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Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andere, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hängen, 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf` um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegensenden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

(Hermann Hesse)

(mit freundlicher Genehmigung von VG. Wort)
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Festrede zur Jugendweihe 2001 in Hamburg

Liebe Mädchen und Jungen, verehrte Eltern, Großeltern,
Familienangehörige und werte Gäste aus Hamburg,
Brandenburg und Sachsen, ein herzliches Willkommen
Euch und Ihnen allen zu dieser festlichen Stunde. Der
Feierredner begrüßt die jungen Gäste aus Sachsen. 

Jugendweihe – ein großer Tag im
Leben junger Menschen. Die Tra-
dition der Jugendweihe reicht bis
in die Mitte des 19. Jahrhunderts
zurück. Fortschrittliche und selbst-
bewußte evangelische Bürger
wollten um 1842 für ihre Kinder
eine Mündigkeitsfeier „bei erlang-
ter Verstandesreife“ in der Familie.
Sie nannten dieses Fest „Ein-
führung in die Gemeinde“, „Kin-
dereinführung“, „feierliche Ein-
segnung“ – oder eben „Jugend-
weihe“, und das zum ersten Mal
1852 in Nordhausen.

Vor mehr als 80 Jahren fanden z.B. die ersten Jugend-
weihefeiern in Leipzig statt. Eine wechselvolle Geschichte
hat sich seither vollzogen und auch die Jugendweihe
unterlag dabei verschiedenen Wandlungen, in
Abhängigkeit von den jeweiligen politischen Bedingungen.

Allen Widerständen und Anfeindungen zum Trotz, konnte
sie erhalten werden, hat sich gewandelt und ist heute
wohl so etwas, wie eine Volkssitte, ein Bestandteil der
Fest- und Feierkultur geworden – jedenfalls bei den
Konfessionslosen. Und das nicht nur in Ostdeutschland.
Jugendweihe oder Jugendfeier gab und gibt es auch in
den alten Bundesländern. Organisiert und ausgerichtet
durch freireligiöse Gemeinden, freidenkerische Organi-
sationen oder durch Jugendorganisationen bzw. Vereine.
So in Hamburg z.B. bereits seit 111 Jahren, in Braun-
schweig fast ebenso lange, in Schleswig-Holstein, in
Baden Württemberg, gar in einigen Gebieten Bayerns und
anderswo.

Dieter Lehmann,
Präsident des Säch-
sischen Verbandes für
Jugendarbeit und
Jugendweihe e.V.
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In Ostdeutschland sind es – neben kleineren Organisa-
tionen – vor allem zwei große, die sich der Ausrichtung
und Gestaltung dieses Festes zuwenden. Zum Einen ist es
die „Interessenvereinigung für humanistische
Jugendarbeit und Jugendweihe e.V.“ und zum Anderen
der „Humanistische Verband Deutschlands“.

Wir - der Sächsische Verband für Jugendarbeit und
Jugendweihe e.V., den es seit dem 1. September 1990
gibt - sind Mitglied der Interessenvereinigung und stolz
darauf, nunmehr im 11. Jahr, dieses Fest gestalten zu kön-
nen. Mehr als 33.700 Mädchen und Jungen haben sich in
diesem Jahr zur Teilnahme an der Jugendweihe bei uns
angemeldet. 260.000 Gäste werden in 598 Feiern, sach-
senweit, dieses Fest miterleben und die jungen Leute beim
Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt begleiten. Daher

möchte ich allen, die an der
Vorbereitung dieses Fest-
tages und dieser feierlichen
Stunde aktiv mitgewirkt
haben, ein herzliches Danke-
schön sagen.

Viel Aufregung um eine solche Stunde, die ja schließlich
keine gewöhnliche Feier, sondern wohl ein besonderes

Jugendweihfeier im Congress Centrum Hamburg

Roland Brunsksch, Geschäftsführer des Sächsischen Verband für
Jugendarbeit und Jugendweihe e.V., gratuliert den Weihlingen.
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Ereignis im Leben junger Menschen und ihrer Familien ist.
Viel Aufregung, ja, und Lampenfieber auch. Und das sich-
er nicht nur bei uns, sondern wohl bei allen, die jetzt hier
im Saal sitzen, festlich gekleidet und freudig gestimmt.

