Motivationsrede für Lehrgangsabsolventen
„Ich wünsche Euch möglichst viele Schwierigkeiten!“
von Martin Bernhard

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
zunächst einmal herzlichen Glückwunsch Euch allen zum erfolgreichen Abschluss dieses
Lehrgangs. Damit habt Ihr das Rüstzeug erhalten, um erfolgreich Gruppen der Jugendfeuerwehr leiten zu können.
Ich habe mir lange überlegt, was ich Euch auf Euren Weg mitgeben möchte. Und ich habe
mich dazu entschlossen, Euch genau das Gleiche zu wünschen, was mir mein Lehrgangsleiter
damals wünschte, als ich vor Jahren einen ähnlichen Lehrgang wir Ihr abgeschlossen hatte:
Ich wünsche Euch möglichst viele Schwierigkeiten!
Ich glaube, ich kann bei dem einen oder anderen Verwunderung in den Augen lesen. „Warum
wünscht der uns denn Schwierigkeiten? Will der nicht, dass alles so gut wie möglich klappt?“,
wird der eine oder andere von Euch sich sicher fragen.
Zunächst einmal vorneweg: Natürlich wünsche ich jedem Einzelnen von Euch das Beste.
Aber was ist das Beste?
Ist es das Beste, wenn man wie im Schlaraffenland lebt, einem täglich die gebratenen Tauben
in den Mund fliegen und man automatisch all das erhält, was man begehrt?
Ist es das Beste für die Persönlichkeit eines Menschen, wenn alles ohne Mühe, wie von selbst
zu geschehen scheint?
Ist es das Beste für Euch, wenn immer jemand da ist, der Euch alle Schwierigkeiten abnimmt?
Nein, sicher nicht. Wärt Ihr anderer Meinung, wärt Ihr nicht Feuerwehrleute geworden. Denn
Feuerwehrleute nehmen bewusst Schwierigkeiten auf sich, um im Einsatzfall Leben, Hab und
Gut anderer Menschen zu retten. Und als Jugendgruppenleiter nehmt Ihr bewusst und freiwillig Verantwortung für andere auf Euch, für Kinder und Jugendliche, für Menschen also, die
Ihren Weg im Leben erst noch finden müssen.
Ihr entscheidet Euch also bewusst für einen Weg voller Schwierigkeiten.
Und ich wünsche Euch auf diesem Weg alles Gute; denn Ihr werdet mit jeder überwundenen
Schwierigkeit in Eurer Persönlichkeit wachsen. Jedes gelöste Problem wird Euch stärker machen. Ihr werdet an Erfahrung reicher, Euer Selbstvertrauen und Euer Selbstbewusstsein
werden wachsen. Und so werdet ihr noch besser vorbereitet sein auf noch größere Schwierigkeiten.
Schon der britische Premierminister Winston Churchill erkannte:
...
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