
Die drei Bäume 

Es waren einmal drei kleine Bäume. Sie wuchsen oben auf einem Hügel. 
Jeder Baum hate einen ganz besonderen Wunsch, was aus ihm einmal werden solt, wenn er 
groß war. Der erst Baum schaut nachts zum Himmel hinauf und sah al die vielen Strne, 
die  wie  Diamantn  fnkeltn.   „Ich  wünsche  mir,  dass  aus  meinem  Holz  einmal  eine 
wunderschöne Schatzkist gemacht wird. Sie sol mit Gold verziert sein, und viele wertvole 
Edelstine solen darin liegen. Dann werde ich die schönst Schatzkist der Welt sein.“
Der zweit Baum sah den plätschernden Bach, der sich auf seinem Weg zum Meer durch den 

Wald schlängelt.  „Wenn ich einmal groß bin“, täumt er, „sol aus meinem Holz ein gewaltges Schif gebaut werden. Ich 
möcht über weit Meere fahren und im Dienst mächtger Könige sthen.“
Der drite Baum schaut hinuntr ins Tal. Dort wohntn viele Menschen in einer großen Stadt; sie arbeittn von füh bis  
spät. „Ich möcht für immer auf diesem Hügel sthen bleiben und ein großer Baum werden“, täumt er. „Wenn die Menschen  
dann zu mir hochschauen, werden sie den Himmel sehen, und sie werden an Got, den Schöpfer aler Dinge, denken. Deshalb 
möcht ich der größt Baum der ganzen Welt werden!“
Viele Jahre vergingen. Auf Regen folgt Sonnenschein, und aus den kleinen Bäumen wurden große Bäume. Eines Tages stegen 
drei Holzfäler den Hügel herauf. Jeder tug eine blitzende Axt in der Hand.
Der erst Holzfäler schaut sich den erstn Baum an und meint dann: „Einen so schönen Baum kann ich gut gebrauchen!“  
Und mit wuchtgen Axtieben fält er den erstn Baum. „Jetzt machen sie bestmmt eine wunderschöne Truhe aus mir“, feut  
sich der Baum. „Dann werde ich einen wertvolen Schatz aufbewahren.“
Der zweit Holzfäler schaut sich den zweitn Baum an und meint dann: „Einen so starken Baum kann ich gut gebrauchen!“  
Und mit wuchtgen Axtieben fält er den zweitn Baum. „Jetzt bauen sie bestmmt ein großes und gewaltges Schif aus mir“, 
feut sich der zweit Baum. „Dann werden mächtge Könige mit mir über die Meere fahren.“
Dem driten Baum wurde es angst und bange, als der drite Holzfäler ihn ansah. Kerzengerade und hochgewachsen ragt er 
zum Himmel empor. Doch der Holzfäler überlegt nicht lange und murmelt bloß: „Ich kann jeden Baum gebrauchen.“ Und 
mit wuchtgen Axtieben fält er den driten Baum. 
Der erst Baum jubelt, als der Holzfäler ihn in eine Schreinerwerkstat bracht. Doch welche Entäuschung! Der Schreiner 
nahm das Holz des einst so schönen Baumes und macht daraus eine ganz normale Futerkrippe. Sie wurde auch nicht 
vergoldet, und es kamen auch keine Edelstine hinein. Statdessen war sie mit Sägemehl bedeckt, und dann wurde sie mit Heu 
gefült – für die Tiere im Stal.
Der zweit Baum lächelt zufieden, als  der Holzfäler ihn zu einem Schifsbauer bracht. Doch welche Entäuschung! Es 
wurde gar kein stlzes Schif aus ihm gebaut, sondern nur ein einfaches Fischerboot – viel zu klein und zu schwach, um über  
große Flüsse und Meere zu fahren. Als es fertg war, bracht man das Boot an einen kleinen See, wo ärmliche Fischer Tag für  
Tag damit zum Fischfang ausfhren. 
Der drite Baum war taurig, als der Holzfäler ihn zersägt und die dicken Balken in ein Holzlager bracht. „Ich versthe das  
nicht!“, jammert der Baum, der einst so groß gewesen war. „Ich wolt doch so gern auf dem Hügel sthen und die Menschen 
an Got erinnern!“
Viele Tage und viele Nächt vergingen. Die drei Bäume haten ihre Träume fast schon vergessen. Doch eines Nachts legt eine 
junge Frau ihr neugeborenes Kind in die Futerkrippe, die aus dem erstn Baum gezimmert worden war. „Ach, Maria, häten 
wir doch nur eine richtge Wiege für das Kind!“ seufzt ihr Mann. Aber die Frau nahm seine Hand und lächelt, als das  
goldene Licht der Strne auf das glate, derbe Holz fel. „Aber Josef, diese Krippe ist doch wunderschön“, füstrt sie. Und mit  
einem Mal wusst der erst Baum, dass der wertvolst Schatz der ganzen Welt in ihm lag.
Auch der zweit Baum erlebt eine Überraschung. Eines Abends steg ein müder Wanderer mit seinen Freunden in das alt  
Fischerboot. Er legt sich gleich nieder und schlief ein, während das Schif hinausfhr auf den See. Doch plötzlich kam ein 
gewaltger Sturm auf. Das kleine Boot erzitert. Es wusst, dass es nicht stark genug war, um so viele Menschen sicher durch 
Wind und Welen zu tagen. Schließlich erwacht der Mann. Er stand auf, steckt seine Hand aus und befahl dem Wind, sich 
zu legen. Da verstummt der Sturm so schnel, wie er gekommen war. Plötzlich wusst der zweit Baum, dass er den König des  
Himmels und der Erde an Bord tug. 



