
Impuls und Segenswunsch für die Prüfung 

„Die innere Ruhe finden“ 
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Ziele 

Innerliche Stärkung der Schüler*innen/ Zusage für Schüler*innen im Zeitraum der schriftlichen 

Prüfung 

Hilfestellung für Schüler*innen, die innere Ruhe zu finden 

 

Was wird gemacht? 

Brief an die Schüler*innen schreiben, verbunden mit dem Impuls sich einen Handschmeichler/ 

persönlichen Gegenstand als Symbol der inneren Stärkung für die Prüfung auszuwählen und einen 

Segenswunsch mit in die Prüfung zu geben.   

 

Zeitraum 

Im Vorfeld der Prüfungen 

 

Zielgruppe 

Prüfungsklassen 

 

Anhang 

Text für Schüler*innen  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bei einer Prüfung ist RUHE wichtig. Da ist zum einen die äußere RUHE, klar. Aber genauso 

wichtig ist die innere RUHE und die wünsche ich Euch. 

2 Dinge für diese innere RUHE möchte ich Euch für die kommende Zeit mitgeben. 

1. Einen „Begleiter“ für die Prüfungen: suche Dir einen Gegenstand, der gut in die Hand 

passt und der Dir wichtig ist. Umfasse ihn und spüre, wie er in der Hand liegt. Verbinde 

positive Gedanken mit diesem Gegenstand: denke an Deine Stärke, an Menschen, die Dir 

beistehen, an Deinen Glauben, der Dich trägt, an das Gefühl, es bald geschafft zu haben. 

Nimm den Gegenstand und die damit verbundenen positiven Gefühle mit in die Prüfung. 

2. Einen Segenswunsch für die Prüfungen: Segen bedeutet „gut“ und „reden“, gemeint ist 

die gute Rede und die damit verbundene Zusage für einen Menschen. Segen bedeutet das 

Zusprechen der helfenden und heilvollen Kraft Gottes. Ein solcher Segen soll Dich 

begleiten und stärken. 

Gott schenke Dir das Vertrauen in Deine Fähigkeiten und die innere Ruhe, Dein 

Können und Wissen umzusetzen. 

Gott gebe Dir die Kraft, die anstehenden Arbeiten gelockert und zuversichtlich 

anzugehen. 

Gott verleihe Dir die Stärke, mit Schwierigkeiten gefasst umzugehen. 

Ich wünsche Euch viel Glück und gute Gedanken für die Prüfung. Ich denke an Euch, bete 

für Euch und drücke Euch die Daumen.  

 

Christine Krämer, Geschwister-Scholl-Realschule Riedlingen 

Anhang 

Gedanken und Impulse zu den anstehenden Prüfungen!!!  

Liebe Schüler*innen der Klasse X, bald ist es soweit, Eure 

schriftlichen Prüfungen stehen an. Aber denkt daran, eine 

Prüfung hat 2 Seiten:  

da ist die eine Seite mit der Aufregung, der Angst, dem 

Stress.  

Und da ist auch die andere Seite, dass man zeigen kann 

„das habe ich mir erarbeitet, das kann ich!!!“.  

Lasst Euch nicht zu sehr von der Stressseite bestimmen, 

sondern geht mit Selbstvertrauen und Energie in die 

Prüfungen. 
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