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Songtext
Vielleicht gibt's das nur im Traum, ich weiß es nicht, ich war nie da 
Doch ich wünsche mich nach Mittelerde, oder Narnia 
Da wo es Magisches und einen Zauber gibt 
Hast du dich nicht auch schon mal in einen Traum verliebt 

Refrain 1
Ich bin in meinem Traum 
Den mir mein Leben schenkt 
Ich vergesse Zeit und Raum 
Und genieße den Moment 

Den Blick auf die Wände zu Schließen meine Augen sich 
Der Tag neigt sich dem Ende zu 
Aber mein Glaube nicht 
Das kann mir keiner mehr nehmen 
Auf der ganzen Welt 
Ich muss mich für nichts mehr schämen 
Heute bin ich der Held 

Refrain 2
Ich steh am Lagerfeuer 
Und seh die Sterne an 
Ich suche Abenteuer 
Ohne, dass ich sterben kann 
Doch über jede Grenze 
Und über den Verstand 
Überwind ich meine Ängste 
Und verbrenne meine Hand 

Refrain 1

Das ist meine Oase 
Palmen, Wasser und Sand 
Vorbei ist die Phase 
Wo ich den Frieden nicht fand 
Ich war innerlich krank 
Doch meine Wunden verheilen 
In diesem Wunderland 
Könnte ich Stunden verweilen 

Refrain 2

Refrain 1



Strophe 1

Bridge
Viele würden mich da sicher auslachen 
Ich will einfach gar nicht mehr aufwachen 
Schließ meine Augen so fest wie es geht 
Will den Augenblick fassen, doch es ist zu spät 

Refrain 1

Bridge

Impulsfragen
Was ist dein Traum?

Was fehlt dir  um deinen Traum zu verwirklichen?

Suchst du nach Abenteuern?

Gedanken
Oft haben wir Menschen einen bestimmten Traum. Dieser Traum kann alles mögliche beinhalten. 
Träume die auf kurze Sicht angelegt sind, wie den nächsten Sommerurlaub. Oder einen Traum der 
das weitere Leben beinhaltet und sehr groß ist, wie später mal ein Haus mit der eigenen Familie in 
einem bestimmten Ort zu haben. 
Träume sind wichtig im Leben, denn sie helfen uns an unseren Zielen dran zu bleiben und alles 
wichtige zu tun um diesem Traum näher zu kommen. Doch manche Träume erscheinen dir 
vielleicht unglaublich weit weg. Doch egal wie dein Traum aktuell aussieht, Gott kennt ihn. Gott hat
diesen Traum in dich hineingelegt und er wird dir dabei helfen das er in Erfüllung geht. Vielleicht 
nicht zu 100% s wie du es dir aktuell erträumst, aber du kannst darauf vertrauen, dass Gott dir 
helfen wird, deinen Traum wahr werden zu lassen, egal wie er aussehen mag. 


