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Sehr geehrter Herr Obermeister, 

sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,  

Lehrerinnen und Lehrer, 

vor allem liebe Junggesellinnen und Junggesellen, 

 

von Herzen gratuliere ich Ihnen zur bestandenen Prüfung. 

Sie haben es geschafft. 

Von nun an dürfen Sie sich Handwerker, Handwerkerin nennen. 

 

Sie haben gelernt im Betrieb, in der Schule und im Ausbildungszentrum. 

Sie haben ausprobiert und durchgehalten. 

In der Prüfung haben Sie gezeigt, was Sie können. 

 

Handwerker können viel. 

„Am Anfang waren Himmel und Erde. Den ganzen Rest haben wir gemacht.“ 

Das ist ein Satz aus der Imagekampagne des Handwerks. 

Am Anfang Gottes Schöpfung: Pflanzen, Tiere und wir Menschen. 

Für den ganzen Rest braucht Gott Handwerkerinnen und Handwerker. 

 

Selbst für sein eigenes Haus. 

Eine alte Geschichte erzählt das: Gott will ein Haus bauen. 

Die Materialien: Vom Feinsten. 

Die Baubeschreibung: Seitenlang. 

Dann beruft Gott die Handwerker. 

Das Wichtigste: Gott gibt jedem Handwerker das Wissen, das er dazu braucht, und die Fähigkeiten. 

(2. Mose 31, 2ff) 

 

Ich war neugierig. 

Ich wollte wissen, was sind das für handwerkliche Fähigkeiten, die Sie haben? 

Was lernt man als Metallbauer, Metallbauerin, was lernt man als Feinwerkmechaniker, 

Feinwerkmechanikerin? 

 

Um das zu erfahren, habe ich berufsbildende Schulen besucht, auch die BBS-me, die Schule für 

Metallhandwerke hier in Hannover. 

 

Ich habe Werkstücke aus dem ersten Lehrjahr bestaunt: ein Balkongitter mit gewundenen Stäben, 

einen Feuerkorb, Blumenständer für den Garten. 

Gelernt habe ich, dass Sie eine Markise nicht einfach an die Wand schrauben, sondern dass es für 

jedes Mauerwerk den passenden Dübel gibt. 

Ich habe wahrgenommen, wie viel technisches Wissen über Hydraulik und Pneumatik zu Ihrem 

Beruf gehört. 

Es gibt elektrische Schaltkreise mit Programmen für die Steuerung von Toren und Türen. Die 

müssen Sie beherrschen. 

 

Bei den Feinwerkmechanikern ist das alles kleiner. 

Passgenaue Bohrungen, feine Gewinde, kleine Apparaturen aus Stahl, Aluminium, Messing, 

Kunststoff. 

Alles haargenau in den Abmessungen. 

Haargenau meine ich wortwörtlich: Messungen bis auf einen tausendstel Millimeter. 

 

Bei meinen Besuchen in den Schulen hatte ich das Glück, mit Auszubildenden sprechen zu dürfen. 

Ich war in den Klassen und bin mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch gekommen. 

Vielleicht finden Sie sich ja in der einen oder anderen Äußerung wieder. 
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Ich habe die jungen Männer und Frauen gefragt:  

Gab es etwas, das Ihnen besonders viel Freude gemacht hat in Ihrer Ausbildung? 

Einer hat ganz schnell geantwortet: Der Urlaub. 

Alle haben gelacht.  

Ich war überrascht über diese Antwort. 

Aber Sie haben ja recht. 

Urlaub ist eine besondere Zeit. Und wie wertvoll diese Zeit ist, merkt man, wenn die übrigen 

Wochen und Monate drumherum ausgefüllt sind mit Arbeit. 

 

Eine Schülerin hat erzählt: Zu Hause in meiner Vitrine steht noch der Schraubstock, den ich im 

ersten Lehrjahr während eines Lehrgangs gemacht habe. 

Alle anderen haben genickt und gesagt: Ja, den habe ich auch noch. 

 

Ein Schüler hat gemeint: „Man ist mit der Zeit immer selbständiger geworden.“ 

Ich habe daraus gehört: Sie haben Fortschritte gemacht und sich weiterentwickelt in Ihren 

Fähigkeiten. 

