
Träume sind Schäume 
Von Franz Winzeler. Träume sind Schäume, Märchen sind Märchen, die Bibel ist ein 
Märchenbuch. Der Gott des Himmels wird ein Reich aufrichten, das nimmermehr 
zerstört wird. 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, was hat das alles miteinander zu tun? Träume sind 
Schäume, sagt man ab und zu, vielleicht auch, wenn man einen beunruhigenden Traum 
hat, nach dem Motto: Konzentriere Dich besser auf Deine Arbeit, die sichtbare 
Wirklichkeit. Träume haben nichts zu bedeuten.  
 
Ganz anderer Meinung ist C.G. Jung (1875 bis 1961), bekannter Schweizer 
Psychotherapeut und Begründer der sogenannten analytischen Psychologie. Er meint: 
In Träumen teilt sich uns unser Unbewusstes mit. Träume können uns helfen, uns selber 
noch besser kennen zu lernen, uns selber besser zu verstehen.  
 
In Träumen begegnet uns eine andere Wahrheit, die ebenso wahr ist wie die sichtbare 
Wirklichkeit. Träume können uns auch Wichtiges darüber mitteilen, in welche Richtung 
sich möglicherweise unsere Seele, ja sogar unsere Welt, noch entwickeln will, oder was 
wir vielleicht neben den Anforderungen des Alltages auch noch ernstnehmen sollten? 
 
Der gleiche C.G. Jung hat auch darauf hingewiesen, dass Märchen keineswegs einfach 
nur Märchen sind. Auch Märchen teilen uns tiefere Wahrheiten über unsere seelischen 
Strukturen mit, und sind vielleicht gerade deshalb für Kinder so faszinierend, weil sie 
dem Unbewussten noch näher sind. 
 
«Der Gott des Himmels wird ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird», 
Bibelzitat aus dem Buch Daniel und erstes Losungswort für den 3. Oktober, Quintessenz 
aus einem äusserst beunruhigenden Traum, den der mächtige König Nebukadnezar 
hatte. Der Prophet Daniel, in babylonischer Gefangenschaft, kann ihn als einziger 
deuten. Der Traum kann hier nicht erzählt werden, aber im 2. Kapitel des Buches Daniel 
nachgelesen werden!  
 
Die Schlussfolgerung ist klar: Alle Herrscher und Mächte dieser Welt sind endlich. 
Unendlich ist allein Gott, der Schöpfer des Universums, der sich uns ganz verschieden 
mitteilt, auch in Träumen und Märchen. Selbst wenn die Bibel möglicherweise auch 
Märchen erzählt, so ist sie doch viel mehr als ein Märchenbuch. 
 
Vom Reich, das Daniel erwähnt, spricht auch Jesus, wenn er uns beten lernt: «Dein 
Reich komme». Wir haben noch vieles nicht verstanden, aber trotzdem können wir, 
zweites Losungswort für den 3. Oktober, Ende des «Unser Vaters», schon jetzt und 
immer wieder beten: «Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit». 


