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VOM TRAUM, DER SICH TRAUTE

Es war einmal ein Traum, und dieser Traum lebte 

bei Gott. Gott träumte, er selber wohne mitten un-

ter den Menschen und alle hätten endlich begrif-

fen, dass er nichts mehr wünschte als gelungenes, 

geglücktes und entfaltetes Leben für alle Lebewe-

sen.

Aus Liebe zu seiner Schöpfung wurde Gott er-

fi nderisch und träumte von einem Garten des Le-

bens, in dem allein die Liebe herrscht. Krankheit, 

Not und Elend waren verschwunden, und es gab 

keinen Krieg, keinen Streit und keine Boshaftig-

keiten mehr. Gott träumte, er selber werde jede 

Träne von den Augen der Weinenden und Leiden-

den trocknen.

Allein, dieser Traum Gottes war beinahe zu 

schön, um wahr zu sein. Dies spürte keiner deutli-

cher als der Traum selbst. Wenn er sich mit der Le-

benswirklichkeit auf der sichtbaren Welt verglich, 

wurde er traurig, weinte und haderte mit Gott: 

„Was bist du nur für ein Gott? Du wohnst in 

deinem Himmel und lässt die Welt sehen, wie sie 

zurechtkommt. Du träumst die buntesten Träume 

von einem glücklichen Leben, aber auf der Erde 

geht es ganz anders zu. Machst du es dir nicht zu 

einfach mit deiner Welt?“ 

„Auch ich sehe das alles“, antwortete Gott ihm. 

„Du tust mir unrecht, wenn du glaubst, dass es 

mich nicht triff t. Es tut mir weh, was aus meiner 

Welt geworden ist. Aber meine Geschichte mit die-

ser Welt und den Menschen ist noch lange nicht zu 

Ende, kleiner Traum.“
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„Aber sieh doch“, entgegnete ihm der Traum, 

„die Augen so vieler Menschen sind stumpf und 

leer geworden, als ob die Träume in ihnen gestor-

ben seien. Was bin ich schon für diese Welt? Ein 

kleiner Traum, der nicht weiter ernst genommen 

wird.“

„Die Welt wird verwandelt von der Fantasie der 

Liebenden“, antwortete Gott. „Sie wird nur dann 

wirklich lebendig, wenn die Liebe in den Herzen 

der Menschen erwacht. Das muss ganz klein und 

still anfangen wie ein Funke Sehnsucht oder ein 

kleiner Traum. Ein Traum, ja ein Traum vermag 

die Menschen wohl aus ihrer Erstarrung und Mut-

losigkeit zu reißen!“

In diesen Worten brach mit Macht die liebevolle 

Lebenskraft Gottes durch. Der Traum wurde ange-

steckt von der Lebenssehnsucht Gottes. Er wollte 

Wirklichkeit werden in dieser Welt, die so anders 

war. 

„Du wirst es nicht leicht haben“, antwortete er 

ihm. „Die Menschen können deinen himmlischen 

Körper mit ihren irdischen Augen nicht erkennen. 

Du wirst für sie unsichtbar sein und nur aus ihren 

Herzen zu ihnen sprechen können. Viele Menschen 

aber glauben der Stimme ihres Herzens nicht mehr 

und meinen, was man nicht sehen könne, existie-

re deshalb nicht und könne niemals Wirklichkeit 

werden. Daher ist es wichtig, dass du einen Men-

schen oder eine Gruppe von Menschen findest, bei 

denen du wohnen und lebendig werden kannst. 

Dann wirst du nicht länger unsichtbar sein für 
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die Welt, du wirst Hand und Fuß bekommen. Geh 

jetzt, kleiner Traum, und lebe.“

So machte sich der kleine Traum auf seine gro-

ße Reise. Jahrtausend um Jahrtausend wanderte 

er unermüdlich durch die Welt und gelangte auch 

in eines der ältesten Bücher der Menschen, das sie 

bis heute heilig halten. „Nun kann ich nicht mehr 

sterben“, dachte der kleine Traum, „nun werde ich 

endlich leben.“

Aber es kam alles anders. Denn jetzt war er in 

dicken Büchern und wohlklingenden Reden gefan-

gen, und gelehrte Menschen stritten sich darüber, 

wie er denn nun zu verstehen sei. Über alle Aus-

legung vergaßen die Menschen jedoch nur allzu 

schnell, dass dieser Traum nicht zuerst in lehrrei-

chen Büchern und auf Papier geschrieben sein woll-

te, sondern ins Herz jedes einzelnen Menschen.

Manchmal ließen sich Menschen in dunklen 

Stunden ihres Lebens von diesem Traum anstif-

ten und versuchten, seinen Lichtern zu folgen. 