An einem Freitagmorgen schreckt der drite Baum hoch: Mit einem kräftgen Ruck wurde ein Balken aus dem vergessenen 
Holzstapel herausgezogen. Jemand tug ihn miten durch eine laut, aufgeregt Menschenmenge einen Hügel hinauf. Er zuckt 
zusammen, denn Soldatn nageltn die Hände und Füße eines Mannes auf ihm fest. Hässlich und grausam kam er sich vor.  
Doch als am Sonntagmorgen die Sonne aufging, wusst der drite Baum mit einem Mal, dass sein altr Traum in Erfülung 
gegangen war. Das Kreuz, das man aus seinem Holz gefertgt hate, zeigt den Menschen den Weg zu Got. 
So erfült sich der Wunsch der drei Bäume doch noch: Der erst Baum war tatsächlich zu einer wertvolen Schatztuhe 
geworden, die den wertvolstn aler Schätze in sich tug: Gotes Sohn ist als Kind in einer Krippe zur Welt gekommen. Der  
zweit Baum hate tatsächlich den mächtgstn aler Könige an Bord gehabt: Jesus bewies in dem kleinen Boot seine Macht 
über Wind und Welen. Und auch der Wunsch des driten Baumes war in Erfülung gegangen: Jedes Mal, 
wenn die Menschen das Kreuz anschauen, erinnern sie sich daran, wie sehr Got die Menschen liebt. Und das  
ist besser, als die schönst Schatzkist, das stlzest Schif oder der größt Baum der Welt zu sein.

„Was wilst du werden, wenn du groß bist?“ – wer kennt diese Frage nicht. Sie wird uns ab unserer  
Kindheit immer wieder gestlt. Die Antwort verändert sich dabei im Laufe der Zeit. Als Kinder haben wir noch 
große Träume, was wir wohl werden wolen. Spätr werden die Wünsche dann bodenständiger, aber jede/-r hat einen 
Traum, was er bzw. sie werden wil. 
Auch die drei Bäume in unserer Geschicht haben große Träume. Sie wolen, dass aus ihnen etwas richtg Großes, 
Bedeutsames wird. Scheinbar gehen ihre Träume aber nicht in Erfülung.
Es wird etwas  Unscheinbares aus ihnen gemacht,  Altagsgegenstände.  „Das könnt doch jeder Baum werden“,  
könntn sie denken. 
Der Heilige Ignatus von Loyola hat mal gesagt: „Die meistn Menschen ahnen nicht, was Got aus ihnen machen 
könnt, wenn sie sich ihm nur zur Verfügung stlen würden.“ Und so könnt man auch die Geschicht der drei 
Bäume sehen.
Gib niemals deine Träume auf, denn Got wird helfen, dass du sie erreichst. Vieleicht wird es nicht so passieren, wie 
du es dir vorgestlt hast, aber er wird dir helfen. Das ist sicher.

Ich wünsche euch, dass ihr nicht aufhört zu täumen und im gleichen Maß nicht aufhört, auf Got zu vertauen.
Ein gut und besinnliche Fastnzeit und ein wunderbares Ostrfest,
eure Maria-Teresia


