
Baden-Powell's Last Message 
 

Originaltext 

Dear Scouts - If you have ever seen the play "Peter Pan" you will remember how the 

pirate chief was always making his dying speech because he was afraid that possibly 

when the time came for him to die he might not have time to get it off his chest. It is 

much the same with me, and so, although I am not at this moment dying, I shall be 

doing so one of these days and I want to send you a parting word of good-bye. 

Remember, it is the last time you will ever hear from me, so think it over. 

I have had a most happy life and I want each one of you to have as happy a life too. 

I believe that God put us in this jolly world to be happy and enjoy life. Happiness 

doesn't come from being rich, nor merely from being successful in your career, nor by 

self-indulgence. One step towards happiness is to make yourself healthy and strong 

while you are a boy, so that you can be useful and so you can enjoy life when you 

are a man. 

Nature study will show you how full of beautiful and wonderful things God has made 

the world for you to enjoy. Be contented with what you have got and make the best of 

it. Look on the bright side of things instead of the gloomy one. 

But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and 

leave this world a little better than you found it and when your turn comes to die, you 

can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but have 

done your best. "Be Prepared" in this way, to live happy and to die happy- stick to 

your Scout Promise always when you have ceased to be 

a boy - and God help you to do it. 

 Your friend, 

 Robert Baden-Powell 
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Letzter Brief an die Pfadfinder 
 

Deutsche Übersetzung 

Liebe Pfadfinder! 

In dem Theaterstück „Peter Pan“, das Ihr vielleicht kennt, ist der Piratenhäuptling 

stets dabei seine Totenrede abzufassen aus Furcht, er könne, wenn seine 

Todesstunde käme, dazu keine Zeit mehr finden. Mir geht es ganz ähnlich. Ich liege 

zwar noch nicht im Sterben, aber der Tag ist nicht mehr fern. Darum möchte ich noch 

ein Abschiedswort an Euch richten. Denkt daran, dass es meine letzte Botschaft an 

Euch ist, und beherzigt sie wohl. Mein Leben war glücklich, und ich möchte nur 

wünschen, dass jeder von Euch ebenso glücklich lebt. 

Ich glaube, Gott hat uns in diese Welt gestellt, um darauf glücklich zu sein und uns 

des Lebens zu freuen. Des Glück ist nicht die Folge von Reichtum oder Erfolg im 

Beruf und noch weniger von Nachsicht gegen sich selbst. Ein wichtiger Schritt zum 

Glück besteht darin, dass Ihr Euch nützlich erweist und des Lebens froh werdet, 

wenn Ihr einmal Männer sein werdet. 

Das Studium der Natur wird Euch all die Schönheiten und Wunder zeigen, mit denen 

Gott die Welt ausgestattet hat, Euch zur Freude. Seid zufrieden mit dem, was Euch 

gegeben ist, und macht davon den bestmöglichen Gebrauch. Trachtet danach, jeder 

Sache eine gute Seite abzugewinnen. 

Das eigentliche Glück aber findet ihr darin, dass Ihr andere glücklich macht. Versucht, 

die Welt ein bisschen besser zurückzulassen als Ihr sie vorgefunden habt. Wenn 

dann Euer Leben zu Ende geht, mögt Ihr ruhig sterben im Bewusstsein, Eure Zeit 

nicht vergeudet, sondern immer Euer Bestes getan zu haben. Seid in diesem Sinn 

„allzeit bereit“, um glücklich zu leben und glücklich zu 

sterben. -- Haltet Euch immer an das 

Pfadfinderversprechen, auch dann, wenn Ihr keine 

Knaben mehr seid. 

 Euer Freund Robert 

Baden-Powell 
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