
Einer der wichtigsten Texte der Weltgeschichte: 

Martin Luther King - I HAVE A DREAM... 

Ich weiß wohl, dass manche unter euch hierhergekommen sind aus großer Bedrängnis und Trübsal. Einige von euch 

sind direkt aus engen Gefängniszellen gekommen. Einige von euch sind aus Gegenden gekommen, in denen ihr 

aufgrund eures Verlangens nach Freiheit mitgenommen und erschüttert wurdet von den Stürmen der Verfolgung 

und polizeilicher Brutalität. Ihr seid die Veteranen schöpferischen Leidens. Macht weiter und vertraut darauf, dass 

unverdientes Leiden erlösende Qualität hat. 

Geht zurück nach Mississippi, geht zurück nach Georgia, geht zurück nach Louisiana, geht zurück in die Slums und 

Ghettos der Großstädte im Norden in dem Wissen, dass die jetzige Situation geändert werden kann und wird. Lasst 

uns nicht Gefallen finden am Tal der Verzweiflung. 

Heute sage ich euch, meine Freunde, trotz der 

Schwierigkeiten von heute und morgen habe ich einen 

Traum. Es ist ein Traum, der tief verwurzelt ist im 

amerikanischen Traum. Ich habe einen Traum, dass 

eines Tages diese Nation sich erheben wird und der 

wahren Bedeutung ihres Credos gemäß leben wird: 

"Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich: dass 

alle Menschen gleich erschaffen sind." 

Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten 

Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die 

Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der 

Brüderlichkeit sitzen können. 

Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der 

Ungerechtigkeit und Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Gerechtigkeit verwandelt. 

Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht 

nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Ich habe einen Traum heute... 

Ich habe einen Traum, dass eines Tages in Alabama mit seinen bösartigen Rassisten, mit seinem Gouverneur, von 

dessen Lippen Worte wie "Intervention" und "Annullierung der Rassenintegration" triefen ..., dass eines Tages 

genau dort in Alabama kleine schwarze Jungen und Mädchen die Hände schütteln mit kleinen weißen Jungen und 

Mädchen als Brüdern und Schwestern. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel 

und Berg erniedrigt wird. Die rauhen Orte werden geglättet und die unebenen Orte begradigt werden. Und die 

Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden, und alles Fleisch wird es sehen. 

Das ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben kehre ich in den Süden zurück. 

Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen. Mit 

diesem Glauben werden wir fähig sein, die schrillen Missklänge in unserer Nation in eine wunderbare Symphonie 

der Brüderlichkeit zu verwandeln. 

Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten, zusammen zu kämpfen, 

zusammen ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit aufzustehen, in dem Wissen, dass wir eines Tages 

frei sein werden. Das wird der Tag sein, an dem alle Kinder Gottes diesem Lied eine neue Bedeutung geben können: 

"Mein Land von dir, du Land der Freiheit singe ich. Land, wo meine Väter starben, Stolz der Pilger, von allen Bergen 

lasst die Freiheit erschallen." Soll Amerika eine große Nation werden, dann muss dies wahr werden. 

Dr. Martin Luther King Jr. Rede zum Marsch auf Washington am 28. August 1963 vor 250.000 Menschen am Lincoln 

Memorial. www.dadalos.org/deutsch/Vorbilder/vorbilder/mlk/traum.htm 
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