
Bausteine für einen Gottesdienst zum Ende der 
Schulzeit/Abitur 

Gott spricht: Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung 

 
Gebet 
 
Guter Gott, 

heute ist ein besonderer Tag und ein besonderer Grund zu feiern: 

Wir haben unser Abitur/unseren Schulabschluss in der Tasche! 

Auf viel Schönes blicken wir zurück: Klassenfahrten, den Abiaidabend. 

Hausaufgaben und Prüfungsstress lassen wir gerne hinter uns. 

Freundschaften und unsere Klassen-/Stufengemeinschaft nehmen wir mit. 

Manches hätten wir uns für unsere Abschluss-/Abiturfeier anders gewünscht. 

Die Gemeinschaft, das zusammen Erlebte, hat uns gestärkt in dieser Zeit. 

Sei du heute bei uns, Gott, 

begleite uns und schenke uns Freude und einen dankbaren Blick zurück. 

Schenke uns Mut und einen hoffnungsvollen Bllick nach vorn. 

Amen. 
 

 

Gedanken zu Jer 29,11 (PPT) 

https://1drv.ms/p/s!AmH-ftt_atvBge1TUES4YuFKNBg1sQ?e=K6lMwU  
 

 

Fürbitten 
 

Schüler*innen: 
In unserer Schulzeit haben wir viele Freundschaften geschlossen und 
Bekannschaften gemacht. Wir durften lachen, weinen und immer wieder 
aufstehen, wenn wir am Boden waren. Darum bitten wir dich, Gott: Bleib 
weiterhin bei uns und begleite uns auf unserem Weg in die Zukunft. 
 

Nun haben wir es geschafft. Das Abitur ist bestanden und uns stehen alle Türen 
offen. Ob Studium, Ausbildung, ein freiwilliges soziales Jahr, oder sogar ein Jahr 
im Ausland - Gott, wir bitten dich, triff mit uns die richtigen Entscheidungen und 
begleite uns auf unserem Weg in die Zukunft. 
 
Jetzt ist die beschützte Zeit in der Schule vorbei und für uns, beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt. Es wird sicherlich nicht einfach werden, und darum bitten wir 
dich Gott: Gib uns Kraft dies zu meistern und schenke uns eine ordentliche 
Portion Glück dazu. 
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Eltern: 
Du liebst jeden von uns als dein Kind,  
jeder von uns ist kostbar in deinen Augen.  
Lass unsere Kinder ihren je eigenen Weg gehen,  
dass sie zu selbstbewussten, selbständigen  
und zufriedenen Menschen werden.  
Gib ihnen den Mut als die Menschen zu leben,  
die sie sein können. 
 

Wir danken Dir für Deine Gegenwart in den vergangenen Jahren. Du hast uns alle, 
unsere Kinder und uns Eltern begleitet und bewahrt, uns Kraft und Mut 
geschenkt. Schenke uns Zuversicht, wenn wir uns als Eltern und Kinder nun neu 
auf den Weg machen in die Zukunft, die vor uns liegt. 
 

Lehrer*in: 
Du bist bei uns in den guten und in den schweren Zeiten unseres Lebens. 
Gib diesen jungen Menschen Hoffnung und Mut, auch in Schwierigkeiten dir zu 
vertrauen. Öffne ihre Herzen und mache sie fähig, aus deiner Liebe zu leben. 

 
Du verbindest überall auf der Welt Menschen, die auf dich vertrauen. 
Die Abiturientinnen und Abiturienten sind dabei, neue Wege zu gehen. 
Lass uns spüren, dass wir alle Teil deiner Gemeinschaft sind und bleiben. Lass 
uns einander helfen. Lass uns auf unseren gewohnten und neuen Wegen 
Menschen finden, die uns unterstützen und da sind, wie du für uns da bist- als 
ein Freund und Wegbegleiter. 
 
Das wünsch ich dir 
 
Für jeden Tag eine kleine Freude 
und einen guten Grund, 
dankbar zu sein. 
Immer wieder eine Tür, 
die sich dir öffnet, 
und ein Herz, das für dich schlägt. 
Ein Licht in der Dunkelheit 
und Gottes Hand, die dich hält. 
(Marburger Medien, Text vom Give-away Streichhölzer) 
 

 
Segen 
 
Mögen alle deine Himmel blau sein,  
mögen alle deine Träume wahr werden,  



mögen alle deine Freunde wahrhaft wahre Freunde  
und alle deine Freuden vollkommen sein,  
mögen Glück und Lachen alle deine Tage ausfüllen -  
heute und immerzu ja,  
mögen sich alle deine Träume erfüllen. 
(Aus Irland) 
 
Geht in die Welt, in Abend und Morgen,  
Gott, Schöpfer des Lichtes,  
segne euch und alle Menschen  
und alles, was den Hauch des Lebens in sich trägt.  
Gott segne euch  
im Lauf der aufgehenden Sonne rund um die Erde;  
sei du der Morgenstern, der über Australien wacht;  
die Morgensonne, die über Asien aufgeht;  
die Sonne der Gerechtigkeit, 
 die für Afrika neuen Segen bringt,  
die Morgenröte, die über Europa erstrahlt;  
das Sonnenlicht, das sich über die Weiten  
Süd- und Nordamerikas verschenkt.  
Gott segne euch und behüte euch.  
Gott sorge für euch.  
Gott bewahre euch und erfülle euer Leben mit Liebe.  
(EXPO 2000, Hannover) 


