
 

 
 

 

Der Traum der drei Bäume 
 

 

Auf einer Wiese stehen drei Bäume. 

Jeder Baum mag etwas besonders gerne: 

Der erste liebt den Abendhimmel 

mit den vielen, vielen Sternen. 

Dem zweiten Baum gefällt der Bach so gut, 

der eine lange Reise macht, 

bis es zum großen Meer kommt. 

Der dritte Baum sieht so gern die Sonne 

mit ihren hellen, warmen Strahlen. 



 

 

 

Der erste Baum liebt den Abendhimmel 

mit den vielen, vielen Sternen. 

Die Sterne funkeln wie kostbare Edelsteine. 

Darum wünscht er sich, 

dass aus seinem Holz später einmal 

eine Schatzkiste gemacht wird. 

In ihr soll dann der wertvollste Schatz 

der ganzen Welt liegen. 



 

 

 

Dem zweiten Baum  

gefällt der Bach so gut, 

der eine lange Reise macht, 

bis er zum großen Meer kommt. 

Vom großen Meer träumt der Baum 

und davon, 

dass aus seinem Holz später einmal 

ein großes Schiff gebaut wird. 

Es soll ein Königsschiff sein, 

mit dem der größte aller Könige 

über das Meer fährt. 



 

Der dritte Baum sieht so gerne die Sonne 

mit ihren hellen, warmen Strahlen. 

Er streckt ihr seine Äste und Zweige entgegen. 

Darum hat der dritte Baum 

nur einen großen Wunschtraum: 

Er möchte für immer 

hier an seinem Platz stehen bleiben. 

Seine Äste und Zweige will er der Sonne 

immer weiter und weiter entgegenstrecken. 

So wird aus ihm  

der größte Baum der ganzen Welt. 

Wenn die Menschen ihn anschauen, 

dann werden sie staunen. 

Sie schauen an seinem Stamm hinauf, 

bis in den Himmel hinein. 

Die Sonne werden sie sehen  

und an Gott denken, 

der die ganze Welt liebt. 



 

 

Aus dem Holz des ersten Baumes 

wird aber keine Schatzkiste gemacht, 

sondern nur eine Futterkrippe. 

In einem Stall steht sie, 

wo Ochse und Esel daraus fressen. 

Doch eines Nachts legen Maria und Josef 

das neugeborene Jesuskind in diese Krippe. 

Sie sagen zu ihrem Kind: 

„Du, Jesus bist unser Schatz, 

du bist unser Augenstern, 

dich haben wir von Herzen gern!“ 

So ist der Traum des ersten Baumes 

doch in Erfüllung gegangen. 

Denn der wertvollste Schatz der ganzen Welt 

liegt in der Futterkrippe: 

Es ist Gottes Sohn, der kleine Jesus! 



 

Aus dem Holz des zweiten Baumes 

wird kein großes Königsschiff gebaut, 

sondern nur ein kleines Fischerboot. 

Fischer fahren damit auf den See hinaus. 

Sie werfen ihre Netze aus und fangen Fische. 

Doch eines Tages kommt Jesus an den See. 

Jesus ist müde, weil viele Menschen seine Hilfe brauchen. 

Er möchte sich ausruhen. 

Jesus steigt zu den Fischern in das Boot. 

Auf dem Wasser ist er ungestört. 

Da bricht plötzlich ein gewaltiger Seesturm los. 

Die Fischer bekommen Angst. 

Sie wecken Jesus und rufen ihm zu: 

„Hilf uns! Wir gehen sonst zu Grunde!“ 

Jesus ruft in den Sturmwind hinein: 

„Sturm, sein still!“ 

Und alles wird ganz still: 

der Wind, das Wasser und auch die Fischer im Boot. 

So hat sich der Traum des zweiten Baumes doch erfüllt. 

Im Fischerboot ist Jesus, Gottes Sohn! 

Er ist der König über Himmel und Erde. 



 

Der dritte Baum wollte eigentlich 

für immer an seinem Platz stehenbleiben 

und zum größten Baum der Welt werden. 

Die Menschen sollten an Gott denken, 

wenn sie ihn anschauen würden. 

Doch aus seinem Holz sägt man schwere Balken. 

An einem Freitagmorgen werden sie gebraucht. 

Menschen kommen und zimmern daraus ein Kreuz. 

Jesus, der Sohn Gottes, trägt es. 

Er wird ans Kreuz geschlagen  

und ist daran gestorben. 

Aber am Ostermorgen ist Jesus  

von den Toten erstanden. 

So hat sich auch der Traum des dritten Baumes erfüllt. 

Er ist zwar nicht zum größten Baum der Welt geworden. 

Aber aus seinem Holz wurde das größte Zeichen der 

Welt. 

Das Kreuzzeichen. 

Es erinnert uns an Jesus, was er gesagt und getan hat. 

Jesus hat uns gezeigt, wie sehr Gott uns alle liebt. 



 

Auf eine Wiese standen drei Bäume. 

Von ihnen sind nur noch die Stümpfe übrig. 

Auch wenn alles anders gekommen ist: 

Die Träume der drei Bäume haben sich erfüllt! 

Die Weihnachtskrippe wird uns immer an 

den Traum des ersten Baumes erinnern: 

Er wollte den kostbarsten Schatz 

der ganzen Welt in sich tragen. 

Auch ich will Jesus in meinem Herzen tragen! 

Das Fischerboot erinnert uns an 

den Traum des zweiten Baumes: 

Er wollte den größten König über das Wasser tragen. 

Auch ich will Jesus zu den Menschen tragen! 

Das Kreuz schließlich erinnert uns daran, 

dass Gottes Liebe in Jesus Mensch wurde. 

Auch ich will weitersagen, wie sehr Gott uns alle 

liebhat! 

Wenn ich drei Kreuzzeichen 

auf Stirn, Mund und Brust mache, 

kann ich sprechen oder Singen: 

 

Ich denke an dich. Ich rede von dir.  

Ich liebe dich, Herr, du bist bei mir.  
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