
Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 2/2008 1

Barbara Hofmann-Theilacker, Härtsfeldschule Neresheim 
Meditativer Impuls zur Abschlussprüfung 
 
1. Leitgedanken: 
 

• Die Schule hat einen ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag. An dieser Stelle 
bringt sich auch das Fach katholische Religion mit der Schulpastoral ein. 

• Schulpastoral will Schule als Lebens- und Erfahrungsraum für alle gestalten. 
• Die Schüler/innen sollen ihre eigene Not, Angst und Befindlichkeit in der konkreten 

Prüfungssituation vor Gott bringen und somit erfahren, dass der Glaube an Gott Hilfe 
für das reale Leben sein kann. 

 
2. Rahmenbedingungen: 
 

• Zielgruppe für den meditativen Impuls waren die Schüler/innen der Hauptschulklasse 
9 der Härtsfeldschule. 

• Die Teilnahme war freiwillig und überkonfessionell. 
• Der Impuls fand 1/2 Stunde vor der Prüfung im Musiksaal statt. 

 
3. Organisation: 
 

• Das Interesse für das Angebot „meditativer Impuls“ wurde im Vorfeld durch eine 
Umfrage ermittelt. 

• Auf das Angebot wurde durch Plakatierung im ganzen Schulhaus hingewiesen. 
• Absprachen waren erforderlich mit der Schulleitung, den Klassenlehrern H 9 und dem 

Hausmeister. 
 
4. Materialien: 

• Meditative Musik 
• Baumscheibe 
• Psalmgebet 
• Kerze und viele Teelichter 
• Astscheiben 
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5. Verlauf: 
 
Ankommen bei meditativer Musik 
 
Einleitung 
 
Viele Schulwochen und manche Schuljahre liegen hinter euch. Heute 
beginnt eure Abschlussprüfung. 
 
Hat sich all die Mühe gelohnt? Fahrt ihr jetzt die Ernte ein für all die vielen Stunden 
die ihr zu Hause an eurem Schreibtisch und in der Schule hinter den Büchern 
verbracht habt. 
 
Jeder hat das für sich mögliche getan. Aber wir Menschen brauchen auch die 
Zusage Gottes, dass wir mit unserem Mühen nicht allein sind. 
 
Gottes Versprechen gilt auch hier und jetzt. Ich bin bei euch, ich lasse euch nicht 
allein. 
 
Meditative Übung 
 
Um Gottes Zuspruch zu erfahren, muss ich die Gegenwart Gottes aber 
auch zulassen können. 
 
Ich muss meine Hände und mein Herz öffnen, für die Zusage Gottes. 
 
So möchte ich euch einladen, eure Hände zu einer Schale zu formen, einer Schale, 
in der ihr alles halten könnt, was Gott euch zugedacht hat und euch schenken 
möchte.  
 
Meditative Musik – Stille 
 
Spiritueller Impuls 
 
Sicher habt ihr euch schon über die Baumscheibe in der Mitte des 
Kreises gewundert. 
 
So wie diese Baumscheibe ist unser aller Leben. 
 
Unterricht – Hausaufgaben – Klassenarbeiten – Pflicht – Anstrengung – Stress – 
Prüfungen – das ist das eine... 
 
 
Loslassen – sich entspannen – ausruhen – tun und lassen können, was Spaß macht 

– das ist das andere. 
–  

 
So wie bei einem Baum – Ring um Ring – legen sich die Erfahrungen und Jahre 
unseres Lebens um uns – um unsere Mitte. 
 
Diese Baumscheibe ist ein Stück Natur, mit einer Geschichte, die sich entwickelt hat. 
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In der Mitte hat das Leben begonnen, hier hat der Wuchs des Baumes seinen 
Anfang genommen. 
 
Das dünne und schwache Pflänzchen entstand aus einem winzigen Samenkorn. 
So wurde es zum Baum, um den sich Jahr für Jahr ein neuer Ring legte. 
 
Jeder Ring hat eine andere Form. Ein gutes Jahr setzt kräftige Zeichen, ein 
sparsames Jahr lässt den Ring wenig wachsen. 
 
Verborgen in den Jahresringen liegt die gelebte Zeit. Hinter der Rinde wächst still 
und langsam der Baum. 
 
