
Jakob zog aus Beerscheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort und übernachtete dort, denn die

Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort

ein. Da hatte er einen Traum: Siehe, eine Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und siehe: Auf

ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der HERR stand vor ihm und sprach: Ich bin der HERR, der Gott

deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben.

Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach

Norden und Süden ausbreiten und durch dich und deine Nachkommen werden alle Sippen der Erde Segen erlangen.

Siehe, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse

dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. - Gen 28,10-22

„I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the

color of their skin but by the content of their character.“

Wie Jakob hat Martin Luther King einen Traum. Oder anders gesagt: eine Vision, ein Ziel. Aus dem harten

Stein des Kopfkissens entspringt ein lebendiger Traum. Es ist sein ‚one day‘ – die wahnsinnige Motivation

seines ‚einen Tages‘. Eines Tages – klingt irgendwie doch häufig wie im Märchen, oder? „Und sie lebten

glücklich bis ans Ende ihrer Tage…“ – ja klar. Unser Alltag fühlt sich häufig so gar nicht nach Märchen an.

Warum erzähl ich dir also davon? 

Weil ich glaube, dass wir eines von Jakob und Martin lernen können: Die eigenen engen Grenzen können

überwunden werden. Der Traum von einer besseren Welt, einer gerechteren und friedlicheren für alle

Menschen, bricht sich seine eigene Bahn. Und dieser Traum motiviert. Motiviert so stark, dass er in den 70er

Jahren Tausende in den USA bewegt auf die Straße zu gehen. Motiviert so stark, dass wir von durch eine

3000 Jahre alte Erzähltradition von der unruhigen Nacht Jakobs hören. Überleg mal, wie viele Menschen

diesen Text so oder so ähnlich schon gehört haben? Wozu er sie wohl inspiriert hat? Eventuell sich

einzusetzen, zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht mit den engen Grenzen zufrieden zu

geben. Der Perspektivlosigkeit endlich ein Ende zu setzen. Denn eine Idee, ein Traum gestaltet das Denken

und Handeln und will in eine neue Welt führen. 

Jakob und Martin haben wohl noch eines gemeinsam: sie gehen beiden diesen Weg nicht allein. Sie sind nicht

verlassen – sie sind begleitet. Und auch wenn du dich einsam fühlst mit deinen Träumen, auch wenn du deine

Grenzen spürst, wenn du auch einmal perspektivlos sein solltest – sei dir sicher: du bist nicht allein. Beginne

zu träumen. Erzähl davon und lass sie wirklich werden. Ich wünsche dir, dass du heute oder morgen, oder

vielleicht auch übermorgen – ganz nach deinem Tempo – für dich sagen kannst: „I have a dream today!“ 

Und dann: leg los!


