
Rede an die jungen Erwachsenen  
Anlässlich der Jugendweihe-Feier in Leipzig 2015 
 
 
Liebe Mädchen und liebe Jungen, 
sehr geehrte Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde und Gäste, 
 
Heute ist ein schöner Tag!  
Ein ganz besonderer Tag für Euch und für Sie.  
Und diesen Tag wollen mit einer großartigen Feier begehen.  
Blumen und Geschenke wird es natürlich auch geben. 
 
Aber es ist kein bedeutender, kein außergewöhnlicher Tag.  
Die Welt steht heute nicht vor einem Scheideweg. Zum Glück beginnt kein Großer 
Krieg. Wir müssen keinen glorreichen Sieg bejubeln und keine schreckliche 
Naturkatastrophe ist über uns herein gebrochen.  
 
Wir feiern stattdessen heute gemeinsam ein sogenanntes Initiationsritual.  
Was für ein unmögliches Wort! 
  
Aber dies gibt es schon, seit es die Menschheit als kulturelle Zivilisation gibt. Also 
seit rund 40.000 Jahren. Es bedeutet einfach, dass die Älteren ihre Kinder in den 
Kreis der Erwachsenen aufnehmen. 
Das war früher mit allerlei merkwürdigen Symbolen und seltsamen Ritualen, neuen 
Aufgaben und der Übernahme großer Verantwortung verbunden und noch vor gar 
nicht all zu langer Zeit durften nach einem solchen Tage die Jungen endlich lange 
Hosen tragen, zum Meister in die Lehre gehen und die Mädchen mussten ab nun 
Frauenkleider anziehen und bereiteten sich auf ihre baldige Heirat vor. 
 
Ihr, liebe Mädchen und Jungen werdet heute, im Jahr 2015, nach diesem Tag, nach 
der feierlichen Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen, wahrscheinlich feststellen, 
dass Ihr noch die Gleichen seid wie vordem.  
Ihr werdet weiterhin in die Schule gehen und allenfalls von netten Lehrern mit „Sie“ 
angesprochen werden. Ihr werdet die Schulbank vielleicht sogar noch 5 Jahre 
drücken. Ihr werdet nach der Schule einen Fachberuf erlernen und als tüchtige 
Handwerker und geschickte Facharbeiter arbeiten. Oder Ihr werdet ein Studium 
absolvieren und als neugierige Wissenschaftler, tatkräftige Ingenieure, einfühlsame 
Ärzte oder kluge Lehrer tätig sein. Oder Ihr werdet große Kunstwerke schaffen. 
All das ist gleich wichtig und gleich wertig! 
 
Ihr werdet vielleicht die Welt bereisen und Euer Weltbild schärfen. Ihr werdet 
irgendwann und irgendwo Eure Große Liebe finden. Ihr werdet vielleicht Kinder 
haben und sie zu vernünftigen Menschen erziehen. Ihr werdet Euch einen 
anerkannten Platz mitten unter Euren Freunden und Kollegen erarbeiten. Ihre werdet 
schöne und schlimme Stunden, berauschendes Glück und schmerzvolle 
Enttäuschung erleben.  
 
Und eines Tages werdet ihr mit Verwunderung feststellen, dass Ihr alt werdet. Eure 
Haare werden grau werden oder ganz ausgehen und eines fernen Tages werdet ihr 
hoffentlich im liebevollen Kreis Euere Familie sterben. 
 



Das ist das Einzige, was sicher ist.  
Aber zwischen dem heutigen Feiertag und dieser sehr, sehr fernen Stunde liegt ein 
riesiges, ein wunderschönes, ein unbekanntes Land, das es zu entdecken gilt. Geht 
auf die Reise, es zu erobern! Es ist Euer Leben. 
 