Am Tage aber schoben sie ihren Traum von einer 

menschlicheren, gerechteren Welt schnell wieder 

beiseite. „Träume sind Schäume!“, sagten sie dann 

entschuldigend.

So wanderte der Traum weiter und weiter. Aber 

soviel er auch suchte, er fand keinen Menschen, 

der ihm Vertrauen schenken wollte. Da wurde er 

immer trauriger, und große Müdigkeit kam über 

sein Herz. Er schrie zu Gott: „Die Menschen brin-

gen mich ums Leben, noch bevor sie mir eine Chan-

ce gegeben haben. Sie wollen mich nicht, sie haben 

keinen Platz für mich in ihrer Welt.“
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Gott aber nahm den traurigen Traum zu sich 

und tröstete ihn. „Warum trauen sie dir nicht? 

Warum glauben sie lieber ihrer Angst und nicht 

daran, dass am Ende das Gute und die Liebe siegen 

werden?“

Gott war sehr nachdenklich geworden. Viel-

leicht meinten die Menschen, er nähme sie nicht 

ernst genug? Vielleicht musste er ihnen noch wei-

ter entgegenkommen, ja, vielleicht sollte er ihnen 

ein Beispiel geben? „Wenn die Menschen dir nicht 

Hand und Fuß geben, dann werde ich es selber tun! 

Einer muss doch anfangen und die Welt aufbrechen 

für die Weite und Wirklichkeit des Himmels, sonst 

ersticken sie am Ende in der Enge ihrer Angst. Ich 

werde den Menschen ein großes Geschenk ma-

chen: Ich gebe ihnen ein Leben für die Welt, damit 

sie endlich begreifen, dass die Fantasie der Liebe 

größer ist als die Angst und stärker als das Leid und 

lebendiger als der Tod.“

So nahm eine neue Geschichte ihren Anfang, als 

der Lebenstraum Gottes in dem kleinen Kind eines 

jungen Liebespaares auf der Erde zu atmen begann.
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VOM WUNDER EINER WINTERNACHT

Unter den Engeln herrschte helle Aufregung. Der 

Tag stand unmittelbar bevor, dass Gott zur Welt 

kommen wollte. Wie das geschehen sollte, galt un-

ter den Himmlischen bislang als großes Geheim-

nis. Und obwohl man wusste, dass Gott immer 

für eine Überraschung gut war, waren mit der Zeit 

doch mehr oder weniger klare Vorstellungen von 

dem großen Moment entstanden, da der Höchste 

in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit, geklei-

det in unzugängliches Licht und begleitet vom 

tausendstimmigen Chor der Engel zur Erde fuhr, 

um endlich selbst dafür zu sorgen, dass sein Reich 

komme. Umso überraschter waren die Himmli-

schen nun von den Gerüchten, die sie jüngst ver-

nahmen. Hinter vorgehaltenen Flügeln verlautete 

aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen ganz 

und gar Ungeheuerliches. Konnte das wahr sein? 

Stimmte wirklich, was man munkelte? 

Die himmlische Welt verfi el mitten in den Vor-

bereitungen des großen Tages in eine unheimliche 

Lähmung. Der Engelchor unterbrach seine Proben, 

und wo eben noch das Lob des Höchsten gesungen 

wurde, erfasste nun eine besorgte und ratlose Stil-

le die Himmel. Um der Lage Herr zu werden, berief 

man den Rat der Engel kurzfristig zu einer außer-

ordentlichen Sitzung ein. Einziger Tagesordnungs-

punkt: Wie Gott zur Welt kommt. Bericht und Aus-

sprache. 

Alle waren sie erschienen. Die Ältesten und 

Weisesten aber bildeten eine Art inneren Kreis. 

Um diesen Kreis herum lagerten sich die anderen 
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Engel alle. Aufgeregt wisperten und flüsterten sie 

miteinander, um die ganz und gar unglaublichen 

Neuigkeiten auszutauschen. Hast du schon ge-

hört? Es ist einfach nicht zu begreifen. Unvorstell-

bar. Unvorstellbar? Unmöglich, ganz unmöglich 

möchte ich meinen. 

Ganz meine Meinung: Das geht zu weit. Jetzt 

geht er einfach zu weit ... 

Die Worte schwebten noch im Raum, als der 

größte Engel des inneren Kreises einen Flügel hob 

und alle den Atem anhielten. Was würde der Engel 

des Vertrauens ihnen mitzuteilen haben? Keiner in 

der Weite des Himmels stand Gott näher. Aber bevor 

er noch zu reden begann, platzte ein anderer Engel 

mit seiner Sorge unmittelbar heraus: „Stimmt es 

wirklich? Stimmt wirklich, was man hört?“

„Was hört man denn?“, gab der große Engel mit 

ruhiger Stimme und freundlich aufgeschlossenem 

Lächeln zurück.

