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Auf der Suche 

ich war in den letzten Tagen auf der Suche nach einem Thema für diese Rede. Meine 

Tochter war gestern auf der Suche nach einer geeigneten Hose für ihr Sportfest heute. Sie 

wählte die dicke Jogginghose. Es war schwierig, sie zu überzeugen, doch eine kurze zu 

nehmen, weil es heute so heiß werden würde. 

Auf der Suche sein – das betrifft uns alle. Euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Sie, liebe 

Eltern und Verwandte, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Wir sind alle auf der Suche. 

Momentan wohl wieder auf der Suche nach ein bisschen Normalität, nach Corona, neben 

dem, was in der Welt gerade so passiert. 

Die G7 sind auf der Suche nach den Lösungen für die Probleme der Welt. 

Journalisten sind auf der Suche nach Antworten auf drängende Fragen. Eine Journalistin 

fragte gestern Olaf Scholz, ob er die Sicherheitsgarantien für die Ukraine konkretisieren 

könnte. Seine Antwort lautete: „Ja...könnte ich….das war’s.“ (das war seine Originalantwort) 

Also findet man auf seiner Suche manchmal Antworten, die unbefriedigend sind.   

Aber trotzdem nicht aufhören! Sucht weiter. Wie die Philosophen. Sie sind immer auf der 

Suche nach dem Sinn. Es geht um das „Wozu?“. 

Wissenschaftler sind immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen. Und durch Zufall 

entdecken sie auch Neues. Alexander Fleming das Penicillin, Charles Nelson Goodyear die 

Vulkanisierung. 

Christoph Kolumbus war auf der Suche nach Indien. Und entdeckte Amerika.  

Das heißt: Haltet bei eurer Suche immer die Augen offen, schaut nach links. Schaut nach 

rechts. Seid Entdecker. 

Unser Job als Lehrer ist es, euch zu Entdeckern zu machen. Oder euch zumindest zu helfen, 

den Entdeckergeist nicht zu verlieren.  

Wir sind immer auf der Suche nach den Persönlichkeiten, die in unseren Schülerinnen und 

Schülern stecken. Wir wollen euch entdecken, wir wollen, dass ihr euch entdeckt. Und bei 

einigen passiert es sogar, dass sie über sich hinauswachsen. 

Dazu gehört auch Glück. Ich sage euch: Macht euch auf die Suche nach eurem Glück. 

Versucht, den Moment zu genießen. Diese Fähigkeit müsst ihr euch erhalten. Auch wenn ihr 

älter werdet. 

Glück muss man nicht suchen: Es ist immer da. Was meint ihr, wie glücklich eure Eltern 

waren, als ihr auf die Welt kamt. Einfach so war da Glück. 

Behaltet euch dieses Glück. Behaltet euch einen guten Rahmen in eurem Leben.  



Philipp Semerak: Rede zum Abiball 2022 

 

Glück ist nicht Geld. Glück ist nicht Erfolg. Glück ist euer Leben. Eure Zeit, die ihr heute hier 

seid. Eure Zeit, die ihr jetzt im richtigen Leben verbringt, nach der Schule. 

Glück ist Anerkennung gegenüber unseren Mitmenschen. Dazu gehört Respekt und 

Toleranz.  

Findet immer das Goldnugget. Auch wenn ihr mal in einem Haufen Mist stochert. Frau 

Smits, meine Schulleiterin, suchte auch nach einem passenden Satz, den ich euch mit auf 

den Weg geben soll. Gefunden hat sie: Macht was draus. 

Ich bin mir sicher, dass ihr es finden werdet, euer Glück.  

Auf der Suche nach dem Thema für diese Rede wurde mir klar: Die Suche ist das Thema. 

Das ist der Sinn: Dass ich die Suche suche. Oder die Suche finde. Oder das Finden suche 

und etwas Anderes finde. 

Und noch ein Tipp: Wenn ihr auf eurer Suche hier landen wollt, sucht danach. Denn wenn 

ihr danach sucht, landet ihr hier. Wenn ihr aber danach sucht, landet ihr hier. 

Die Suche meiner Tochter ging übrigens so zu Ende: Ihre Schwester half ihr bei der Suche 

nach einer geeigneten Hose und schlug ihr vor, eine ganz kurze (zeigen) zu nehmen. Und 

damit war die kurze Hose, die ich vorgeschlagen hatte, dann doch der Favorit. 

So kann’s gehen. 

In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch zum Abitur. 

 

 


