
Das Baummännchen und seine Laterne

Das Baummännchen Ent war glücklich und zufrieden – er lebte in Freiheit, 
friedlich in Gemeinschaft mit den anderen Waldwesen und hatte eine sinnvolle 
Aufgabe: zusammen mit seiner kleinen Laterne zeigte er Menschen, die sich im 
Wald verlaufen hatten, den Weg zurück. Manchmal hatte er auch den 
Gedanken, dass nicht jedes Verlaufen „ein Versehen“ war – denn er trällerte 
den Menschen fröhliche Lieder vor, erzählte wohltuende Geschichten und so 
mancher fragte ihn auch um Rat. Diesen hatte er sehr wohl – denn er war 
sehr weise, achtsam und friedvoll. Seine weiteren, vielen guten Seiten könnten 
noch endlos fortgesetzt werden. 

So hatte ihn auch einmal Tamaya, eine junge, hübsche Frau, gefragt, wie sie 
ihre belastete Seele heilen und wie sie Antworten auf ihre vielen Fragen 
erhalten könnte. Was er entgegnete, war für sie äußerst überraschend 
gewesen: „Du wirst eines Tages Heilung und die Antworten auf all Deine 
Fragen in Dir selbst, in Deinem inneren Schrein finden!“

Über diese Auskunft war sie sehr unglücklich – hatte 
sie sich doch so sehr eine Lösung gewünscht! Er hatte 
sie damals mit seiner Laterne bis zum Waldrand 
begleitet und sie mit vielen guten und wohltuenden 
Wünschen wieder in ihre Welt entlassen.

Es folgten viele wunderschöne Tage für Ent, war er 
doch in Gedanken immer wieder bei Tamaya, um ihr 
alles Liebe und Gute zu wünschen.

Zwischendurch kamen wieder Waldwesen zu ihm, um einfach mit ihm ein 
wohltuendes Gespräch zu führen oder auch, um ihn nach seiner Meinung zu 
befragen. Jede Woche fand auf dem Feentanzplatz ein bunter Reigen aller 
Waldbewohner statt – da ging's immer besonders fröhlich zu und alle freuten 
sich schon Tage vorher auf das herrliche Ereignis, zu dem sich meist ein paar 
Waldwesen eine besondere Überraschung ausdachten! Alle mochten das 



Baummännchen sehr und sie freuten sich ganz besonders, wenn er dabei war.

Immer wieder saß er mit ein paar anderen Kobolden gemeinsam auf einem 
Baumstumpf – manchmal schweigend, jeder in seine eigenen Gedanken 
vertieft, manchmal fröhlich lachend und manches Mal sangen sie vergnügt 
Lieder zu den wohltuenden Klängen der Natur.

Als er wieder einmal abends mit ein paar anderen Baummännchen zusammen 
auf einer Lichtung die letzten Sonnenstrahlen genoss und den glitzernden 
Käfern zuschaute, hörte er Geräusche im Wald und schaute auf: Er sah 
Tamaya, die junge Frau, die bereits zweimal vom richtigen Weg abgekommen 
war. Er erkannte sie schon von weitem – und es fielen ihm auch sofort wieder 
die Gespräche mit ihr ein, denn es hatte ihn damals sehr traurig gemacht, ihr 
hinsichtlich ihrer belasteten Seele und ihrer vielen unbeantworteten Fragen 
nicht helfen zu können.

Er sprang sofort freudvoll auf, nahm seine kleine Laterne zur Hand, die er 
immer bei sich trug und hüpfte vergnügt in ihre Richtung. Sie freute sich 
ebenfalls sehr, ihn wieder zu treffen – hatte sie sich hier ja schon zweimal 
verlaufen, aber ob er ihr auch diesmal zu Hilfe kommen würde?

Sie setzten sich in das weiche Moos und unterhielten sich eine ganze Weile 
miteinander. Die beiden hatten wohltuende Gespräche und vergaßen dabei die 
Zeit. Tamaya genoss es sehr, wieder ihren geliebten Gesprächspartner neben 
sich zu haben, obgleich er ihr auch dieses Mal keine andere Auskunft geben 
konnte. Als sie sich wieder erinnerte, dass sie sich auf ihren Heimweg machen 
sollte, war es schon weit nach Mitternacht.



Das Baummännchen zeigte ihr nun auch beim dritten Mal den Weg zurück.
Plötzlich wurde sie von einer bleiernen Müdigkeit überfallen und es war ihr, als 
ob sie keinen einzigen weiteren Schritt machen könnte. Sie WOLLTE ja 
weitergehen, aber es ging einfach nicht mehr.

Ent stellte seine Laterne ab und holte seine Picknickdecke aus dem Rucksack, 
damit sie sich mitten in der Nacht, mitten im Wald auf den Boden legen 
konnte. Augenblicklich war sie in einen tiefen Schlaf gesunken. Was dann 
geschah, erstaunte selbst ihn und er sah mit vor Freude leuchtenden Augen zu: 
Tausende von wunderschönen Gestalten, Feen, Elfen, tanzende Sterne und 
regenbogenfarbene Lichtwesen waren zu der hübschen Frau gekommen, um 
jede einzelne ihrer Körperzellen, ihr Herz und ihre Seele liebevoll zu reinigen. 
Es war herrlich anzuschauen und anzuhören – gleichzeitig waren wundervolle 
sphärische Klänge ertönt, die auch unser Baummännchen völlig verzauberten. 
Er folgte ihrem Tun mit Entzücken, wundervollen Gedanken und genoss diese 
himmlische Fülle voller Licht und Liebe!

Als Tamaya am nächsten Morgen erwachte, spürte sie sofort, dass sich etwas 
verändert hat – es war ein völlig neues, unbeschreibliches Lebensgefühl. Sie 
hatte in dieser Nacht eine übernatürliche Ausstrahlung bekommen und ein 
geheimnisvolles Licht schien aus jeder einzelnen Körperzelle herauszuleuchten.
Diese Ereignisse hatten sich auch auf Ent übertragen. Er selbst leuchtete fast 
so hell wie seine kleine Laterne und diese wiederum hatte ihr Leuchten in ein 
außergewöhnliches Licht verwandelt – wie kleine sprühende Sterne, die sich in 
einem goldenen Lichtstrahl auf den Betrachter zubewegten. Tamaya war 
zutiefst bewegt von diesem Anblick und lichtvolle Freudentränen standen in 
ihren wunderschönen, geheimnisvollen Augen. Sie spürte tiefe Liebe und 
Dankbarkeit in ihrem Herzen und plötzlich fiel ihr auf, dass sie Heilung und 
alle Antworten auf ihre langjährigen Fragen IN SICH gefunden hatte.
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