
 Als die Sonne endlich aufging!

Mein Name ist Victor und ich bin zehn Jahre alt! Und ich liebte Flugzeuge wie verrückt! Seit 
vielen Tagen prasselte der Regen wie gemein auf mein Zimmerfenster! Ich hatte sehr viele 
Flieger, die ich selbst zusammengebaut hatte, und war darauf sehr stolz! Als es Abend 
wurde und ich nervös mit meinen Gedanken im Bett lag, träumte ich nur davon einmal mit 
einem richtigen Flugzeug zu fliegen! Plötzlich, in der Früh, spürte ich was Angenehmes am 
Auge und es wurde schon langsam warm! Meine Augen öffneten sich und ich sah, wie die 
hellrote Sonne endlich aufging! Wie verrückt lief ich mit meinem kleinen selbstgebastelten 
Flugzeug hinaus, nahm Anlauf zum Hügel und es flog für ein paar Minuten! Immer wieder 
wiederholte ich die Prozedur, die man als kleiner Bub so macht die eine Freude macht.

Meine Mutter und mein Vater waren immer unterwegs! Morgen hast Du die Möglichkeit sie
zu besuchen mit dem Flugzeug, sagte die Pflegemutter zu mir! Ich konnte es kaum fassen 
vor Freude! Als es endlich Morgen wurde, fuhren ich und meine Pflegemutter Emma zum 
Flughafen! Mein Blutdruck war ein wenig angestiegen vor nervösesten Gefühlen! Als wir im 
Flugzeug den Platz gefunden hatten, ging es mir wieder sehr gut! Endlich war es soweit und 
das Flugzeug startete und fuhr immer schneller und schneller und dann spürte ich einen 
kleinen Druck im Bauch! Plötzlich fühlte ich mich im siebten Himmel! Wir waren in der Luft!

Wieso kann ich Gott im Himmel nicht sehen? - Weil er sein eigenes Reich im Himmel hat! 
Sagte Emma zu mir! Aber ich fühlte mich selbst wie Gott, weil ich fliegen konnte wie ein 
Engel auf einer Wolke und den Menschen zuschaute, wie sie fliegen konnten mit den 
Flugzeugen in meinem Traum! Als wir ankamen und ausstiegen, warteten meine Eltern 
schon auf mich! In meinen Augen glänzte es schon wie ein Reich der Sonne!
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