
Prüfungsangst? 

In den vergangenen Wochen haben viele junge Leute Abschlussprüfungen absolviert: Abschlussprüfungen 

am Ende der zehnten Klasse, Abiturprüfungen, Abschlussprüfungen einer Berufsausbildung und andere 

mehr. 

Nach Jahren des Lernens und der Vorbereitung geht es darum, „die Ernte einzufahren“. Bei schriftlichen 

Prüfungen bewerten ein oder zwei Korrektoren das abgelieferte Ergebnis, bei mündlichen Prüfungen tritt 

der Kandidat einer Prüfungskommission direkt gegenüber. 

Die Tatsache, dass meine Leistung in der Prüfungssituation beurteilt und bewertet wird und dass diese 

Bewertung großen Einfluss auf meinen weiteren Werdegang haben kann, verursacht bei manchen 

Menschen große Angst oder sogar Panik. 

Manchen fällt es schwer zu unterscheiden zwischen der Beurteilung ihrer jeweiligen Leistung und einer 

Beurteilung ihrer Person. 

Wie ist das bei Gott? Früheren Generationen wurde oftmals das Gottesbild eines strengen Richters oder 

Bewerters vermittelt, der kleinlich all mein Denken, Tun und Lassen notiert und aufrechnet. 

Eigentlich mag ich sehr den Psalm 139. Aber vielleicht hat auch der zu einem einseitig verschobenen 

Gottesbild beigetragen, wenn es dort heißt: „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich 

und erkenne mein Denken! Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, und leite mich auf dem 

altbewährten Weg! (Ps 139,23f.) 

Wir dürfen Gott als „Vater“ anreden - so zumindest hat Jesus uns das vorgemacht. Auch wenn dieser Vater 

uns immer geheimnisvoll bleibt, dürfen wir also ganz vertraut mit ihm umgehen. Denn, so heißt es auch 

in Psalm 139: „Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich 

gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; du bist vertraut mit all meinen Wegen.“ (Ps 139, 2f.) Dieser Vater kennt 

uns durch und durch. 

Und ich bin davon überzeugt: Wie ein menschlicher Vater liebt er uns nicht aufgrund besonders toller 

Dinge, die wir tun, sondern zuallererst ganz einfach „nur“ deshalb, weil wir seine Kinder sind. 

Und diese Liebe hört auch nicht auf, wenn wir uns mal blöd anstellen oder tatsächlich Böses im Sinn 

haben. Unabhängig von dem, was wir leisten, heißt Gott uns gut - weil er nicht anders kann. Er kann nicht 

aufhören, seine Kinder lieb zu haben. 

Von daher: Wirklich kein Grund für Prüfungsangst! Ich wünsche Ihnen eine gute Woche! 

Ihr Bernd Egger 


