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B E G R Ü ß U N G 

 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
gemeinsam mit Frau Karthäuser und Frau Petkewitz  
begrüße ich Euch und Sie ganz herzlich  
zu unserem diesjährigen Abiturgottesdienst. 
 
Ab heute habt Ihr freie Fahrt.  
Die Mauern der Schule sind durchbrochen,  
ganz wie es auf Eurem Abi-Logo zu sehen ist,  
und sie geben den Blick frei auf eine neue Zeit. 
 
Hinter Euch liegen 9 Jahre am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium  
mit einem Schlussschuljahr, das durch die schwierigen Bedingungen der Corona-
Zeit eine große Herausforderung für Euch war und ist.  
 
Ihr habt in den letzten Wochen in der Schule  
Masken getragen, auf Abstand geachtet,  
Ihr habt Eure schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen unter 
außergewöhnlichen Umständen gemeistert. 
 
So gratuliere ich euch allen von ganzem Herzen zum bestandenen Abitur. 
 
  



 
 
 
 
 
Vieles ist anders in dieser Zeit,  
aber es war Euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, auch wichtig,  
dass trotz schwieriger Umstände nicht alles ausfällt. 
Es war Euch wichtig, dass es einen festlichen Gottesdienst gibt. 
 
Und so feiern wir heute diesen Gottesdienst miteinander  

 als Dank für Gottes Hilfe während der Schulzeit,  

 als Zeit der Ruhe und des Aufatmens nach dem Erreichen des Ziels  

 und als Ermutigung und Zuspruch, dass Ihr Grund zur Hoffnung habt. 

 
Wir sind heute nicht beisammen hier in der Kreuzkirche in Betzdorf.  
Aber wir sind dennoch geistig verbunden als die große Schulgemeinschaft des 
Fvsgy, die mit Euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten,  
diesen besonderen Tag feiern möchte. 
 
Ich lade Euch und Sie ein,  
sich von den Worten des Gottesdienstes berühren zu lassen,  
die Gebete mit zu sprechen und die Lieder kräftig mit zu singen. 
 
Und so beginnen wir den Gottesdienst  
im Namen des Vaters  
und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen  



E I N F Ü H R U N G 

 
„Abi Looking for Freedom“, so lautet das Motto, das wir uns als Abiturienten und 

Abiturientinnen des Jahrgangs 2021 ausgesucht haben. Mit dem Ende unserer Schulzeit 

stehen wir vor einer der größten Weggabelungen, die wir bisher beschreiten durften – und 

wir haben die Freiheit, einen Weg zu wählen. Für uns ist es eine Zeit des Aufbruchs, die 

ganz unterschiedliche Emotionen in uns hervorruft. In einem Gedicht1 von Joseph von 

Eichendorff heißt es: 

Fliegt der erste Morgenstrahl 

Durch das stille Nebeltal, 

Rauscht erwachend Wald und Hügel: 

Wer da fliegen kann, nimmt Flügel! 

Und sein Hütlein in die Luft 

Wirft der Mensch vor Lust und ruft: 

Hat Gesang doch auch noch Schwingen, 

Nun, so will ich fröhlich singen! 

 

Auch für uns bricht ein neuer Morgen an, und wir bereiten uns darauf vor, kraftvoll die 

Flügel auszustrecken. Das ist spannend und neu, doch eben jene Zuversicht fällt vielen 

von uns schwer, denn uns begleitet ein womöglich wehmütiger Blick zurück und ein 

zweifelnder Blick nach vorn. Wir verlassen das vertraute Umfeld. Freundschaften 

verändern sich, Menschen, die uns auf unserem bisherigen Weg begleitet haben, werden 

nicht mehr stets an unserer Seite laufen können, da sie einen anderen Weg einschlagen. 

Und der Weg, der vor uns liegt, kann uns wie im Nebel erscheinen. Wie geht es für mich 

weiter? Ein Studium? Oder vielleicht doch eine Ausbildung? Wohin führt mich mein Weg? 

Werde ich unter normalen Bedingungen einsteigen können, oder wird der Beginn des 

neuen Abschnitts ebenfalls durch die aktuellen Einschränkungen geprägt? Und was 

kommt danach? Wir alle versuchen, den richtigen Weg zu wählen und uns mit der neuen 

Freiheit zurechtzufinden: 

Hinaus, o Mensch, weit in die Welt, 

Bangt dir das Herz in krankem Mut; 

Nichts ist so trüb in Nacht gestellt, 

Der Morgen leicht macht’s wieder gut. 