Aufregung gab es, besonders in den letzten Wochen und
Tagen, an unendlich viel war zu denken. Hektisches
Treiben und Besinnlichkeit wechselten ständig einander ab.
Immer wieder neu die Sorge, ob das Festmenü für den
heutigen Tag richtig zusammengestellt wurde, ob der
Einkaufszettel auch vollständig war, ob die Stühle für alle
reichen, die sich angesagt haben und und und ...

Und so liebe Mädchen und Jungen, frage ich euch einfach
mal: Wer von euch hat denn in den so aufregenden Tagen
der Vorbereitung aktiv mitgetan? Wer hat den Eltern bei
den Einkäufen geholfen, die schweren Getränkekisten
getragen? Wer hat Reinigungsaufgaben übernommen, die
Betten der Gäste bezogen usw. usw.? Na, lassen wir das.
Wer so voller Vorfreude war auf Begegnungen mit lieben
Verwandten oder auf schöne Geschenke, dass er keinen
Sinn für solche „Nebensachen“ hatte, der hat noch
Gelegenheit, sich einzubringen, wenn alles wieder in den
ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen ist.

Vorerst liegt sie hinter uns, die schlimmste Aufregung, und
nun kann man sich auch ein klein wenig entspannt zurück-
lehnen, es genießen, einmal im Mittelpunkt zu stehen.

Ja, aber was sagt man denn nun jungen Menschen an der
Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt? Hinweise und
Ratschläge habt ihr, liebe Mädchen und Jungen, doch
sicher genug bekommen? Und mancher unter euch hat
wohl auch manchmal die enttäuschte Feststellung ver-
nommen: “Was du willst bald erwachsen sein, an der
Jugendweihe teilnehmen, so wie du dich benimmst?
Daher wird der Ein oder Andere laut gesagt oder nur leise
gedacht: haben: Na, wartet nur ab, wenn ich erst 14 bin,
aber dann!! 
Große Worte, große Pläne !! Denn mit 14  da will man
nicht mehr nach Australien. Mit 14, da kann man, wenn
man älter aussieht, in jeden Film gehen. Mit 14, da trägt
man Jeans mit geringster Bauchweite und hat seine erste
Liebe schon längst vergessen. Mit 14, da ist man schon
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wieder Nichtraucher und hat seine Eltern endlich erzogen.
Mit 14, da ist man zum Glück kein Kind mehr, aber eben
auch noch nicht erwachsen. Mit 14, da hat man lange
Arme, keine Zeit, viele Freunde, wenig Geld, große Pläne
und Jugendweihe!

„Räum Dein Zim-
mer auf!“ „Stell
das Fahrrad nicht
immer quer in den
Flur!“ „Zieh endlich
diese schrecklichen
Jeans aus!“ „Heute
abend bist du aber
um zehn zu
Hause!“ Kennt ihr
das? Na klar doch!
- Mit solchen und

ähnlichen Sprüchen wurdet ihr seit Jahren ausreichend
genervt.

Ist das jetzt vorbei? Hört jetzt, nach eurer Jugendweihe
diese tägliche Bevormundung endlich auf? Seid ihr jetzt
mit vierzehn wirklich in den Kreis der Erwachsenen
aufgenommen? Könnt ihr nun endlich alles das tun, was
euch die Großen bisher verboten haben? Selbstver-
ständlich! - Selbstverständlich nicht!

Niemand weiß besser, als ihr, wie es mit euch steht. Ihr
wisst also am besten, wie es mit Eurem Erwachsensein
aussieht. Wenn erwachsen sein heißt, frei zu entscheiden,
mit wem ihr euch trefft, was ihr anzieht, wann ihr abends
nach Hause kommt, wie viel ihr für die Schule arbeitet,
dann seid ihr heute schon erwachsen und wollt es auch
sein.
Wenn erwachsen sein aber heißt, täglich mindestens acht
Stunden zu arbeiten, in jeder Beziehung für euch selbst
Verantwortung zu übernehmen, auf euch allein gestellt
selbständig zu sein, dann, ja, dann ... könnte das alles
wohl ruhig noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. 

Ihr befindet euch auf dem Weg in die eigene
Selbständigkeit, auf einer Orientierungssuche, bei der ihr
durchaus die Hilfe der Erwachsenen, z. B. Eurer Eltern,
benötigt. Ihr wollt eigene Standpunkte finden, selbst
erkennen, was wahr oder unwahr, richtig oder falsch ist.

JW-Feier Frühjahr 2001, Gewandhaus
zu Leipzig
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Ihr sucht Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Doch
auch dieses ethisch-moralische Denken muß gelernt wer-
den. Jung sein, erwachsen werden, eine spannende Zeit. 