 

Ein anderer Schüler hat beschrieben, wie das war: „Im ersten Lehrjahr ist man noch mitgelaufen 

und im zweiten durfte man schon mit anfassen.  

Und irgendwann hat der Meister einem eine Zeichnung hingelegt und gesagt: Mach mal! 

Und nach einiger Zeit ist das fertig und man sieht, was man geschafft hat.“ 

 

Wie viel Stolz da anklingt: Ich habe etwas gelernt. Das kann ich anwenden. 

Wie viel Freude da mitschwingt: Der Meister traut mir zu, dass ich die Aufgabe lösen kann. 

Und wie viel Selbstbewusstsein da gewachsen ist: Ich habe den Meister nicht enttäuscht. Mit ist 

etwas gelungen. 

 

Eine Schülerin hat das zusammengefasst und gesagt: „Ich freu mich über alles, was ich mit meinen 

Händen gemacht habe. Was fertig geworden ist und funktioniert.“ 

 

 

Das hört sich so selbstverständlich an, ist aber etwas sehr Besonderes. 

Handwerkerinnen und Handwerker können etwas, das andere nicht können. 

Das ist sogar wissenschaftlich untersucht worden. 

Die Universität Göttingen hat dazu ein Forschungsprojekt durchgeführt mit Wissenschaftlern aus 

verschiedenen Fachbereichen über mehrere Jahre. 

 

Die Wissenschaftler haben herausgefunden: Handwerkerinnen und Handwerker haben ein 

einzigartiges Körperwissen. 

Indem sie z.B. ein Material immer wieder in die Hand nehmen, entwickeln sie ein Gespür für die 

Eigenschaften, die Beschaffenheit. 

Indem Sie eine Tätigkeit immer wieder ausführen und sie üben, geht Ihnen diese Arbeit in Fleisch 

und Blut über. Ihre Hände können das einfach. 

Das zeichnet Handwerker aus. 

 

Alle Menschen haben ein Körperwissen. Ohne unser Körperwissen könnten wir z. B. nicht Fahrrad 

fahren. 

Aber bei Handwerkern ist dieses Körperwissen besonders ausgeprägt.  

Die Wissenschaftler haben gesagt: Es ist veredelt. 

 

Das Körperwissen von Handwerkern ist ein großer Reichtum. 

Ein Schatz, den Sie immer bei sich tragen. 

Wenn dann noch theoretisches Wissen dazukommt und Ideen und Freude am Ausprobieren, 

werden Handwerker zu Könnern ihres Fachs. Meisterlich. 

 



Haus kirchlicher Dienste Festansprache zur Freisprechung Hille de Maeyer 
Kirche und Handwerk Marktkirche Hannover – 11.02.2020 Pastorin 

Hille de Maeyer, Referentin für Kirche und Handwerk, 0511 1241-461, demaeyer@kirchliche-dienste.de 

 

Bei meinem Gespräch mit den Auszubildenden habe ich gefragt: 

Gab es etwas, das Ihnen keinen Spaß gemacht hat? 

Ja, gab es natürlich. 

Nervig waren die Berichte. Allen voran die Monatsberichte mit der Beschreibung eines 

Gegenstands. 

Anstrengend war manchmal das Feilen. Feilen braucht Kraft und Ausdauer. 

 

Es gab Auszubildende, die gesagt haben: Blöd war das Aufräumen der Werkstatt oder das 

Wechseln des Seifenspenders. 

Ich wollte wissen: Was war daran blöd? 

Die Antwort der Schüler war: Es war nicht blöd, diese Arbeit zu tun. Das gehört ja auch dazu. 

Blöd war, dass wir Azubis die einzigen waren, die diese Arbeit tun mussten. 

Manche Auszubildende, so habe ich das wahrgenommen, haben darunter richtig gelitten. 

 

Mir ist dazu eingefallen, was ich in einem Vortrag über die Generation Z gehört habe. 

Die Generation Z, das sind die Geburtsjahrgänge von 1994 bis 2010. Wenn Sie jetzt 18, 19 Jahre 

alt sind, sind Sie da mitten drin. 

 

Was ich jetzt sage, gilt natürlich nicht für alle, die dieser Generation angehören. 

Die Generation Z ist mit dem Netz groß geworden ist, ständig online, ständig erreichbar.  

