Kommt, wir suchen Ostern!
Heute ist Karsamstag, der 11. April.

Drei Bäume – drei Träume
(u.a. nach einer Legende aus Irland)

Drei Bäume wuchsen im Wald miteinander auf. Sie erzählten sich ihre Wünsche und
Träume.

Der erste sagte: „Wenn ich einmal gefällt werde,
dann soll aus meinem Holz eine Wiege für ein
Menschenkind werden.“

Der zweite meinte: „Aus meinem Holz soll ein Schiff
entstehen, mit dem Menschen um die Erde fahren.“

Der dritte Baum flüsterte: „Ich werde ein Wegweiser,
der den Menschen den Weg zum Himmel zeigt.“

Als die Holzfäller kamen und die 3 Bäume fällten, überlegten sie, wofür sie die
Bäume verwenden wollten. „Dieser hier wird eine Krippe für das Vieh. Dieser ist gut
für ein Fischerboot. Und aus diesem machen wir ein Kreuz.“ Die drei Bäume waren
enttäuscht. Keiner ihrer Träume wurde wahr – oder doch?

Der erste Baum wurde eine Futterkrippe und eines
Tages legte Maria ihren Sohn Jesus hinein.

Der zweite Baum wurde ein Fischerboot. Eines
Tages kam Jesus und nutzte es, um besser zu den
Menschen sprechen zu können, die gekommen
waren, um ihm zu zuhören. So konnten die
Menschen die Worte von Jesus weitererzählen und
seine Geschichten gingen um die Welt.

Der dritte Baum wurde ein schlichtes Kreuz in einer
Kirche. Dieses Kreuz ist Menschen wichtig. Es erinnert
sie daran, dass Gott bei ihnen ist, wenn es ihnen gut
geht und auch dann, wenn es ihnen nicht gut geht, sie
sich schlecht fühlen oder ganz klein. Auch dann ist Gott
bei ihnen. So wie damals bei Jesus am Kreuz.

Was meinst du: Haben sich die Wünsche der Bäume
erfüllt?

Aktion
Falte ein Din A 4 Blatt einmal in der Mitte. Male einen Baum auf die Vorderseite.
Dann malst du auf die Innenseite des geknickten Blatts den Traum des Baums. Auf
die Rückseite malst du dann was die Menschen aus dem Baum machen.
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