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Das Geheimnis der 
BÄUME







Der Baum und der Mensch

Als Shankar Bhagwan, der mächtige Schöpfergott, den ersten 
Menschen erschuf, gab es auf  der Erde keine Bäume und keine 
Blätter. Der Mensch fragte: »Herr, was soll ich essen? Wie soll 
ich leben?«
Da zupfte sich der Gott drei Haare aus und formte aus ihnen 
drei prächtige Bäume.
Der Mensch aber war nicht zufrieden: »Herr, diese Bäume tra-
gen keine Früchte. So gibt es keine neuen Bäume. Wie soll ich 
mich ernähren?«
Shankar Bhagwan nahm eine Prise der heiligen Asche aus 
seinem Haar und streute sie über die drei Bäume. Sogleich fin-
gen sie an, Blüten zu treiben. Fortan reiften Früchte heran, und 
es gab genügend zu essen.





Die Heimat des Schöpfergottes

Shankar Bhagwan wohnt im Pipalbaum. Deswegen verehren 
die Gond und auch die Hindus diesen Baum.
Die Menschen nehmen einen weiten Weg auf  sich, um dem 
Pipal die Ehre zu erweisen. Sie beten unter dem Baum und 
gießen Wasser als Gabe über seinen Stamm. 
Der Pipal ist vollkommen. Im Gegenlicht des Himmels zeigt sich, 
dass der Umriss des Baumes auf  perfekte Weise die Form seiner 
Blätter abbildet. Das Ganze ist also gleich seinen Einzelteilen.





 Der leuchtende Sembar

Im Regenmonat Juli vermisste einmal ein Hirte seine Kuh. Es 
dämmerte schon, doch von der Kuh gab es keine Spur. Der Hirte 
machte sich Sorgen, und auch das Kälbchen rief  kläglich nach 
seiner Mutter.
Zusammen machten die beiden sich auf  die Suche und wagten 
sich tief  in den Wald hinein. In alle Richtungen riefen sie nach 
der Kuh. Dabei kamen sie vom Weg ab, schwarze Wolken zogen 
am Himmel auf  und schon senkte sich die Nacht auf  sie. Der 
Hirte und das Kälbchen begannen vor Verzweiflung zu weinen.

Ein Glühwürmchen beobachtete die beiden und fühlte Mitleid. 
»Folgt mir«, rief  es ihnen zu. »Ich glaube, ich kann euch helfen.«
So stapften der Hirte und das Kälbchen durch den dunklen Wald, 
angeführt vom blinkenden Licht des Glühwürmchens. 
Und da! Ganz plötzlich eröffnete sich dem Hirten ein wunder-
barer Anblick. Wie ein Juwel leuchtete und funkelte ein Sembar-
baum im Dunkeln. Auf  jedem Blatt, auf  jedem Ast saß ein Glüh-
würmchen – und unter dem Baum stand im Schein des Lichtes 
die verlorene Kuh.
Noch heute wissen alle, dass der Sembar ein freundlicher Baum 
ist. Und noch heute sind Kuhhirten und Glühwürmchen beste 
Freunde. Verirrt sich jemand im Wald, hält er Ausschau nach 
dem Sembarbaum, der golden leuchtend die Nacht erhellt und 
alle beschützt. 




