
Sommerfest 2015: Baumgeschichte im Gottesdienst  
Ich erzähle euch eine ganz alte Geschichte. Drei Bäume kommen darin vor. Unsere Bäume sind noch 
klein und träumen gerne. Unser erster Baum liebt den Abendhimmel Jeden Abend schaut er zum 
Himmel hinauf: Er liebt es, wenn die Sterne am Himmel aufleuchten und wie Edelsteine funkeln.  

Besonders schön findet es der Baum, wenn eine Sternschnuppe vom Himmel fällt und dann wünscht 
er sich : 

Aus meinem Holz soll einmal eine wunderschöne Schatzkiste werden.  
Ganz golden soll sie sein und viele wertvolle Edelsteine sollen darin liegen: Der kostbarste Schatz 
der ganzen Welt. 

Unser zweiter Baum liebt das Wasser. Gleich in der Nähe entspringt eine Quelle. Gerne hört er ihr zu. 
Die Quelle erzählt, wie sie zu einem kleinen Bach wird, der sich durch Wald und Wiese schlängelt. 
Viele Bäche werden zu einem Fluss und viele Flüsse zu einem großen Strom. Der Strom fliest ins Meer 
hat die Quelle gesagt und dort gibt es viel zu sehen, deshalb träumt der zweite kleine Baum: 

Aus meinem Holz soll einmal ein wunderschönes prächtiges Schiff werden, ein Königsschiff.  
Es soll den größten König der Welt über das Meer tragen. 

Der dritte Baum hat auch etwas sehr gern. Er liebt es wenn die Sonne am Morgen aufgeht, wenn sie 
mittags hoch am Himmel steht und auf die Erde leuchtet, deshalb wünscht er sich: 

Ich möchte gern für immer an meinem Platz stehen bleiben. Ich will mich zur Sonne ausstrecken 
und der größte Baum der Welt werden. Viele Menschen sollen kommen, an meinem mächtigen 
Stamm hinaufschauen. 

Die Zeit vergeht, tagein tagaus, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Mit der Zeit sind die 
drei Bäume erwachsen geworden. Sie sind gut gewachsen und ihr Holz ist das Beste, das man sich nur 
denken kann. 
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Eines Tages haben sich Holzfäller auf den Weg gemacht. Sie sehen den ersten Baum. Sie sagen 
zueinander: „Es ist an der Zeit, dass er gefällt wird. Er ist gut gewachsen. Sein Holz kann man gut 
gebrauchen und verarbeiten! Kommt, wir fällen diesen Baum!“ Ricke, hacke, hick, hack, mit der Axt 
wird gehackt, weil nur so der große Stamm - fallen kann. Ritsche ratsche, ritsch, ratsch, mit der Säge wird 
gesägt, weil nur so der große Stamm - fallen kann. 

Was wohl aus ihm wird? Ob sich sein Traum erfüllt? Vielleicht wird aus seinem Holz ja tatsächlich eine 
Schatzkiste, die den kostbarsten aller Schätze in sich trägt!? Aus dem Holz des ersten Baumes wird 
keine Schatzkiste gemacht, sondern nur ein Futtertrog, eine Futterkrippe.  
In einem Stall steht sie, wo Ochse und Esel daraus fressen. Trockenes Heu und Stroh liegen darin. 
Dabei wollte der erste Baum so gerne den kostbarsten Schatz der Welt in sich tragen.  

Doch da geschieht etwas Wunderbares. Es ist Nacht. Am Himmel leuchten viele Sterne und über dem 
Stall leuchtet ein besonders heller Stern gleich einem großen Edelstein. 
Mitten in der Nacht kommen da eine Frau und ein Mann. Sie haben in der Herberge keinen Platz mehr 
gefunden.  

Im Stall aber, wo die Futterkrippe steht, da finden sie eine Bleibe. Die Frau ist schwanger und bringt 
dort ihr Kind zur Welt. Sie wickelt es in Windeln und legt es auf Heu und Stroh in die Krippe. 
Maria und Josef, so heißen die Frau und der Mann, knien sich nieder und schauen das Kind an. Jesus 
soll der kleine Junge heißen. Ist nun der Traum des ersten Baumes in Erfüllung gegangen? 

Ja, freilich ganz anders, als erwartet, Aus meinem Holz wurde eine Futterkrippe, doch der 
wertvollste Schatz der ganzen Welt liegt darin: Es ist Gottes Sohn, der kleine Jesus. 
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Auch zum zweiten Baum kommen die Holzfäller. „Auch aus seinem guten Holz kann man etwas 
machen!“ meinen sie. So fällen sie ihn. 
Hicke, hacke, hick, hack, mit der Axt wird gehackt, weil nur so der große Stamm - fallen kann. 
Ritsche ratsche, ritsch, ratsch, mit der Säge wird gesägt, weil nur so der große Stamm - fallen kann.  