Die Generation Z ist es gewohnt, sofort für alles Ergebnisse und Lösungen zu haben. Das macht sie 

manchmal ungeduldig, ungeduldiger als andere Generationen jedenfalls. 

 

Die Eltern der Generation Z stehen nicht über den Kindern, sondern Vater und Mutter sind Partner. 

Das heißt, diese Generation kennt in der Regel kein oben und unten, keine Hierarchien. Sie 

erwartet Kollegialität, Miteinander auf Augenhöhe. 

Ganz wichtig für diese Generation ist sinnstiftende Arbeit. Arbeit muss sinnvoll sein. 

Und zur Arbeit muss es einen hohen Freizeitausgleich geben. 

 

Wenn die Generation der Babyboomer das hört, schüttelt die mit dem Kopf. 

Die Babyboomer malochen seit 30 Jahren. Gemacht wird, was der Chef sagt.  

Und wenn so viel Arbeit da ist, dass Überstunden gemacht werden müssen, stehen die Babyboomer 

natürlich auf der Matte. 

 

Wohlgemerkt: Hören Sie das mit Vorsicht. Das gilt nicht für alle. 

Ich sage das auch nicht, um die eine oder die andere Generation zu kritisieren. Ich versuche das 

nur zu beschreiben und sichtbar zu machen und um Verständnis füreinander zu werben. 

Sie haben ja miteinander zu tun in den Betrieben und dann ist es gut zu wissen: Der reagiert so, 

weil er so aufgewachsen ist. Und der andere reagiert so, weil er das nie anders kennen gelernt hat.  

 

 

In meinen Gesprächen mit den Auszubildenden habe ich gefragt: Bedeutet Ihnen die 

Freisprechungsfeier etwas? Ist das ein besonderer Tag für Sie? 

Ein junger Mann hat gesagt: Die Freisprechung ist der Abschluss der Lehrzeit. 

Ein anderer hat widersprochen und gemeint: Die Freisprechung ist der Einstieg in das Berufsleben. 

Sie ist ein Neuanfang. 

Beides hat seine Berechtigung. 

 

Auf jeden Fall ist das heute e Ihr Tag. 

Alle gemeinsam feiern wir diesen Übergang in Ihrem Leben. 

Mit Ihnen freuen sich Ihre Familien, Freunde, Freundinnen. Die haben Sie unterstützt, haben Ihnen 

gut zugeredet, Mut gemacht, Dinge geradegerückt. 

Mit Ihnen freuen sich die Betriebsinhaber und Betriebsinhaberinnen, Ihre Meister und Altgesellen 

und auch Ihre Lehrer.  

Alle haben ihr Wissen an Sie weitergegeben. 
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Für Handwerker und Handwerkerinnen ist es eine Ehrensache, junge Menschen auszubilden. 

Oft ist daran auch die Ehefrau, die Partnerin im Betrieb beteiligt. Wenn sie sich mit dem Lehrling 

hinsetzt und Mathe übt oder Eigenschaften von Metallen lernt. 

So wird Handwerkswissen bewahrt und von Genreration zu Generation tradiert. 

 

 

Von heute an sind Sie selbst verantwortlich für Ihren Weg. 

Viele von Ihnen bleiben im Handwerk, um weitere Erfahrungen zu sammeln. 

Eine ganze Reihe von Ihnen strebt den Meistertitel an, andere werden studieren. 

Vielleicht erwägen Sie auch ins Ausland zu gehen oder auf die Walz, um Fremdes kennenzulernen 

und neue Perspektiven zu gewinnen. 

 

Ihre Innung und auch die Handwerkskammer zeigen Ihnen Möglichkeiten auf und wissen, wo es 

finanzielle Unterstützung gibt.  

Scheuen Sie sich nicht, Beratung wahrzunehmen. 

 

 

Am Anfang waren Himmel und Erde. Für den ganzen Rest sind Sie zuständig. 

Mit Ihren Händen bauen Sie an dieser Welt. 

Sie sind Handwerker. Sie können das. 

Hochqualifiziert. 

Modern und innovativ. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Fähigkeiten nutzen können. 

Vor allem wünsche ich Ihnen Freude an Ihrer Arbeit. 

Dazu gebe Gott seinen Segen. 

Gott segne Sie. 

Gott segne das ehrbare Handwerk. 

 

 