 

In diesem Sinne möchten wir den heutigen Gottesdienst zwar als Ende der Schulzeit, aber 

auch als Zwischenstation auf unserem Weg feiern - eine gemeinsame Feier, um 

reflektieren, um innezuhalten, um neue Kraft und Zuversicht zu schöpfen. 

 
1 Joseph Freiherr von Eichendorff, „Der Morgen“, 1810. 
 
  



T A G E S G E B E T 

 
 
Herr, ich möchte nun vor dich kommen und dir Danke dafür sagen,  
dass wir jetzt hier sein dürfen, ob vor den Bildschirmen, oder vor Ort.  
 
Und ich möchte dich einladen, mit uns Gemeinschaft zu haben  
und wir wollen uns gleichzeitig von dir einladen lassen,  
jetzt deine Gegenwart zu genießen.  
 
Danke, dass wir als frisch-gebackene Abiturienten*innen  
heute von deinen Worten profitieren dürfen.  
Dass wir uns von der Schulzeit verabschieden können  
und in die Welt gesandt werden.  
 
Ich möchte dir danken,  
dass du die Wege und auch die Wünsche und Erwartungen jedes Einzelnen,  
der heute hier zusieht und -hört, kennst  
und dass du mit uns in unsere Zukunft gehen möchtest.  
 
Ja lieber Vater, du kennst unsere Gefühle, unsere Aufregung, unsere Neugierde  
und vielleicht sogar etwas Angst vor dem, was auf uns zukommt,  
sowie Traurigkeit darüber, dass wir die Schule nun verlassen.  
 
Ich möchte dich bitten, dass du uns dabei begleitest,  
dass du nun die Atmosphäre dieses Gottesdienstes bestimmst  
und den Raum ganz einnimmst.  
 
Herr, ich bitte dich, schenke uns offene Ohren und neugierige Herzen, 
um deine Worte zu hören und deinen Segen für uns annehmen zu können.  
Bitte sprich du zu uns.  
 
Und ich bitte dich, segne jeden, der zuhört und berühre du unsere Herzen.  
Ich möchte diesen Gottesdienst jetzt in deine Hände legen.  
 
Amen. 
 
 
  



L E S U N G 

 
Wir hören die Lesung aus dem Buch der Sprichwörter, 
(Kapitel 3, die Verse 13-26) 
 
 
13Selig der Mensch, der Weisheit gefunden,  
der Mensch, der Einsicht gewonnen hat.  
14 Denn sie zu erwerben ist besser als Silber,  
sie zu gewinnen ist besser als Gold.  
15 Sie übertrifft die Perlen an Wert,  
keine deiner Kostbarkeiten kommt ihr gleich.  
16 Langes Leben birgt sie in ihrer Rechten,  
in ihrer Linken Reichtum und Ehre;  
17 ihre Wege sind schöne Wege,  
all ihre Pfade führen zum Glück.  
18 Ein Lebensbaum ist sie denen, die nach ihr greifen,  
wer sie festhält, ist glücklich zu preisen.  
 
19 Der HERR hat die Erde mit Weisheit gegründet  
und mit Einsicht den Himmel befestigt.  
20 Durch sein Wissen brechen die tiefen Quellen hervor  
und träufeln die Wolken den Tau herab.  
 
 
21 Mein Sohn, lass beides nicht aus den Augen:  
Bewahre Umsicht und Besonnenheit!  
22 Dann werden sie dir ein Lebensquell,  
ein Schmuck für deinen Hals;  
23 dann gehst du sicher deinen Weg  
und stößt mit deinem Fuß nicht an.  
24 Gehst du zur Ruhe, so schreckt dich nichts auf,  
legst du dich nieder, erquickt dich dein Schlaf.  
25 Fürchte dich nicht vor jähem Erschrecken,  
vor dem Verderben, das über die Frevler kommt!  
26 Der HERR wird deine Zuversicht sein,  
er bewahrt deinen Fuß vor der Schlinge. 
 
