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Bei der Geschichte vom Heiligen Georg 
denke ich zuallererst an eine Art Märche-
nerzählung. Der Held, der auf dem Pferd 
angeritten kommt, um eine Prinzessin vor 
einem Drachen zu retten… Das klingt wirk-
lich wie aus einem Märchenbuch… 

Aber hinter der Geschichte steckt noch so 
viel mehr. Es geht um einen Menschen, der 
für seine Überzeugungen eintritt und gegen 
das Schlechte anzukämpfen um Gutes zu 
tun. Damit ist er für uns Pfadfinder*innen 
eine Art Vorbild in unserem Bestreben, die 
Welt ein kleines bisschen besser zu ma-
chen.

Die Idee vom heiligen Georg steckt auch 
heute noch in vielen Menschen, die sich 
für eine bessere Welt einsetzen. Sofort, als 
ich über die Legende vom Georg nachge-
dacht habe, musste ich an Malala Yousafzai 
denken, eine junge Frau, die sich in ihrem 
Leben in ganz besonderer Weise für Kin-
derrechte einsetzte und dafür sogar einen 
Friedensnobelpreis erhielt.

Malala wurde 1997 in Pakistan geboren. 
Sie setzte sich seit sie 11 Jahre alt war für 
die Rechte von Mädchen in Pakistan ein. 
Besonders wichtig war ihr, dass Mädchen in 
die Schule gehen und lernen durften. Das 
wurde unter der Herrschaft der pakistani-
schen Taliban verboten, genau wie das Hö-
ren von Musik und das Tanzen. Mädchen 
mussten außerdem in der Öffentlichkeit 
Kopftuch tragen. 

Malala berichtete ganz regelmäßig auf ei-
nem Blog über das Leben und ihre Gefühle 
als junges pakistanisches Mädchen und er-
hielt damit internationale Aufmerksamkeit. 
Am 9. Oktober 2012 verübten die Taliban 
ein Attentat auf sie und schossen auf sie, 
als sie gerade im Schulbus saß. 

Malala wurde in einem Krankenhaus in 
Großbritannien behandelt und überlebte 
den Anschlag nur knapp. Doch sie ließ sich 
nicht einschüchtern und kämpft bis heute 
für die Rechte der Mädchen in Pakistan. Im 
Jahr 2014 erhielt sie für ihr Engagement 
den Friedensnobelpreis als jüngste Preis-
trägerin überhaupt.

Malala ist für mich ein heiliger Georg in der 
heutigen Zeit. Kanntest du die Geschichte 
von Malala Yousafzai? Kennst du weitere 
Persönlichkeiten, die uns Vorbilder sein 
können?