Ich bin 50 Jahre älter als Ihr, habe eine paar Sachen in meinem Leben riskiert, 
einiges zuwege gebracht und manches verpasst und verpatzt. Das mag sicher auch 
der Grund gewesen sein, warum ich gebeten wurde, Euch heute eine Moralpredigt 
zu halten. 
Doch was soll ich Euch an Ratschlägen für die zukünftige Entdeckungsfahrt in Euer 
Leben geben? 
Ihr wisst heute viel mehr als ich vor 50 Jahren. Euch steht die Welt weit offen. Ihr lebt 
in einem Land, dessen Reichtum so groß ist, wie noch nie zuvor. Keiner muss hier 
hungern oder ohne Hilfe sein.  
Die Menschheit ist dabei die Fesseln der Schwerkraft zu sprengen. Wir haben den 
Mond besucht, unterhalten eine internationale Forschungsstation im Erdorbit und 
bereiten uns auf den Flug zum Mars vor. 
Wir haben die Fesseln von Entfernung und Zeit mit dem Internet gesprengt und 
Jeder kann heute mit Jedem ohne Barrieren kommunizieren. Uns steht eine 
gewaltige Informationsmenge zur Verfügung, die darauf wartet, zu Wissen zu 
werden. 
Wir haben aber nicht nur die Fesseln der Schwerkraft und die von Raum und Zeit 
gesprengt, wir sind auch dabei die Fesseln von Religion, Diktatur und Rassismus - 
also die von Gewalt, Unwissenheit und Dummheit zu sprengen. Hier stehen wir aber 
erst am Anfang und dies zu tun ist Euere Aufgabe, die sicher ein noch größeres Ziel 
ist, als das damals von Kennedy verkündete Mondprogramm der USA. 
 
Liebe Freunde, 
die Erde steht vor keiner Katastrophe, auch wenn merkwürdige Rattenfänger dies hin 
und wieder behaupten. Lasst Euch nicht einfangen! 
Die Erde wird in der Zeit Eures Lebens und weit darüber hinaus nicht untergehen, sie 
wird weder zu kalt noch zu warm werden. Sie wird sichere Heimat Eurer Familie, 
Euere Kinder und weiterer 10 Milliarden weißer, gelber und brauner Menschen sein. 
Wir sind nicht Gast, sondern Teil des Lebens auf diesem Planeten und so müssen 
wir mit ihm und mit uns auch bedachtsam umgehen. 
 
Als ich so alt war wie Ihr hatte ich große Träume. Ich wollte in den Weltraum fliegen, 
andere Welten entdecken, wunderschöne Städte erbauen und ein gerechtes Land 
als weiser König regieren. Kinderträume! 
 
Welche habt Ihr? 
 
Ich glaube, dass es kein Rezept für „das Leben“ gibt. Jeder Mensch, jede Generation 
wird sich ihren Weg neu und selber aussuchen und ihren eigenen Traum träumen. 
Lasst Euch nicht durch Ratschläge entmutigen, lasst Euch nicht einschüchtern, lasst 
Euch nichts vorschreiben. Macht es so, wie Ihr es wollt. Und ich garantiere Euch: es 
ist immer richtig. Denn Erfolgt ist nicht das, was andere als Maßstab setzen. Nur 
wenn ihr das erreicht, was ihr Euch selber, wirklich nur Ihr selber vorgenommen habt, 
dann ist es Erfolg. 
 
Was solltet Ihr Euch vornehmen? 



 
Lernen, hinterfragen, tätig sein. Und feiern, lustig sein, austoben. Persönliches Glück 
und Wohlergehen basiert nur auf eigener Anstrengung. Lasst Euch nicht aushalten! 
Macht Euch selbstständig, macht Euch unabhängig.  
Und wenn Ihr nach großen Zielen sucht, dann vielleicht nach diesen: 
Beseitigen wir den Hunger, die Armut und den religiösen und ideologischen 
Fanatismus.  
Das gelingt nur durch Bildung, Aufklärung und Humanismus. Wer Euch anderes 
einredet, der lügt. 
 
Und woran sollte man glauben? 
 
Einzig und allein an Euch selber, an Eure eigene Kraft und daran, dass die Liebe zu 
Euren Eltern, Euren Großeltern, Euren Geschwistern und zu Euren späteren 
Lebenspartnern und Kindern die größte Kraft ist, die Euch halten, stützen, wärmen 
und trösten kann! 
Das ist die einfache Wahrheit. Das ist die einzige Hoffnung. 
 