Wort des lebendigen Gottes 
  



P R E D I G T 
 

Einleitung 

 

Gnade sei mit euch, von dem, der da war und der da ist und der da kommen wird. 

 

Liebe Abiturienten, liebe Abiturientinnen, liebe Eltern, liebe Kollegen und Kolleginnen,  

 

das ist schon komisch hier zu stehen, auf dieser Kanzel in der Kreuzkirche. Es ist fremd 

und ungewöhnlich zu predigen ohne eine Gottesdienstgemeinde, quasi vor leeren 

Rängen. Zu euch zu sprechen, wo doch die mündlichen Abiturprüfungen noch gar nicht 

stattgefunden haben. Und auch nicht diese Predigt in eine Liturgie eingebunden ist und 

ich mich nicht wie üblich mit der Musik auf dem Weg zur Kanzel vor der Auslegung des 

Wortes sammeln kann in einem stillen Gebet, dass Gott mir die richtigen Worte schenkt, 

die stützen und aufbauen. 

Viele der zukünftigen Abiturienten und Abiturientinnen kenne ich sehr gut, manche habe 

ich seit der 5. Klasse durchgehend im Religionsunterricht unterrichtet oder sie als 

stellvertretende Klassenlehrerin begleitet. Auch die größten Chaoten sind mir im Laufe der 

Jahre sehr ans Herz gewachsen. Viele lustige Religionsstunden habe ich mit Ihnen am 

späten Nachmittag erlebt, aber auch manch ernste Gespräche über hohe 

Leistungsansprüche, denen man der eigenen Meinung nach nicht genügen kann. Darum 

fällt es mir nicht schwer eine Gemeinde lebendig vor Augen zu haben, gekleidet mit den 

hellblauen Pullovern, dem trotzigen Looking for freedom aufgedruckt. Meine Predigt folgt 

dem Lesungstext, den ich zum besseren Verstehen etwas gekürzt und umgestellt habe 

 

Ich lese den ersten Teil des Predigttextes: 

 

Der Herr hat die Erde mit Weisheit gegründet 

und mit Einsicht den Himmel gefestigt. 

Durch sein Wissen brechen die tiefen Quellen hervor 

Und träufeln die Wolken den Tau herab. 

 

Nach biblischer Vorstellung existiert die Weisheit schon immer. Und sie wird literarisch als 

Frau personifiziert. Sie ist existenziell notwendig, wie Salz und Brot. Durch sie wird das 

Leben reich. Sie lädt ein zum Tanz, ohne sie wird das Leben freudlos. Ihre Gegenspielerin 

ist die Torheit, ebenfalls eine Frau. Sie ist unmoralisch und gottlos. Wer dieser 

Ehebrecherin folgt, bekommt es mit einem wütenden Ehemann zu tun. Während das 

Einlassen auf die Jungfrau Weisheit ein langes und erfülltes Leben verspricht. 

Als ihr Abiturienten letztes Jahr im März euer Motto gewählt habt, da konntet ihr noch 

nicht ahnen, wie aktuell es heute, ein Jahr später, werden würde und wie sehr wir uns 

nach einem Jahr Pandemie nach Freiheit sehnen. März 2020 habt ihr vermutlich an die 

üblichen Dinge bei Freiheit gedacht wie Generationen vor euch: 



Ende von HÜ`s; Klausuren und Notenstress, Entdecken von fremden Ländern und 

Kontinenten, Aufbruch aus dem Westerwald, das erste eigene Zimmer in einer richtigen 

Stadt und neue Freunde…. 

Und im Laufe des Jahres wurdet ihr immer mehr ausgebremst, keine Studienfahrten, 

keine Abi-Motto-Wochen und immer mehr Beschränkungen. Und die Welt hat sich für 

euch wie für uns alle im Alltag verändert, wie wir es uns nie ausmalen konnten. Masken 

Tragen, am Anfang noch schön bunt und kreativ wurde zum Alltag. Abstand halten von 

zwei Metern war bis dato eine Regel, die für mich nur beim Überholen von Fahrrädern 

wichtig war. Als social player hatte ich täglich unzählige richtige persönliche Kontakte und 

weil mein Mann gut kocht, hatten wir eigentlich immer Essensgäste. Ich vermisse diese 

sozialen Kontakte, die auch durch die beste Zoom- Konferenz nicht ersetzt werden 

können. Das Treffen aller nicht im Haushalt lebenden Kinder wird zur logistischen 

Meisterleistung. Selbst an Weihnachten. Ja, wir haben Sehnsucht nach Freiheit. Wie 

vielen Menschen die Decke auf den Kopf fällt, konnte man ja sehen, als es am letzten 

Wochenende so herrlich warm wurde und alle nach draußen strömten.  

