungen nicht versagen. Hilf unseren Lehrern, 
dass sie beim Korrigieren unsere Leistungen richtig einschätzen und eine gerechte 
Bewertung finden. Amen. 
 
Wenn der Boden unter meinen Füßen schwankt, reichst du mir deine Hand und 
hältst mich fest. Wenn ich keinen Boden mehr unter den Füßen habe, stellst du 
mich auf festen Grund. Wenn die Erde sich auftut, um mich zu verschlingen, 
umgibst du mich mit deiner Liebe, denn dein Reich ist nicht zu zerstören. So bleibe 
bei mir, mit deinem Segen für Leib und Seele. So bleibe bei mir, mit deiner Kraft für 
Geist und Sinn. So bleibe bei mir, mit deiner Liebe auf allen meinen Wegen. Bleibe 
bei mir, Herr, mit deinem Segen. Amen. 
 
Eines Nachts hatte ich einen Traum: Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem 
Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die 
meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich 
zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges 
nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines 
Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: "Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da 
hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, 
dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 
Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?" Da 
antwortete er: "Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst 
recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, 
da habe ich dich getragen." 
 

Wie gern, Gott, würde ich manchmal aus meinen engen Grenzen ausbrechen; den 
Grenzen, die andere mir setzen oder ich mir selbst. Meine Erziehung. Die Schule. 
Meine Verpflichtungen. Erwartungen. Ansprüche. Gewohnheiten. Sich nach nichts 
und niemandem mehr richten müssen! Frei sein. Unabhängig. Nicht nur in 
Gedanken! Und während ich noch solches denke, Gott, bin ich doch auch wieder 
froh, dass mich Grenzen umgeben, aufhalten, einschränken. Dass mich meine 
Grenzen davor bewahren, mich und andere zu überfordern. Dass mich meine 
Grenzen anhalten, Rücksicht zu nehmen. Dass mich meine Grenzen lehren, 
Frieden zu stiften und Frieden zu halten. Dass mich meine Grenzen schützen. Vor 
anderen. Aber auch vor mir selbst. Ich entdecke in der Enge meiner Grenzen einen 
weiten Raum, in den du mich gestellt hast. Den weiten und noch lange nicht 
erforschten Raum eines Lebens, das ich – so wie es ist – jeden Tag von neuem 
genieße. Amen.  
 
Herr, du kennst meinen Weg, den Weg, der hinter mir liegt, und den, der vor mir 
liegt. Du begleitest mich in jedem Augenblick. Du bist immer für mich da. Was 
erwartest du von mir? Weil du mich führst, kann ich meinen Weg finden: dass meine 
Augen und Ohren unterscheiden lernen, dass meine Hände anderen helfen lernen, 
dass mein Denken das Richtige findet,dass mein Herz das Rechte entscheiden 
lernt. Weil du mich führst, will ich meinen Weg versuchen. Amen. 
 
Gott, zu dir rufe ich! Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir; ich kann 
es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht; ich bin einsam, aber du 
verlässt mich nicht; ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe; ich bin unruhig, aber 
bei dir ist der Friede; in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld; ich verstehe 
deine Wege nicht, aber du weiß den Weg für mich. Amen. (Dietrich Bonhoeffer) 
 
Herr, ich habe Angst: Angst vor dem Morgen; Angst vor den Prüfungen; 
ich habe Angst: weil ich dir nicht recht vertrauen kann; weil ich nicht fest genug an 
dich glauben kann, Doch du sagt: Fürchtet dich nicht, denn ich bin bei dir. Amen. 
 
Herr, du schöpferischer Geist, wecke meine Sinne und Gedanken. Gib mir 
Phantasie und Klarheit, ein empfindliches Gewissen, das rechte, helfende Wort und 
das sorgsame Tun, dass ich etwas Nützliches schaffe und die nächsten 
Prüfungstage nicht verloren sind. Hilf mir, anzunehmen was kommt, Erfolg und 
Misserfolg, Freude und Mühsal. Ich bitte dich für alle, die die Prüfungstage mit 
Sorge beginnen oder mit Angst. Begleite uns, schütze uns, bewahre uns. Amen. 
 


