
Der Traum der drei Bäume
eine Erzählung von Angela E. Hunt

Es waren einmal drei kleine Bäume. Sie wuchsen oben auf einem Hügel. 

Jeder Baum träumte davon, was einmal aus ihm werden sollte.

Der erste Baum schaute nachts in den Himmel und sah die vielen funkelnden

Sterne. Sie funkelten wie Diamanten. „Aus mir soll einmal eine schöne Schatzkiste

gemacht werden - mit Gold verziert und mit vielen wertvollen Edelsteinen darin.

Ich möchte die schönste Schatzkiste der Welt sein.“

Der zweite Baum sah den Bach, der sich durch den Wald bis zum Meer

schlängelte. „Aus meinem Holz soll ein großes Schiff werden, mit dem mächtige

Könige über das weite Meer fahren.“ 

Der dritte Baum sah ins Tal, wo die Menschen wohnten. „Ich möchte immer hier

bleiben und wachsen. Wenn die Menschen an mir hochschauen, sollen sie den

Himmel sehen und an Gott, den Schöpfer aller Dinge denken. Deshalb möchte ich

der größte Baum weit und breit werden.“

Viele Jahre vergingen. 

Da stiegen drei Holzfäller den Hügel herauf. Der erste schaute den ersten Baum

an und sagte: „Einen so schönen Baum kann ich gut gebrauchen!“ Und er fällte

den ersten Baum. Der freute sich sehr: „Jetzt wird endlich eine schöne Truhe aus

mir, und ich werde einen wertvollen Schatz aufbewahren.“

„Einen so schönen Baum kann ich gut gebrauchen“, sagte der zweite Holzfäller und

fällte den zweiten Baum. Der Baum dachte: „Jetzt werde ich bestimmt ein großes

Schiff, und mächtige Könige werden mit mir übers weite Meer fahren.“

Dem dritten Baum wurde angst und bange. Schon schaute der dritte Holzfäller ihn

an und murmelte: „Ich kann jeden Baum gebrauchen!“ Und er fällte den dritten

Baum.



Der erste Baum freute sich, als der Holzfäller ihn in seine Schreinerwerkstatt brachte.

Doch welche Enttäuschung! Der Schreiner nahm das Holz des schönen Baumes und

machte daraus - eine einfache Futterkrippe! 

Kein Gold und keine Edelsteine kamen hinein. Nur Heu für die Tiere im Stall!

Der zweite Baum lächelte, als der zweite Holzfäller ihn zu einem Schiffsbauer brachte.

Doch welche Enttäuschung! Es wurde nur ein einfaches Fischerboot aus ihm - viel zu

schwach und zu klein, um über das Meer zu fahren.

Als er fertig war, kam es an einen kleine See. 

Ärmliche Fischer fuhren damit Tag für Tag aus, um Fische zu fangen.

Der dritte Baum war traurig, als der Holzfäller ihn zersägte und die dicken Balken in

ein Holzlager brachte. „Ich verstehe das nicht!“, jammerte der Baum. „Ich wollte doch so

gern auf dem Hügel stehen und die Menschen an Gott erinnern!“

Viele Tage vergingen. Da legte eines Nachts eine Frau ihr Baby in die Futterkrippe.

„Hätten wir nur eine richtige Wiege, Maria!“, seufzte der Mann. Lächelnd nahm die Frau

seine Hand. „Sieh doch nur, wie schön die Krippe ist“, sagte sie, als das goldene Licht

der Sterne auf das Holz fiel. Da wusste der erste Baum, dass der wertvollste Schatz

der ganzen Welt ihn ihm lag.

Auch der zweite Baum erlebte eine Überraschung: Eines Abends bestieg ein müder

Wanderer das Boot. Er legte sich gleich schlafen. Plötzlich tobte ein Sturm. Das kleine

Boot zitterte. Endlich wachte der Mann auf. Er streckte seine Hand aus und befahl dem

Wind, sich zu legen. Sofort war alles ganz ruhig, Da wusste der zweite Baum, dass er

den mächtigsten König des Himmels und der Erde über den See trug. 

An einem Freitagmorgen erschrak der dritte Baum: Mit einem kräftigen Ruck wurde ein

Balken aus dem Holzstapel herausgezogen. Jemand trug ihn einen Hügel hinauf. Der

dritte Baum zuckte zusammen, als Soldaten die Hände und Füße eines Mannes an ihm

befestigten. Doch als am Sonntag die Sonne aufging, wusste der dritte Baum, dass sein

Traum in Erfüllung gegangen war: 

Das Kreuz aus seinem Holz zeigte den Menschen den Weg zu Gott.

So erfüllte sich doch noch der Traum der drei Bäume. 

Der erste Baum war zu einer Schatzkte geworden, die den wertvollsten aller Schätze in

sich trug: Gottes Sohn. 

Der zweite Baum hatte den mächtigsten aller Könige an Bord gehabt: Jesus.

Und auch der Wunsch des dritten Baumes war in Erfüllung gegangen: Jedes Mal, wenn

die Menschen das Kreuz anschauen, erinnern sie sich daran, wie sehr Gott uns liebt.

Und das ist besser als alles andere auf der Welt.



Name: ______________ Datum: ________ Klasse: ______

Was ist der Wunsch

des Baumes?

Was hat der

Holzfäller aus ihm

gemacht?

Warum hat sich sein

Wunsch doch noch

erfüllt.

Erster Baum

Zweiter Baum

Dritter Baum

1. Fülle die Lücken aus

2. Von welchen drei Bibelstellen wird im Text erzählt? Untersteiche

Zöllner Zachäus Taufe Jesu Geburt Jesu Jüngerberufung

Heilung des blinden Bartimäus Barmherziger Samariter

Speisung der 5000 Sturmstillung Letztes Abendmahl Einzug in Jerusalem

Tod und Auferstehung Jesu Jesus im Tempel Die Fußwaschung

3. Was hat dir an der Erzählung besonders gefallen und warum hat es dir gefallen?

4. Male auf die Rückseite ein passendes Bild.


