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1. YouTube - Gute Wünsche für die Prüfungen vom Dekanat Rems-Murr: 

 

Mit folgendem Brief vom Dekanatsbeauftragten Schulpastoral/Kirche und Schule (Dekanat 

Rems-Murr) wurden die Schulleitungen, Lehrer*innen und Schulseelsorger*innen über die 

Aktion der Dekanatsjugendreferentin informiert: Ein persönlicher Gruß für die Prüflinge über 

YouTube mit guten Wünschen für die Prüfung. Kein Segen oder Gebet, sondern Ziel war es, 

möglichst viele Prüflinge zu erreichen und ihnen die Verbundenheit mit dem Dekanat Rems-

Murr aufzuzeigen (eine ökumenische Version ist für das nächste Jahr geplant und konnte aus 

Zeitgründen nicht mehr bewerkstelligt werden).  

Die Schulleitungen, Lehrer*innen und Schulseelsorger*innen konnten den genannten Link an 

die Prüflinge über die Online-Lernplattform weitergeben.  
 

Liebe Schulleitungen, liebe Lehrer*innen, liebe Schulseelsorger*innen, liebe Kolleg*innen,  

die zentralen schulischen Abschlussprüfungen stehen vor der Tür und beginnen ab der nächsten 

Woche. Alle von uns hatten in diesem Jahr eine eher ungewohnte und schwierige 

Prüfungsvorbereitung mitten in dieser Krisenzeit. Um allen betroffenen Schüler*innen ein wenig Mut 

und Zuversicht zuzusprechen, möchten wir in Zusammenarbeit mit dem Dekanatsjugendreferat Rems-

Murr in diesem Jahr einen kurzen „digitalen Prüfungswunsch“ schicken, mit der Bitte, ihn an alle 

Prüflinge, egal welcher Religion, Konfession und Weltanschauung, über die digitalen Schulplattformen 

(Schulhomepage, Moodle, Edyou.. ) weiterzugeben. Der Link, der zu YouTube führt, ist kein gelistetes 

Video und kann daher auch nur von demjenigen angeschaut werden, der den Link bekommt: 



 https://www.youtube.com/watch?v=pplSHZ2NMDw&feature=youtu.be  

Herzlichen Dank und liebe Grüße,  

Ihr Team vom Schuldekanatamt Waiblingen 

gez. Heinz Rupp, Dekanatsbeauftragter für Schulpastoral/Kirche und Schule (Rems-Murr) 

 

 

 

2. Audio-Prüfungssegen von der Schulseelsorgerin Brigitte Schäfer 

 

Die Schulseelsorgerin Brigitte Schäfer nahm den folgenden Prüfungssegen als Audiodatei auf 

und verschickte ihn an alle Prüflinge per E-Mail.  

 

Prüfungssegen 2020 

Ihr habt nun viele Jahre Schule hinter euch und steht kurz vor eurer Abschlussprüfung.  

Ich lade euch ein zu einem Prüfungssegen ein, dieses Jahr zum Anhören. Letztes Jahr haben die 

Prüflinge einen schriftlichen Segen auf ihrem Tisch vorgefunden – Sprüche wie: Good luck und gute 

Nerven oder viel Glück bei deiner Prüfung, oder ich drücke dir für deine Prüfung alle Daumen – du 

schaffst das. 

Dieses Jahr möchte ich euch auf diesem Weg ein Stück begleiten und euch Mut zusprechen.  

Die Vorbereitungen zu den Prüfungen waren in diesem Jahr ganz anders als gewohnt, vielleicht sagst 

Du, warum gerade ich, wieso muss das ausgerechnet mir passieren? Die Schüler der letzten Jahre 

hatten es besser, sie wurden gut vorbereitet, … aber ich bin davon überzeugt, dass die Lehrer und 

Lehrerinnen alles dafür getan haben, um Dich auf einen guten Weg zu bringen.  

Nun ist die Vorbereitungszeit vorbei, das Lernen hat ein Ende und bevor die Prüfungen geschrieben 

werden, wollen wir ruhig werden und wir wollen eine Zeit der Stille miteinander halten. 

Sie soll helfen, nicht nur körperlich, sondern auch mit dem Herzen dabei zu sein, fühle den Atem 

kommen und gehen und werde ganz ruhig. Spüre wie die Luft ein- und ausströmt. 

Aus dieser Stille heraus wollen wir mit Gott ins Gespräch kommen, denn wie es schon in der Bibel 

steht, hat Gott uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der tätigen Kraft, und 

liebevollen Zuwendung, einen Geist, der uns Gelassenheit bringt. (2 Tim 1,7) 

Ja Gelassenheit, das wäre jetzt gut - so kurz vor der Prüfung. Das ablegen, was Dir Sorgen bereitet 

und wovor Du Dich fürchtest. Du bist nicht allein in diesen Tagen. Gib der Angst keine Chance. 

Komm runter - liefere das Beste ab, das Du kannst - und wenn es völlig in die Hose geht, stehst Du 

trotzdem nicht alleine und als Verlierer da. Gott misst nicht nach bestandenen Prüfungen, Gott 

schenkt uns Würde und Wert, die von Leistungen unabhängig sind. 

Wer darauf vertrauen kann, tut sich leicht, gelassen in die Prüfung zu gehen. Deshalb möchten wir 

jetzt zusammen beten… 

Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben -  

Wir danken dir für alles, was Du uns an Begabungen 

und Fähigkeiten gegeben hast - was uns reich macht. 

Gott gibt einen Geist der tätigen Kraft -  

Wir bitten dich um deine Kraft  

und um gute Aussichten für das, was vor uns liegt. 

Gott gibt liebevollen Zuwendung -  

Wir bitten dich um deine rettende Hand, 

wo wir Angst haben und innerlich um Hilfe rufen. 

https://www.youtube.com/watch?v=pplSHZ2NMDw&feature=youtu.be


Gott gibt einen Geist, der Gelassenheit bringt.  

Wir bitten dich um Ruhe, 

wo es drunter und drüber geht. 

Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. (Jes 43) - 

Wir danken dir für deine Zusage und Nähe, 

in allen Stunden unseres Lebens. 

Amen. 

 

So segne dich der liebende Gott, er schenke dir die Gelassenheit, ruhig zu bleiben und er schenke dir 

die guten und richtigen Gedanken zur richtigen Zeit. Du schaffst das!  

Deine Schulseelsorgerin Brigitte Schäfer 

 

 

 

3. Interreligiöse Prüfungswünsche des Reli-Teams 

 

Die interreligiösen Prüfungswünsche wurden vom Reli-Team der ökumenischen 

Schulgemeinschaft an der Albertville-Realschule in Winnenden auf DIN A5 Karten farbig 

kopiert und auf den Arbeitstischen der Prüflinge verteilt. Die Wünsche und das Logo der 

Konferenz aller Weltreligionen von 2015 (Stiftung Weltethos Tübingen) begleiteten die 

Schüler*innen während ihren Prüfungen und konnten anschließend auch mitgenommen 

werden.   

 

 

 


