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27.3.1929 Entlassungsfeier 1030
[[Rechts neben der Überschrift:]] Auch am 31. VII. 1946 benutzt
Schulentlassung
Mensch, ob Kind, ob Jüngling, Mann oder Greis: Immer wenn es im
”
Leben ein Lücke gibt, fülle sie mit Liebe! (2) Wenn du weißt, dass du vor
dir eine unangenehme Zeit hast, mach dich auf nach Liebe zu suchen.
(3) Denke nicht, ich werde leiden müssen; denke nicht, sie werden mich
betrügen; denke nicht; ich habe doch meine Zweifel. (4) Mach die auf, ganz
einfach und schlicht, klar und entschlossen, auf die Suche nach der Liebe.
(5) Es kommt nicht darauf an, welcher Art die Liebe ist; in jeder Liebe ist
Adel und Schlichtheit. Darum liebe, wo du kannst; liebe, wen du kannst.
(6) Liebe alles, was du kannst. Tritt immer ein für die Liebe! (7) Kümmere
dich nicht im Voraus um das, was dabei herauskommen wird. In sich
selbst (eüz) ist (ee) die Liebe voll schönster Empfindungen, (8) ist so voll ihrer
eigenen Fülle. (9) Immer, wenn du1 in deinem Leben eine Lücke fühlst, fülle
sie aus mit Liebe.“ 2

(1)

(10) Nicht

zufällig werden diese Worte gewählt. Wenn ich mich auf diese
5 Jahre zurückblickend frage, was alles geschehen ist, welche Wandlung!
Eine von Euch mit mir ??? (11) (Namen nennen!) Welche Veränderung! In
dieser kleinen Schule, mit etwa 100, (eüz) von denen (?) manche (ee) zu uns
kamen, ein Stück mit uns gingen, dann uns verließen ... (12) Hat es etwas
gegeben, das durch alle Jahre hindurch gleich geblieben ist? † (elr) †
Entlassungsworte an Fräulein Gericke, (euz) Döpp-Vorwald3 (ee) Dr. Sesemann,
Dr. Wiese (ee) So wenig wie die Menschen, so das, was Menschen schufen,
Menschen ??? (13) Aber doch eines blieb blieb sich gleich, der Glaube
an das Recht der Jugend auf ein Jugendland, und damit verbunden die
Liebe zu der Jugend; (14) die Liebe der Frauen und Männer, die in
diesem Hause für euch mit mit euch arbeiteten, die unermüdlich darüber
nachdachten, und ??? ??? (15) nachdenken werden und daran arbeiten
werden, eine immer noch bessere Schule zu schaffen, so gut, wie sie uns
vorschwebt.
(16) Und

wenn diese Erwachsenen euch was gewesen sind, euch etwas
bedeutet haben, dann kann es nur um dieser ihrer Liebe Willen ge<wesen
sein.> (17) Und wir haben unablässig daran gearbeitet, euch (eüz) auch (?)
(ee) für euer ganzes Leben mit auf den Weg zu geben, den Hass und
den <Zank> (18) zu meiden. Bei allen europäischen Völkern werden
Hass und Zank schwarz gedacht, schwarz gestaltet, die Liebe aber
(eüz) widerstrahlt (?) (ee) licht und hell. (19) Um den Hassenden, Zänkischen,
1

Petersen strich dieses Wort. Dies erscheint aber nicht sinnvoll.
Gedicht des mexikanischen Dichters Amado Nervo: Siempre que haya un hueco en
”
tu vida, llénalo con amor.“ - Ïmmer wenn es in deinem Leben eine Lücke gibt, fülle sie
mit Liebe.“
3
Nachträglich mit Bleistift eingefügt.
2

1

wie den Neidischen und Missgünstigen ist immer Nacht; er ist Freude arm,
vielleicht (ezw) ganz (ee) leer (?) an Freude. (20) Das Auge ist unfrei; er ist der
Unglücklichsten einer auf Gottes Erdboden.
[[Neben dieser Zeile eine Bemerkung am linken Rand:]] Foe<rtsch (?) >
Übergabe mit ein paar schönen Worten
Ich spreche zu euch in dieser Schule nicht von Dingen, die euch zu hoch
<sind.>
(21) Da

wir so frei miteinander verkehren und untereinander in den Gruppen
leben, so erlebtet ihr das alles so oft. Beispiele nennen! (22) Ich (eüz) glaube
nicht, dass (ee) das Menschenkind lernen kann, was nicht in ihm angelegt
ist; aber das Verlangen, die Sehnsucht nach Liebe ist in allen. Wunsch
euch (?) leuchtet das auf in eurer Schule.
(elr) Haben

und festhalten für das ganze Leben. (ee)
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