
Abi-Segen mit Symbolen im Schuljahr 2020 
 
von Christof Bumüller, Schulseelsorger im Welfen-Gymnasium Ravensburg 
 
Kontakt: Christof.bumueller@welfen-rv.de 

 
 
Dauer: 10-15 min Besinnung inkl. Segen 
 
Vorbereitung:  
Stuhlkreis mit 1,5 Meter Abstand und Mitte (optisch schön, gern mit Give-away) 
 

Give-Away scheinen wichtig zu sein: Eine Schülerin hat mir als Gangaufsicht am dritten Tag auf dem 
Weg zum WC gezeigt, dass sie alle Give-Aways bis auf die Schokolade in der Hosentasche hatte. 

 
 

Symbol Schatz 

 
Mitte: dekoriert mit blauem Tuch (Meer) und grünem Tuch (Insel) mit Schatzkiste sowie 
einer brennenden Kerze (evtl. LED-Kerze) 
 
1) Meditation Betrachtung der Mitte:  

Viele Bücher und Filme sind voll von Piraten und Schätzen. Diese Schätze aber sind 
äußerlich. 

 Spüre nach: wer denkt gerade an Dich und sagt oder denkt: „Du bist mein 
Schatz, das Kostbarste, das ich kenne, egal was du tust!“ (Pause)  

 Lass Dir Zeit verschiedene Personen zu erinnern, wenn Du magst. (Pause)  

 Suche Dir einen Menschen aus, der Dir jetzt wichtig ist (z.B. Eltern, Familie, 
Freunde, Klassenkameraden,…)  

 Steh auf, lege Dir die eigenen Hände auf die Schuler und stelle Dir vor, dass 
dieser Mensch jetzt hinter Dir steht und Dir Kraft einflößt und sagt, „ Du bist 
mein Schatz“, das Kostbarste, das ich kenne“!  

 Spür nach (kurze Pause) 
 

2) Segen:  s. unten  
 

3) Körperwahrnehmung mit Abklopfen (Energie in den Körper klopfen) oder 
Ausstreichen. 

 
4) Give-away: Einladung, sich aus der Schatztruhe ein Stück Schokolade 

mitzunehmen oder es an andere zu verteilen, die Dir heute lieb und wichtig sind! 
Hygieneregeln der Schule beachten! Vor allem bei Essbarem – Hände waschen! 

 
 

Muscheln 

 
Mitte: dekoriert mit dunklem Tuch und einem Herz aus Muscheln und Schnecken 
 
1) Meditation:  

Lass Deine Augen über die Mitte wandern und Deine Gedanken frei: An was denkst 
Du, wenn Du Muscheln siehst, welche schönen Erlebnisse fallen Dir ein?  
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2) Impuls:  
Anne-Morrow-Lindberg hat bei jedem Standbesuch Muscheln gesammelt und sie 
mir wichtigen und guten Erlebnissen verbunden.  

 Nimm Dir eine Muschel oder Schnecke, die Dich anspricht. Nimm sie in die 
Hand und schließ die Augen, wenn Du magst.  

 Denk an ein besonders schönes Erlebnis aus deinem Leben. Gern an etwas, 
wo du etwas geschenkt bekommen hast, sei es materiell oder symbolisch, sei 
es ein Satz, erinnere Dich an etwas, das Du gut gemacht hast, wo Du Erfolg 
hattest, an etwas, wo du anderen eine Freude gemacht hast 

 Stell Dir die Situation vor, nimm den Ort war, wo es war, mit Farben, 
Menschen, Klängen. Licht oder auch einem Geruch. (Pause)  

 Nimm war, was Du machst und wie du es machst. (Pause)  

 Nimm wahr, wie das wirkt und wie es sich anfühlt (Pause)  

 Schau, wo das Gefühl in Deinem Körper zu spüren ist und leg, wenn Du 
magst die Hand dorthin. (Pause)  

 Lass Dein Erlebnis in deine Muschel/Schnecke fließen, damit Du es 
mitnehmen kannst. (Pause).  
 

3) Wachklopfen: Komm Zurück in das Klassenzimmer atme tief durch und klopfe Dich 
ab, damit Energie und Wachheit wieder zurückkehren 
 

4) Segen 
 

5) Give-Away: Muschel oder Schnecke 
Hygieneregeln der Schule beachten! 

 
 

Segenstext: (Immer ähnlich, aber mit Variationen)  

 
Gott sei mit dir, er begleite Dich auf Deinem Weg durch die Prüfung. 
Er gebe Dir Ruhe und Gelassenheit,  
er schenke Dir Mut und Entschlossenheit, 
sowie gute Gedanken und Erinnerungen,  
kreative Einfälle,  
die Hoffnung, dass es immer einen Schritt weitergeht, 
das Lächeln eines Menschen, der Dir nahe ist und dich mit seinen Wünschen 
unterstützt. 
Er erinnere Deinen Körper daran, dass Du Dehnungen und Bewegungen brauchst, 
dass Deine Augen einmal kurz ruhen dürfen. 
So segne Dich Gott,  
der Dich mehr liebt als Du Dich selbst,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist,  
Amen. 
 


