Lebe deinen Traum
Laura Dahlmeier schrieb mit sechs Jahren in das Poesiealbum einer Freundin zwei
Berufswünsche. Olympiasiegerin oder Hüttenwirtin wolle sie werden. Ihren Traum
vom Olympia-Gold hat sie sich nun bei den Winterspielen in Pyeongchang erfüllt.
Durch Glück allein ist sie allerdings nicht Olympiasiegerin geworden. Um sich solch
einen Traum zu erfüllen, braucht es Disziplin und Durchhaltevermögen, Begabung
und eine entsprechende körperliche Konstitution.
Wissen Sie noch, was Sie werden wollten, als Sie sechs Jahre alt waren? Was
wünschen Sie sich heute? Träume treiben an. Der Traum nach einem besseren
Leben treibt Menschen über Grenzen und Kontinente hinweg. Nicht nur
Flüchtlinge, die vor Not und Krieg fliehen, träumen von einem besseren Leben in
der Fremde. Fernsehserien wie „Mein neues Leben“ dokumentieren eindrücklich,
was Menschen auf sich nehmen, damit ihr Lebenstraum in einem Traumland wahr
wird. Menschen, die ihre Träume leben, beeindrucken uns. Umso mehr vielleicht,
weil es uns selbst momentan nicht möglich ist, den eigenen Traum zu leben. Uns
fehlt der Mut, ein einigermaßen sicheres Leben für eine ungewisse Zukunft
aufzugeben. Wir hängen fest in einem Geflecht aus Verpflichtungen,
Verantwortungsbewusstsein und Pflichtgefühl. Uns fehlen vielleicht auch die
finanziellen Mittel, um den eigenen Traum zu verwirklichen. Oder wir träumen von
etwas, dessen Erfüllung sowieso völlig unrealistisch ist. Dennoch lohnt es sich zu
träumen. Unsere Träume erzählen nicht nur viel über uns selbst. Sie zeigen uns
auch, wo wir im Leben hin möchten. Wer einen Traum hat, hält eher die Spur als
jemand, der gar keine Vorstellung davon hat, wo es langgehen soll. Laura
Dahlmeier hat ihre Spur gehalten. Sie hat sich als 23-Jährige einen Traum erfüllt,
den sie schon mit sechs Jahren geträumt hat. Hätte sie irgendwann aufgehört,
diesen Traum zu träumen, sie wäre nicht dort angekommen, wo sie heute steht:
oben auf dem Olympia-Treppchen. Auch die Bibel ist voll von Menschen, die
träumen. Einer davon ist Josef. Er wurde zum zweiten Mann hinter dem Pharao in
Ägypten. Es war auch der Traum vom Aufstieg, der ihn hat aufsteigen lassen.
Unsere Träume sind andere. Und doch zeigen Geschichten wie die von Josef oder
die von Laura Dahlmeier, dass Träume wahr werden können. Weil Träume sich
manchmal erfüllen, allein deshalb lohnt es sich zu träumen.
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