Die meisten von uns waren sehr vernünftig: AHA- Regeln mitgetragen und soziale 

Kontakte reduziert. In der Abiturvorbereitung war euer Jahrgang anders als andere sehr 

auf sich selbst geworfen. In der Isolation habt ihr euren eigenen Lernrhythmus finden 

müssen. Vieles, was Spaß macht zum Ausgleich, war nicht möglich. Und in dem nebligen 

Gefühl, dass die bekannte alte Schulwelt zusammenfällt, stellte sich die Frage nach dem, 

was trägt und wie die eigene Zukunft planbar wird. Familie, Freunde und Gottesglaube 

packt ihr in euren Koffer, bevor ihr den Anker lichtet, die Leinen löst und aufbrecht zu 

neuen Ufern  

 

Der zweite Teil des Predigttextes lautet: 

 

Selig der Mensch, der Weisheit gefunden, 

Denn sie zu erwerben ist besser als Silber, 

sie zu erwerben ist besser als Gold. 

Ihre Wege sind schöne Wege 

All ihre Pfade führen zum Glück 

Ein Lebensbaum ist sie denen, die nach ihr greifen, 

wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. 

 

 Fast schon paradiesisch muten die Versprechen der Weisheit, schöne Pfade und Glück 

versprechen sie. Hoffnungen, in einer Zeit großer Unsicherheit verfasst. Eine Gegenwelt 

zu der Realität. Einen Krieg verloren. Die Erkenntnis gewonnen, dass das Setzen auf 

militärische Macht eine Torheit war. Und Gewalt von Gott entfernt und ihn nicht näher 

bringt. Wer an der Weisheit festhält ist glücklich zu preisen. Glück ist ja für jede und jeden 

etwas Anderes. Aus meiner Erfahrung als Mutter dreier Kinder kann ich nachempfinden, 

dass wir unseren Kindern ein gutes Leben, vielleicht sogar ein leichteres und 

unbeschwertes Leben wünschen, als wir es selber gehabt haben, aber gleichzeitig wissen 

wir, dass das nicht funktioniert. Negative Erfahrungen können wir unseren Kindern nicht 



ersparen.  Auch nicht das zweite Jahr Pandemie, die Wahlmöglichkeiten einschränkt. Der 

Predigttext ist einer der wenigen Stellen in der Bibel, in der Glück überhaupt vorkommt.  

Solch ein glückliches Leben führt auch Josef. Von dem von seinen Brüdern in die 

Sklaverei verkauften Josef heißt es: „Der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der 

Herr Glück. Aber wer sich ein wenig mit der Biographie von Josef auskennt, weiß, dass es 

kein unbeschwertes Leben war, sondern ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen. Aber 

Gott lässt die Menschen, die er beruft, nicht alleine wie im Psalm 23 so wunderbar 

ausgedrückt wird. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln... Gott, ein 

Glücksbringer, das Glück ein Geschenk. Und um dieses Geschenk darf der Glaubende 

bitten. Sara wird das Glück beschieden, als sie unverhofft als alte Frau schwanger wird.  

Im Neuen Testament kommt die Vokabel Glück nicht vor. Die Ausrichtung des Lebens in 

der Nachfolge Jesu ist auf das Reich Gottes ausgerichtet. Aber voller Freude ist der Vater, 

als sein verloren geglaubter Sohn zurückkehrt. Und selig, makarios, glücklich werden die 

Menschen genannt, die sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen in der menschlichen 

Gesellschaft. Selig werden die Menschen genannt die traurig sind.   

 

Der dritte und letzte Teil des Predigttextes lautet: 

 

Mein Sohn, lass beides nicht aus den Augen: 

Bewahre Umsicht und Besonnenheit! 

Dann werden sie dir ein Lebensquell, 

ein Schmuck für deinen Hals; 

dann gehst du sicher deinen Weg 

und stößt mit deinem Fuß nicht an. 

