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Moderator/in: Heute ist die letzte Chance, bei unserer HR3 – Aktion mitzumachen:
„Jetzt bist du dran – lebe deinen Traum“. Schreib uns deinen Traum und vielleicht
können wir ihn dir erfüllen. Es gab übrigens schon viele tolle Träume, die ihr uns
geschickt habt. Und einige konnten wir wahr machen, z.B.: ....
Christina Ellermann von der katholischen Kirche, du kannst ja leider als Mitarbeiterin
nicht mitmachen, aber mit welchem Traum hättest du dich denn angemeldet?
Audio: $ hr3 Moment Mal: Es gibt da eine Sache, mit der ich mich wirklich
beworben hätte: Ich würde so gern mal mit Sunrise Avenue auf der Bühne stehen
und mit ihnen zusammen singen. Das wäre der Hammer.
Moderator/in: Oh cool. Ich find´ s spannend, ob das mit Sunrise Avenue möglich
gewesen wäre. Aber sag mal, als Fachfrau für Gott und die Welt: Hast du ein kleines
Trostpflaster, wenn Wünsche vielleicht nicht so schnell in Erfüllung gehen?
Audio: $ hr3 Moment Mal: Durch die Aktion habe ich mir ernsthaft überlegt: Welche
Träume und Sehnsüchte hab ich eigentlich noch? Was kann ich gut, oder was habe
ich schon lange nicht mehr gemacht? Singen war immer meine große Leidenschaft,
und vielleicht gehe ich das mal wieder an – auch ohne Sunrise Avenue. Vielleicht
leiste ich mir auch mal eine Gesangsstunde, einfach so, nur für mich.
Und als Kirchenfrau fällt mir natürlich auch ein Zitat aus der Bibel ein. Jesus sagt:
„Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern stell es auf einen Leuchter, damit
alle es sehen können.“ (vgl. Mt 5, 15) Manchmal liegt´s vielleicht auch an mir, meine
Träume wahr werden zu lassen. Vielleicht muss ich mir mal wieder einen Ruck
geben und zu mir selbst sagen: Lebe deine Fähigkeiten, deine Träume!

