
Der Schmetterling 
 

Ein besonders schönes Bild für die 
Auferstehung ist der Schmetterling.  
Eigentlich gibt es für die Botschaft von der 
Auferstehung keinen natürlichen Vergleich. 
Eigentlich gibt es in unserer Welt nichts, 
womit wir dieses Wunder verdeutlichen 
könnten. Dennoch haben es die Menschen 
immer wieder versucht: Das Korn, das in die 
Erde fällt, stirbt und wächst dann zu einer 
neuen Ähre heran. Der Baum, der im Winter 
leblos und kahl dasteht und im Frühjahr neu 
austreibt. Und nicht zuletzt das Ei, das 

unbeweglich wie tot daliegt und aus dem dann doch neues Leben herausbricht. 
Ja, … und der Schmetterling. Denken wir an seine Entwicklung. Aus dem Ei schlüpft 
zunächst eine unscheinbare Raupe, die sich dann verpuppt, um sich schließlich in einen 
leichten, flatternden Schmetterling zu verwandeln. Ostern - das heißt: Es gibt ein Leben als 
Schmetterling. Und Christi Auferstehung ist der Weg zu dieser neuen, erlösten Welt.  
Doch - ahnen Raupen, dass sie irgendwann Schmetterlinge sein werden? 
Und können wir Menschen glauben, dass wir mit Christus auferstehen werden? 
Manchmal fühlt sich unser Leben so an wie das einer Raupe: Mühsam, schwer und auf 
einen engen Raum beschränkt. Und wenn uns jemand – wie Jesus – davon erzählt, dass es 
ein freies, ein schmetterlingshaftes Leben für uns gibt, dann tut sich unser raupenhafter 
Verstand schwer damit. Doch der Schmetterling sagt uns: Nein, das ist nicht alles. Seit 
Ostern wissen wir, dass Verwandlung auf uns wartet. Neues, buntes, unbeschwertes 
Leben wird sich entfalten. So will Gott es für uns. Wir sollen und werden das Raupenhafte 
unseres Lebens hinter uns lassen und uns verwandeln. Das Schmetterlings-Leben wird 
leicht und fröhlich und frei sein. 
Eines aber ist wichtig zu bedenken: All diese Vergleiche bleiben auf der Ebene der Natur, 
der Schöpfung, der Welt, dessen, was wir mit unserem menschlichen Verstand erfahren 
und erfassen können. Die Botschaft von der Auferstehung aber sprengt diesen Rahmen.  
Und das Zweite ist: Die Verwandlung vom Tod zum Leben schaffen wir nicht aus uns 
heraus, so wie die Raupe zum Schmetterling oder das Korn zur Ähre. 
Unsere Verwandlung vom Tod zum Leben hängt untrennbar an Christus: 
  

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. (2. Korinther 5,17) 

 
Sie brauchen 5 Blatt 
Transparentpapier (10x10 cm) 
und einen Klebestift.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