„Dass der Höchste“, dem Fragesteller verschlug 

es vor Aufregung fast die Sprache. „Also: dass der 

Höchste als Kind einer ganz gewöhnlichen Men-

schenfamilie zur Welt kommen will?“

Da erhob sich ein anderer aus dem inneren 

Kreis, den man den Engel der Aufmerksamkeit 

nannte. Er antwortete: „Ja, es stimmt. Ich selbst 

habe die Botschaft der jungen Frau überbracht, 

durch die es geschehen soll. Ich versichere euch, 

sie war nicht weniger überrascht als ihr alle.“

„Und ihr Verlobter erst.“ Ein dritter Engel aus 

dem inneren Kreis hatte sich erhoben, der En-
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gel der Toleranz. „Der junge Mann geriet restlos 

in Panik, als er davon erfuhr, dass seine Verlobte 

schwanger sei, und wollte sich so schnell wie mög-

lich von ihr trennen. Ich habe alle meine Künste 

aufbieten müssen und mich höchstpersönlich in 

seine Träume begeben, um ihn für diesen großen 

Plan des Höchsten zu gewinnen.“

„Großer Plan?“, ertönte aufgebracht eine ande-

re Stimme. „Was, bitte, ist daran denn ein großer 

Plan: als Menschenkind in einer Familie zur Welt 

zu kommen? Das ist so alltäglich, so gewöhnlich.“

„Das ist ja gerade das Große, dass es so gewöhn-

lich geschieht.“ Jetzt sprach wieder der Engel des 

Vertrauens. „Er wird einer von ihnen, ganz und 

gar, mit Haut und Haaren, damit die Welt von in-

nen mit seiner Gegenwart erfüllt wird.“

„Aber wenn das schon sein muss, dann doch 

bitte in einer königlichen Familie, mindestens 

aber in geordneten Verhältnissen.“ 

Ein weiterer Engel des äußeren Kreises melde-

te sich zu Wort. „Die beiden, von denen ihr soeben 

berichtet habt, sind ja nicht einmal verheiratet. 

Das ist doch gar keine Familie. Wie um alles in der 

Welt kann Gott das wünschen – als uneheliches 

Kind in höchst ungeklärten Familienverhältnissen 

zur Welt zu kommen?“

„Das gehört zu seinen großen Geheimnissen. 

Ihm liegt mehr am Gehalt als an der Gestalt, mehr 

an dem, was die Irdischen zusammenhält als an 

der äußeren Form, in der das geschieht. Liebe, sagt 

er, sei der Anfang von allem. Er könne nur dort an-

kommen, wo Liebe ist, und wo Liebe sei, entstehe 

auch Familie – unabhängig von ihrer konkreten 
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Gestalt. Ihr hättet sehen sollen, wie er strahlte, 

als er das sagte. Wo Menschen verantwortlich für-

einander eintreten und sich in Liebe umeinander 

sorgen, da sei seine Familie, da könne er zur Welt 

kommen und finde sein Zuhause.“

„Aber wer will denn heute noch Familien?“, 

bemerkte ein ehrlich besorgter Engel. „Sie werden 

keinen Platz haben in der Welt. Inzwischen ist 

doch alles andere wichtiger. Nur wer für sich selbst 

sorgt, sorgt am besten. Sie haben doch alle Angst, 

am Ende leer auszugehen, wenn sie sich um ande-

re kümmern.“

„Gerade deshalb wolle er ja in einer Familie zur 

Welt kommen.“ Der Engel, der Aufmerksamkeit 

antwortete. „Dass sie den Sinn für diese Art des Zu-

sammenlebens zu verlieren drohen, heißt ja nicht, 

dass sie selbst überflüssig wäre. Sie brauchen sie, 

um das Leben zu lernen. Wo sonst sollen die Irdi-

schen denn bitte einüben, menschlich miteinan-

der umzugehen?“

Dagegen regte sich kein Widerspruch. Eher vor-

sichtig bemerkte ein nachdenklicher

Engel: „Ist das nicht eine einzige Überforde-

rung? Wer kann schon solch einer riesigen Aufgabe 

genügen? Das muss doch zwangsläufig in Konflik-

te und Krisen führen. Dann wird die Familie vom 

Hort der größten Geborgenheit zum Ort der größ-

ten Gefahr.“

„Auch wir erinnern uns noch gut an die vielen 

schwierigen Familiengeschichten, die wir schon 

erleben mussten.“ Ein majestätischer, beinahe ein 

wenig unheimlicher Engel hatte sich erhoben. 

Alle kannten und manche fürchteten ihn.  
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