Liebe Festgemeinte, 
normalerweise werden Feiern dieser Art immer durch ein Festgedicht aufgewertet. 
Weil wir es besonders würdevoll meinen, suchen wir dann natürlich in den Klassikern 
nach. 
Ich habe lange überlegt, ob ich es auch so mache und Aristoteles, Goethe oder so 
zitiere. 
Aber dann erinnerte ich mich an eine junge, blonde Studentin, die einen 
sogenannten Poetry Slam gewonnen hatte.  
Also zitiere ich hier ein paar Zeilen aus einem Auftritt von Julia Engelmann. Jetzt: 
 
Unser Leben ist ein Wartezimmer, 
niemand ruft uns auf. 
Unser Dopamin das sparen wir immer, 
falls wir´s nochmal brauchen. 
Und wir sind jung und haben viel Zeit. 
Warum sollen wir was riskieren? 
Wir wollen doch keine Fehler machen, 
wollen auch nichts verlieren. 
Und es bleibt soviel zu tun, 
unsere Listen, die sind lang 
und so geht Tag für Tag 
ganz still ins unbekannte Land. 
 
Und eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh Baby, werden wir alt sein, 
und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. 
 
Und die Geschichten, die wir dann stattdessen erzählen, 
werden traurige Konjunktive sein wie: 
 
“Ein mal bin ich fast einen Marathon gelaufen 
und hätte fast die Buddenbrooks gelesen 
und einmal wäre ich beinah bis die Wolken wieder lila waren noch wach gewesen 



und fast, fast hätten wir uns mal demaskiert und gesehen, wir sind die Gleichen, 
und dann hätten wir uns fast gesagt, wie viel wir uns bedeuten.” 
 
Werden wir sagen. 
 
Und das wir bloß faul und feige waren, 
das werden wir verschweigen, 
und uns heimlich wünschen, 
noch ein bisschen hier zu bleiben. 
Wenn wir dann alt sind 
und unsere Tage knapp 
und das wird sowieso passieren, 
dann erst werden wir kapieren, 
wir hatten nie was zu verlieren. 
 
Denn das Leben, das wir führen wollen, 
das können wir selber wählen. 
Also los, lass uns doch Geschichten schreiben, 
die wir später gern erzählen. 
Lass uns nachts lange wach bleiben, 
aufs höchste Dach der Stadt steigen, 
lachend und vom Takt frei die allertollsten Lieder singen. 
Lass uns Feste wie Konfetti schmeißen, 
sehen, wie sie zu Boden reisen 
und die gefallenen Feste feiern, 
bis die Wolken wieder lila sind. 
 
Und lass mal an uns selber glauben, 
ist mir doch egal, ob das verrückt ist, 
und wer genau guckt, sieht, 
dass Mut auch bloß ein Anagramm von Glück ist. 
Und wer immer wir auch waren, 
lass mal werden wie wir sein wollen. 
Wir haben schon viel zu lang gewartet, 
lass mal Dopamin vergeuden. 
Lass uns möglichst viele Fehler machen, 
und möglichst viel aus ihnen lernen. 
Lass uns jetzt schon Gutes sähen, 
dass wir später Gutes ernten. 
Lass uns alles tun, 
weil wir können – und nicht müssen. 
Weil,  jetzt sind wir jung und lebendig, 
und das soll ruhig jeder wissen, 
und unsere Zeit die geht vorbei. 
Das wird sowieso passieren. 
Doch bis dahin sind wir frei 
und es gibt nichts zu verlieren. 
Lass uns uns mal demaskieren 
und dann sehen, wir sind die Gleichen, 
und dann können wir uns ruhig sagen, 
dass wir uns so viel bedeuten. 



Denn das Leben, das wir führen wollen, 
das können wir selber wählen! 
Also los, schreiben wir Geschichten, 
die wir später gern erzählen. 
 
Und eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh Baby, werden wir alt sein 
und an all die Geschichten denken, die für immer die unseren sind. 
 
 
Liebe junge Erwachsene, 
ich wünsche Ihnen Glück und Wohlergehen und Ihnen allen einen unvergesslichen 
Tag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