Gehst du zur Ruhe, so schreckt dich nichts auf, 

legst du dich nieder, erquickt dich dein Schlaf. 

Fürchte dich nicht vor jähem Erschrecken, 

vor dem Verderben, das über die Frevler kommt. 

Der Herr wird deine Zuversicht sein, 

er bewahrt deinen Fuß vor der Schlinge. 

 

Erwachsen werden heißt Verantwortung zu übernehmen und Bequemlichkeit aufzugeben. 

Und auch zu den Entscheidungen zu stehen, die man getroffen hat. Ja im Leben und 

besonders vor Gott bekommt der Mensch auch immer die Möglichkeit, Irrwege zu 

revidieren. Wir dürfen darauf vertrauen, dass uns Gott Menschen an die Seite stellt, die 

unseren Fuß aus der Schlinge ziehen, wenn wir falschen Verlockungen und 

Versprechungen folgen. 

Gott schenkt uns aber auch ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge für die Nöte der 

Anderen. Wie wir leben sollen zeigt deutlich das Gleichnis vom barmherzigen 

Samaritaner. 

 

 

 



Bewahre Umsicht und Besonnenheit, heißt es im Bibeltext. Während diese Predigt 

aufgezeichnet wird, tüfteln eure Lehrer und Lehrerinnen an der Ausarbeitung von fairen 

mündlichen Prüfungen für die Wackelkandidaten. Gerade denjenigen, die es aus 

unterschiedlichen Gründen nicht geschafft haben, das Abitur zu bestehen, ist Gott 

besonders nahe. Und auch ohne Abitur ist ein verantwortliches und glückliches Leben 

möglich.  

Bewahre Umsicht und Besonnenheit. Das ist auch ein wirksamer Schutz gegen das 

Leugnen von Fakten und dem Glauben an Verschwörungstheorien. 

Ich komme zum Schluss: 

 

Frau Weisheit ruft auf zum praktischen Handeln, zur weisen Gestaltung des 

weltpolitischen Handelns. Sie lehrt uns, dass wir eingebunden sind in der Schöpfung, 

verbunden sind mit Erde, Pflanzen und Tieren.  

Frau Weisheit lädt ein zum Lachen und Tanzen vor Gott auf der Erde, zur Lust am Leben 

mit Brot und Wein und einem Mann, einer Frau, die wir liebhaben. 

So wünsche ich Euch: Geht voller Gottvertrauen hinaus in die Welt. Verliert bei eurer 

Glückssuche den anderen nicht aus den Augen, der eurer Hilfe bedarf. Trefft weise 

Entscheidungen in Bezug auf eure Zukunft. Und gesteht euch auch das Recht zu, Wege 

zu ändern.  

Mit der Bitte um eure Kollekte habt ihr ein tolles Zeichen in Richtung Verantwortung 

gesetzt. Die Bildung, die ihr selbst als Geschenk bekommen habt und die euch 

Wahlmöglichkeiten eröffnet, möchtet ihr auch anderen weitergeben. So unterstützt ihr ein 

Projekt, das in vielen entlegenen Teilen der Welt Schulen aufbaut.  Ein großes 

Kompliment auch für uns Lehrer und Lehrerinnen, weil es zeigt, wie bedeutsam euch 

Bildung ist. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Tun. 

Amen 

 

Pfarrerin Marlies Petkewitz 

  



F Ü R B I T T E N 

 
Auch in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig,  
den Weg und seine Ziele im Auge zu behalten  
und die nötige Kraft aufzubringen, um diese zu erreichen. 
Darum lasst uns unsere guten Wünsche und Bitten  
für uns und füreinander vor Gott bringen: 
 

Gott, unser Vater, 
wir bitten für uns Abiturientinnen und Abiturienten  
und für alle, die einen neuen Lebensabschnitt beschreiten,  
gib uns Kraft, Mut und Gottvertrauen, 
 um unseren Weg in schwierigen, aber auch in schönen Zeiten zu beschreiten. 
 
Guter Gott,  wir bitten Dich erhöre uns. 
 
 
Schenke allen, die das Abitur nicht bestanden haben,  
das Durchhaltevermögen, ihren eigenen Weg zu gehen  
und sich nicht von diesem Misserfolg entmutigen zu lassen  
und gib auch allen Schülerinnen und Schülern, die erst in den nächsten Jahren ihr 
Abitur machen werden, die Kraft, ihr Ziel zu erreichen. 
 
