
Ö kumenische Segnungsandacht fu r die Pru flinge 
der FÖS/BÖS und Fachakademie fu r Sozialpa dagogik Kaufbeuren  

am Mittwoch, den 17. Juni 2020, 19:00 Uhr ÖNLINE  

Euer Vater weiß, was ihr braucht – Meine Zuflucht – schützender Fels 

Musikstück (Instrumental April– Kö, Sz, live) 

Begrüßung: Vorstellung der Pfarrer, außergewöhnliche Situation 

Gebet (B.W. Tagesgebet oder Gebet von Diana Patrici Gamba, Kolumbien:) 

Mach mich frei von meinen Ängsten 

von meiner Unruhe und meiner Nervosität, 

von der Spannung, die auf mir lastet  

und lass meine Seele einfach fliegen.                                                        Beten. München: Pattloch, S. 53. 

Psalm 31,1-6;20-22.25 (Tagespsalm!)   Gott, die sichere Zuflucht 

1 Für den Chormeister. Ein Psalm Davids. 2 HERR, bei dir habe ich mich geborgen. Lass mich nicht 

zuschanden werden in Ewigkeit; rette mich in deiner Gerechtigkeit! 3 Neige dein Ohr mir zu, erlöse 

mich eilends! Sei mir ein schützender Fels, ein festes Haus, mich zu retten! 4 Denn du bist mein Fels 

und meine Festung; um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. 5 Du wirst mich 

befreien aus dem Netz, das sie mir heimlich legten; denn du bist meine Zuflucht. 6 In deine Hand lege 

ich voll Vertrauen meinen Geist; du hast mich erlöst, HERR, du Gott der Treue. (20 Wie groß ist deine 

Güte, die du bewahrt hast für alle, die dich fürchten; du hast sie denen erwiesen, die sich vor den 

Menschen bei dir bergen. 21 Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen 

der Leute. In einer Hütte bewahrst du sie vor dem Gezänk der Zungen. 22 Gepriesen sei der HERR, 

denn er hat seine Huld wunderbar an mir erwiesen in einer befestigten Stadt. 23 Ich aber sagte in 

meiner Angst: Ich bin verstoßen aus deinen Augen. Doch du hast mein lautes Flehen gehört, als ich zu 

dir um Hilfe rief. 24 Liebt den HERRN, all seine Frommen! Seine Getreuen behütet der HERR, doch 

reichlich vergilt er dem, der hochmütig handelt. 25 Euer Herz sei stark und unverzagt, ihr alle, die ihr 

den HERRN erwartet.) 
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Musik instrumental (Na) [Aufnahme] 

Evangelium Mt 6,7-15 (für morgigen Prüfungstag!) 

6 Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der 

im Verborgenen ist! Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 7 Wenn ihr 

betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele 

Worte machen. 8 Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn 

bittet. 9 So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, [1] 10 dein Reich 

komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. 11 Gib uns heute das Brot, das wir 

brauchen! 12 Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben! 

13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen! 14 Denn wenn ihr den 

Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. 15 

Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch 

nicht vergeben. 

Predigt 



Musik [Einladung mitzusingen!!!] 

Vater, ich danke dir (wer bittet, dem wird gegeben) von Albert Frey (Kö, Sz – live ) 

Fürbitten 

Pfr.: Herr unser Gott, wir wissen, dass du immer bei uns bist und weißt, was wir brauchen. Wir 

kommen nun als Schulgemeinde zu Dir und bitten Dich: 

Sz: Gott wir bitten dich, sei du schützender Fels und Zuflucht für alle Kinder und Jugendlichen und 

begleite sie jeden Tag zu Hause oder auf ihren Wegen zur Schule. Sei insbesondere in der 

kommenden Prüfungswoche bei den Prüflingen und begleite sie. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kö: Gott wir bitten dich für unsere Abiturientinnen und Abiturienten. Begleite sie auf ihrem 

Lebensweg, gib ihnen Mut, Neues zu versuchen, und gib ihnen Menschen zur Seite, die ihnen 

vertrauen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

Sz: Gott wir bitten dich, hilf den Schülerinnen und Schülern ihre erbrachten Leistungen auch jetzt bei 

den Prüfungen umsetzen zu können und einen klaren Kopf zu bewahren. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kö: Gott wir bitten dich, hilf uns, insbesondere in der kommenden Woche für unsere Kinder da zu 

sein. Seitdem sie geboren sind, lieben und unterstützen wir sie und sind Teil ihres Lebensweges. Auch 

bei den Prüfungen wollen wir als Eltern gedanklich bei unseren Kindern sein. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

Sz: Gott wir bitten dich, lass die Prüflinge deine stärkende Gegenwart spüren und in ihren 

Prüfungsängsten Zuflucht finden bei Dir.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kö: Gott wir bitten dich, begleite auch unsere ehemaligen Schüler, die wegen Krankheit oder 

Anderem unsere Schulen verlassen mussten und schütze sie auf ihrem Weg. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Pfr.: Vater, schenke uns Vertrauen in dich, dass du uns Kraft und Sicherheit gibst, immer an unserer 

Seite bist und für uns in unserem Leben schützender Fels, festes Haus und sichere Zuflucht bist.  

All unsere Bitten, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen legen wir in das Gebet, das wir 

im morgigen Tagesevangelium lesen und das uns Jesus Christus gelehrt hat. 

Vater Unser 

Musik instrumental Amabile (Kö, Sz - live) 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden – AMEN  

Lied: Möge die Straße (Lehrerchor, Aufnahme) – EINLADUNG mitzusingen 



 