Aus dem Holz des zweiten Baumes wird aber kein stolzes Königsschiff gebaut, sondern nur ein kleines 
Ruderboot, ein Fischerkahn. Fischer fahren damit auf den See hinaus. Sie werfen ihre Netze aus und 
ziehen sie wieder ein.  

Eines Tages kommt Jesus an den See, Jesus, der damals als kleines Kind in der Krippe zur Welt 
gekommen war. Jesus ist erwachsen geworden. Er ist 30 Jahre alt. Wo er geht und steht, da sind 
immer viele Menschen um ihn herum.  
So ein Tag ist ganz schön anstrengend. Auch Jesus wird einmal müde. Auch er möchte sich ausruhen. 
Aber wo? In einem Boot auf dem Wasser wäre er ungestört.  
So geht er zu den Fischern, die seine Freunde sind. Er steigt in das Boot. Sie wissen, dass er sich bei 
ihnen im Boot ausruhen möchte. Jesus fährt mit ihnen hinaus auf den See. Jesus schläft ein. Er ist 
müde.  

Da ziehen Wolken auf. Blitze fahren vom Himmel, Donner grollt, es fängt heftig zu regnen an.  
Ein mächtiger Sturm kommt auf. Die Freunde Jesu bekommen Angst. Das Wasser steht ihnen bis zum 
Halse, denn der Wind heult und hohe Wellen brechen über das Boot herein. Jesus schläft. Die Fischer 
rufen ihm zu: „Hilf uns, Jesus! Wir gehen zu Grunde!“ Jesus wacht auf Er steht im Boot. Er steckt 
seine Arme aus. Jesus ruft in den Sturmwind hinein: „Sturm, sei still!“- Und alles wird ganz still: der 
Wind, das Wasser und auch die Fischer im Boot.  
Die Fischer staunen. Jesus gehorchen Wind und Wellen. Jesus ist der Herr über Himmel und Erde. Er 
ist der größte König auf der ganzen Welt! Hat sich nun der Traum des zweiten Baumes erfüllt? 

Ja, freilich ganz anders als ich es dachte. Ich wurde zu einem Fischerboot, das den trägt, der Macht 
hat über alles, der König ist über Himmel und Erde: Jesus, Gottes Sohn. 
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Der dritte Baum wollte eigentlich für immer an seinem Platz stehen bleiben und zum größten Baum 
der Welt werden. Die Menschen sollen an Gott denken, wenn sie ihn anschauen würden. Aber auch zu 
ihm kommen die Holzfäller. Sie wissen ja nichts von seinem großen Wunsch. „Aus seinem guten Holz 
kann etwas gemacht werden!“ meinen sie. So fällen sie ihn.  
Hicke, hacke, hick, hack, mit der Axt wird gehackt, weil nur so der große Stamm- fallen kann.  
Ritsche ratsche, ritsch, ratsch, mit der Säge wird gesägt, weil nur so der große Stamm - fallen kann. 

Was wohl aus ihm wird? Er wird zersägt. Schwere Balken werden aus seinem Holz gemacht. Viele Jahre 
vergehen und die Holzbalken liegen immer noch da. Keiner scheint sich um sie zu kümmern. Ob man 
sie vergessen hat?  

Doch eines Tages, es ist ein Freitagmorgen, da werden sie gebraucht. Menschen kommen, holen sie ab 
und zimmern ein Kreuz daraus. Einer soll das Kreuz tragen: Der als Kind in der Krippe gelegen hat. der 
im Fischerboot den Seesturm gestillt hat - Jesus, Gottes Sohn.  
Er trägt das Kreuz hinauf zum Kreuzberg. Er wird ans Kreuz geschlagen. Eine Dunkelheit kommt über's 
Land. Die Sonne scheint nicht mehr. Jesus ruft laut: „Gott, mein Vater, ich lege mich und mein Leben 
in deine Hände!“ Nach diesen Worten stirbt er.  
Ein Hauptmann schaut hinauf zum Kreuz zum Gekreuzigten und sagt: „Wahrhaftig, dieser Mensch war 
Gottes Sohn!“ Hat sich nun der Traum des dritten Baumes erfüllt? 

Ja, er hat sich erfüllt. Ich bin zwar nicht zum größten Baum der Welt geworden, aber aus meinem 
Holz ist das größte Zeichen der Welt geworden: Das Kreuz!  

Immer, wenn wir das Kreuz anschauen, denken wir an Jesus, Gottes Sohn. Wir denken an das, was er 
getan hat und an das, was er von Gott erzählt hat. Jesus hat uns gezeigt, wie sehr Gott uns alle liebt. 
Er fuhrt unsere Augen, unsere Herzen nach oben zu dem, zu dem wir beten: „Vater unser im Himmel.“
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