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Was ist Dein Traum?
Hast Du einen großen Traum für Deine Zukunft?
Hast Du gerade Träume, die vor ein paar Wochen ganz normaler Alltag waren? Sich mit Freunden
treffen, dass jemand bei Euch klingelt und Euch besucht, dass Du in die Kirche gehst oder in den
Urlaub fährst?
König Salomo hatte die Chance einen Traum zu realisieren. Als er nachts schlief, erschien ihm Gott
und fragte, was er sich wünsche! Was hätte ich mir wohl gewünscht? Was hättest Du Dir
gewünscht?
Salomo war erst neulich König über die Israeliten geworden. Es fiel ihm schwer, ein Volk zu leiten
und er wusste, dass er dabei Hilfe braucht. Er bat Gott um Weisheit. Er wollte das Volk Gottes gut
leiten. Dieser Wunsch gefiel Gott gut.
Salomo hätte sich Reichtum, langes Leben, Beliebtheit oder sonst irgendwas für sich wünschen
können. Stattdessen wünschte er sich, gut ausgerüstet zu sein, den Job zu machen, den Gott ihm
Diese Geschichte
anvertraut hatte.
Rachel Wittlinger

von Salamo kannst
Du in 1. Könige
Kapitel 3 in der
Bibel nachlesen.

Martin Luther King sagte mal: ‚Ich habe einen Traum …‘ er träumte von
einer gerechteren Welt, wo Menschen verschiedener Herkunft friedlich
und gleichberechtigt miteinander leben könnten. Martin Luther King hat
nicht nur geträumt, sondern auch Schritte unternommen, um seinen
Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Hast Du auch Träume für Dein
Umfeld, die Du helfen kannst zu verwirklichen.

In Psalm 37, 4 steht: Freue dich über den Herrn, und er wird dir geben,
was du dir von Herzen wünschst. (HfA)
DAS hört sich toll an, oder? Das, was wir wünschen, zu bekommen.
Menschen, die ihre Freude an Gott haben, leben mit Ihm und erkennen seine
guten Wege für Ihr Leben. Sie wünschen sich das Beste für ihr Leben. Das,
was Gott geben möchte, sein Ideal für unser Leben, ist das Beste was es gibt.

Du kannst ein Herz nähen. Male Dir die Herzform ab und übertrage sie auf dickeres Papier. Schneide diese aus. Male
um die Form herum auf die linke Seite eines Stoffes. Schneide noch ein Stückstoff aus in der gleichen Größe. Lege
die 2 Stoffstücke mit der rechten Seite zusammen. Nähe um die Form dieses Herzes, lasse etwa noch 1,5-2cm offen.
Zieh den Stoff durch dieses Loch. Fülle das Herz mit Watte, Füllmaterial oder Lavendel, bevor Du das Loch vollends
zusammennähst.