Ja, und nun ist er da, der Tag der Jugendweihe. Doch nie-
mand hat euch ein äußeres Zeichen verliehen, mit dem ihr
der Mitwelt signalisieren könnt: „Ich bin erwachsen!“
Auch Patentrezepte kann euch keiner liefern. Genauso
wenig kann euch ein anderer Mensch schwierige
Entscheidungen abnehmen oder falsche korrigieren.
Allerdings kann euch das verständnisvolle Miteinander, die
Gemeinschaft in dem Gefühl bestärken, auch dann nicht
allein zu sein, wenn ihr ängstlich seid, voller Sehnsucht
oder Zweifel.

Sicher konntet ihr auch in der Zeit der Vorbereitung auf
diesen Tag keine Patentlösungen finden, wie sich die Welt
verbessern läßt, wie bestehende Probleme beseitigt wer-
den können. Aber, ihr hattet und habt, im Umfeld der Ju-
gendweihe, Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie Euer
Leben zukünftig aussehen soll.

Dies alles passiert noch an der Schwelle zum
Erwachsensein, Zukunftsplanung, Hoffnung und
Erwartung gleichermaßen. Alle diese Pläne stellen euch
mitten ins Leben. Dort steht ihr schon und müßt es
tagtäglich bewältigen. Ich bin überzeugt, daß ihr klug,
mutig und verantwortlich, eben wirklich erwachsen sein
könnt, wenn ihr es wollt. Deshalb lasst euch nicht ent-
mutigen. Vertraut auf eure eigene Kraft.
Und dieses Heute ist zunächst auch dieser Festtag für
euch. Ihr habt liebe Gäste eingeladen. An diese möchte
ich mich nun wenden. Liebe Eltern und Großeltern, was
bedeutet ein solcher Tag für uns? Wie viel Gedanken, wie
viel Erinnerungen ? Wenn man hier in die ersten Reihen
schaut, dann möchte man ausrufen: 

“Kinder, wie die Zeit vergeht!” Der erste Zahn? Die
Nächte am Bett des kranken Kindes? Wirklich schon so
lange her? Gemeinsam haben Sie für Ihre Kinder Sorge
getragen. Und nun kann man sagen: “Seht, was aus Ihnen
geworden ist!” 

Ihr – liebe Mädchen und Jungen – werdet nun zunehmend



Grußwort

7

euren eigenen Weg finden. Ihr werdet zunehmend das
richtige Gefühl für Gegensätze und Widersprüche
entwickeln. Dabei hört nie auf, Kind zu sein, bewahrt euch
eure Neugier und laßt nie nach, stets nach den Dingen
hinter den Dingen zu fragen.

Wir, die Erwachsen, wir werden euch dabei begleiten -
meist ungewollt -   aus Liebe in die Gestaltung Eures Le-
bens hineinreden und ihr werdet es anhören und dann
doch den eigenen Weg wählen. Eure Eltern und Großeltern

haben bisher dafür
gelebt, den Weg für
euch zu ebnen und sie
sind nun stolz auf euch,
wenngleich ihnen ein
wenig wehe zumute ist.
Vergeßt deshalb nicht,
euren Eltern danke zu
sagen, für Alles.

Danke sagt auch euren Omas und Opas. Und ich erlaube
mir, sie, liebe Großeltern, zum schmucken Enkel-
töchterchen und zum prächtigen Enkel zu beglückwün-
schen. Und euch - liebe Mädchen und Jungen - bitte ich,
die Ratschläge, die euch in dieser Zeit gegeben werden,
nicht als Belehrung aufzufassen. Es sind die Lebens-
erfahrungen der Älteren, die Sorge eurer Eltern,
Großeltern und Verwandten um Euer Werden und
Vorwärtskommen. Nutzt diese Erfahrungen und vertraut
ebenso auf eure eigene Kraft. Bringt euch ein in das, was
euch wichtig ist. Habt aktiv Teil am Leben mit den vielfälti-
gen Möglichkeiten, die sich bieten.

Wir wünschen euch von ganzem Herzen Gesundheit, Mut
und Ausdauer. Wir wünschen euch Erfolg, Glück und
Liebe. Ihr habt den Schlüssel für die Lösungen in euch.
Und: ihr seid nicht allein!!  Also auf geht’s!  Macht los!
DANKE SCHÖN !

DL und Werner Riedel, Präs. d.
Jugendweihe D. e.V.