Guter Gott,  wir bitten Dich erhöre uns. 
 
 
Wir bitten für alle,  
die uns Abiturienten auf unserem Weg begleitet und unterstützt haben,  
gib auch ihnen die Unterstützung, die sie brauchen.  
 
Guter Gott,  wir bitten Dich erhöre uns. 
 
 
Wir bitten für alle Kinder und Jugendliche dieser Welt,  
denen der Zugang zu Bildung verwehrt wird,  
unterstütze sie auf ihrem Weg. 
Wir bitten auch  für die Mitarbeiter von „fly and help“  
und die von anderen Hilfsorganisationen,  
gib ihnen das Durchhaltevermögen, die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen.  
 
Guter Gott,  wir bitten Dich erhöre uns. 
 



 
 
Wir bitten für die notleidenden Menschen auf der Welt  
und für alle, die aufgrund ihres Glaubens unterdrückt werden,  
dass sie Mut und Kraft aus dir schöpfen. 
 
Guter Gott,  wir bitten Dich erhöre uns. 
 
 
Vater im Himmel,  
du kennst die Umstände, unter denen wir seit einem Jahr leben.  
Wir möchten dich um Geduld für uns bitten,  
dass wir die Situation aushalten und uns nicht unterkriegen lassen,  
und um Weisheit für die Regierungen der Welt,  
dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. 
 
Guter Gott,  wir bitten Dich erhöre uns.   
 
Gott, unser Vater, du bist uns nahe.  
Erhöre auch unsere Bitten, die wir still in unserem Herzen tragen. 
Das schenke uns Christus, unser Bruder und Herr 
 
Amen 
 
 
 
  



D A N K 

 
Ich möchte an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen. 
 
Dieser Gottesdienst wäre nicht möglich gewesen  
ohne das außergewöhnliche und begeisternde Engagement  
aller Abiturientinnen und Abiturienten,  
die über viele Wochen hinweg den heutigen Tag vorbereitet und mitgestaltet 
haben.  
 
Ihr habt geplant und abgewogen,  
zugehört und nachgefragt,  
formuliert und musiziert.  
 
Wer so begeistert ist und begeistern kann,  
um deren Zukunft muss man nicht bange sein.  
Ihr habt wahrlich gezeigt,  
dass Ihr für das Leben nach der Schule bestens vorbereitet seid.  
 
Und wir waren in diesen letzten Wochen nicht nur eine virtuelle,  
sondern eine sehr reale und schöne Gemeinschaft.  
Dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen. 
 
Auch wenn Ihr es jetzt nicht live hören könnt:  
Stellt Euch einen donnernden Applaus als Dankeschön vor:  
von Friesenhagen bis nach Daaden  
und von Niederfischbach bis nach Wallmenroth. 
 
Herzlichen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



S E G E N 

 

Gott, der barmherzige Vater, 
segne und behüte euch auf all euren Wegen.  

Er schenke euch Wachstum im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe,  
und die Zuversicht auf einen spannenden, neuen Lebensabschnitt.  

Er segne euch Abiturientinnen und Abiturienten, 
die jetzt die Schule oder auch ihr Elternhaus verlassen, 
er gebe euch die Kraft, euren eigenen, freien Weg zu finden.  

Er segne euch mit Freiheiten, dass ihr euer Leben schön und nach eurem Willen 
gestalten und leben könnt, und in jeder Situation seine Liebe erfahren dürft.  

Gott segne euch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer,  
die ihr in all den Jahren der Schulzeit zur Seite standet,  
er begleite euch bei allen anstehenden Veränderungen.  

Er stärke und segne euch, 
die ihr das Abitur nicht erreicht habt. 
Er lasse euch erfahren, dass ihr wertvolle Menschen seid,  
und er erfülle euch mit Kraft und Zuversicht,  
um euer Leben nach euren Wünschen zu gestalten.  

Euch alle bewahre er in seiner Gemeinschaft  
und schenke euch die Freude seines Geistes,  
die euch in eurem neuen Lebensabschnitt begleitet. 

Das gewähre euch und uns allen Gott, 
der Vater  
und der Sohn  
+ und der heilige Geist.  
Amen  

 


