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Lieber Herr Schulleiter, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Eltern und Freunde unserer 
Schülerinnen und Schüler aber vor Allem: liebe 
Schülerinnen und Schüler! 

Am Ende dieses Schuljahres darf ich mir mit Euch 

wie seit vielen Jahren noch einmal ein paar 
besinnliche Gedanken machen. 

Aus aktuellem Anlass möchte ich dazu auf einen 

speziellen „Tatort“ blicken: die 

Fußballweltmeisterschaft. Und ich möchte dazu 
Euren Blick auf das spezielle „Tatwerkzeug“ der 

Fußballer richten: den Ball. 

Ich habe hier mal ein gebrauchtes Modell aus 

unserer Sporthalle mitgebracht. Er ist gut 

aufgepumpt und springt wunderbar ……………… 

und im Idealfall fliegt er, wenn ich dagegen treten 
würde dorthin, wo ich ihn hinhaben möchte. Er 

reagiert auf den Impuls, den ich in ihn hineingebe 



und setzt ihn in seine eigene Bewegung um. Das ist 
das Normale und – wie ich finde, ein bisschen so, 

wie es in der Schule ist.  

Eure Lehrer geben einen Impuls, ihr liebe Schüler, 

reagiert darauf und wenn wir Glück haben gibt es ein 
Tor! 

Und wir dürfen -wie heute-  mit euch feiern! 

Aber es gibt auch noch andere Varianten. In 
unserem Schuppen zu Hause habe ich dieses 

Exemplar gefunden: bei ihm ist die Luft raus und bei 

ihm gibt es fast keine Reaktion mehr auf das, was 
ich mit ihm tue.  

……………………………………………………….. 

Ich kann ihn auf den Boden werfen, aber er reagiert 

kaum. Die Energie, die ich in ihn hineinstecke 
verpufft. 

Ich habe es in diesem Schuljahr selber erlebt, wie es 

ist, wenn die Luft raus ist – wenn die Energie 

aufgebraucht ist. Und manchen von unseren 
Schülern ist es ja auch so ergangen: wegen 

persönlicher Krisen, Krankheit, Problemen mit dem 

Umfeld oder was auch immer ihnen die Energie 

geraubt hat.  
Ich hoffe, dass sie wieder Kraft tanken und im 

nächsten Jahr neu antreten können. 

Und dann fiel mir ein ganz anderes Exemplar der 
Gattung Ball in die Hände. Ich kannte ihn noch von 

meiner Jugend her und die Älteren unter Ihnen 

werden sich vielleicht auch noch erinnern: ein 
Flummy! 

Er ist ein echtes Springwunder. Er springt zwar nicht 

immer dahin, wo wir es vermuten und wünschen, 

aber die Energie, die wir in ihn hineinstecken kommt 
fast unverbraucht wieder hinaus. Eine echte 

Topleistung.  



Wenn wir gleich die Jahrgangsbesten ehren werden 
entspricht das vielleicht auch diesem Bild. 

Man kann Schule natürlich ausschließlich unter 
solch einem Leistungsgedanken sehen.  
Ich denke aber, dass diese Sichtweise nicht 
ausreicht!  

Denn ich glaube, dass viele von euch, liebe Schüler 
ganz andere und manchmal viel wesentlichere 
Erfahrungen gemacht haben: von Freundschaft, 

Hilfsbereitschaft, Engagement für andere und vieles 
Schöne mehr.  

Und ich weiß, dass viele von meinen Kollegen ihren 

Beruf vor allem deshalb so gut machen, weil sie ihn 

mit ganzem Herzen machen, mit Liebe zu dem, was 
sie lehren, aber auch mit Liebe zu denen, denen sie 

es lehren. 

Mir fiel dazu das Hohelied der Liebe des Apostels 
Paulus ein. Er schrieb im 1.Brief an die Korinther: 

Und wenn ich…. alle Geheimnisse wüsste 
und alle Erkenntnis … hätte, …. und hätte 
die Liebe nicht, so wäre ich nichts.  

Ich denke, dass wir das in unserer Gesellschaft 

immer stärker erfahren: dass Leistung allein keine 
Grundlage für ein gelingendes, glückliches Leben 

sein kann. Was wir im Leben brauchen ist Liebe! 

Liebe, die wir durch das Handeln anderer erfahren, 

aber vor allem Liebe, die in uns ist und wächst: die 
Liebe zum Lernen, die Liebe zum Nächsten, die 

Liebe zum Leben oder wie auch immer wir sie 

erfahren können. 

Ich glaube, dass die Liebe ein echter 
Energieträger ist, der uns die Kraft für unsere 

Leistung gibt. Und ich wünsche Euch liebe Schüler 

deshalb, dass sie euch auf eurem Lebensweg immer 
begleitet.  



Als Symbol für diese Energie, die in der Liebe 
steckt, habe ich für jeden von Euch solch einen 

kleinen Flummy mitgebracht, den ihr euch nachher 

nehmen könnt, wenn ihr eure Zeugnisse bekommen 
habt.  

Ich hoffe, dass er Euch auf eurem Lebensweg 

begleitet als Erinnerung daran, dass die Liebe die 

Kraftquelle in unserem Leben ist.  
Ich wünsche Euch auf eurem Lebensweg diese Kraft 

aus der Liebe und Gottes Segen! 