Ein Bild, das auch für euch gilt. 
 
Auch ihr wachst und reift – manchmal ohne es zu merken. Euer Leben zieht Kreise, 
wie Ringe um eine Mitte. 
 
Ein solcher Lebensring ist auch heute im Entstehen. Die Prüfungen, die vor euch 
liegt, wird diesen Kreis schließen. 
 
Ihr könnt eurer Kraft vertrauen. Ein Baum muss Wind und Wetter trotzen, ihr könnt 
das auch. 
 
Kraft und Leben ist euch geschenkt, um weiter und größer zu werden. 
Jeder von euch hat seine Grenzen. Aber er hat auch die Möglichkeiten mit diesen 
Grenzen zu Recht zu kommen. 
 
Denn jeder wird getragen und gestützt von einer unendlich großen Kraft – der Kraft 
Gottes. 
 
So sei nun der Segen Gottes mit euch, an diesem und den folgenden Tagen, dazu 
sprechen wir gemeinsam das Psalmgebet. 
 
Psalm: 139,1-5 (Gesprochen im Wechsel) 
 
Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. 
 
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. 
Von fern erkennst du meine Gedanken. 
 
Ob ich gehe oder Ruhe, es ist dir bekannt. 
Du bist vertraut mit all meinen Wegen. 
 
Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge. 
Du Herr kennst es bereits. 
 
Du umschließt mich von allen Seiten 
Und legst deine Hand auf mich. 
 
Meditative Musik 
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Bevor ihr in diese Prüfungszeit hineingeht, könnt ihr hier eine Kerze aufstellen. 
Die Kerze steht für alles was euch noch beschwert, was euch auf dem Herzen liegt. 
Ihr dürft es bei Gott lassen, ablegen und ihm anvertrauen. 
 
In dem anderen Korb liegen kleine Baumscheiben. Ihr könnt eine dieser kleine 
Baumscheiben mitnehmen in die Prüfung. 
 
Sie soll euch an die Kraft erinnern, die in euch steckt und euch jetzt vollenden lässt, 
was ihr begonnen habt. 
 
6. Rückblick: 
 
Das Angebot wurde sehr gut angenommen. 18 Schüler/Innen beider 
Konfessionen beteiligten sich am meditativen Impuls und erklärten, dass sie sehr von 
dem Angebot profitiert hätten. Es wurde deutlich um eine Fortführung des Angebots gebeten. 
 
 
 
 
 
Impulsfragen – Impulsfragen – Impulsfragen 
 

 Auf meine Abschlussprüfung freue ich mich. 
 Meine Abschlussprüfung beunruhigt mich. 
 Manchmal habe ich Angst, wenn ich an meine Abschlussprüfung denke. 

 
 Für meine Abschlussprüfung sollte ich noch mehr lernen. 
 Für meine Abschlussprüfung habe ich genügend gelernt. 
 Ich weiß nicht, ob ich für meine Abschlussprüfung genügend gelernt habe. 

 
 Was ich an meiner Abschlussprüfung kann, hat nur mit meinem Gelernten und 
 meinem Fleiß zu tun. 
 Das Ergebnis meiner Abschlussprüfung ist nur von Glück abhängig. 
 Das Ergebnis meiner Abschlussprüfung hat auch etwas mit dem Segen Gottes zu tun. 

 
 Ich würde mir vor meiner Abschlussprüfung wünschen, einen Waldlauf zu machen. 
 Vor meiner Abschlussprüfung möchte ich nur meine Ruhe haben. 
 Ich würde vor meiner Abschlussprüfung gern eine kleine Meditation machen und Gott 
um seine Unterstützung und seinen Segen bitten. 

 
 Wenn ich meine Abschlussprüfung endlich geschafft habe, fühle ich mich ganz frei. 
 Dann freue ich mich riesig. 
 Ich feiere eine Party ohne Ende. 
 Dann werde ich mich auch bei Gott für seine Unterstützung bedanken. 

___ 
 
Mache dir in Ruhe Gedanken und kreuze die für dich richtigen Antworten an. 
Du kannst auch in jedem Feld mehrere Antworten ankreuzen. 


