
Was uns die Schmetterlinge von Ostern erzählen 
 
Es war einmal ein guter Mensch. 
Der beobachtete die Raupen, die sich auf einem weiten, grünen 
Feld tummelten. Sie kletterten an den Stängeln der Blumen empor, 
sie krabbelten und schauten. Unter den großen Blättern der Bäume 
suchten sie nach Fressen. 
Aber, ach, es war kein leichtes Leben für die Raupen. Sie mussten 
sich anstrengen und mühen. Die Suche nach gutem Futter war schwierig. Es war schwer, gut 
voran zu kommen in diesem Raupenleben. 
Jederzeit konnte ein großer Vogel vom Himmel auf sie herabstürzen und eine von ihnen fres-
sen. Überall lauerten Gefahren für die Raupen. Sie konnten nicht richtig glücklich sein. Sie 
hatten keine Ahnung von der schönen Sonne am Himmel, sie sahen den bunten Regenbogen 
nicht in den Wolken, sie konnten den Gesang der Vögel nicht hören. 

 
Da dachte der gute Mensch bei sich: "Wenn diese Raupen nur wüssten, was einmal mit ihnen sein wird. 
Wenn sie nur ahnen würden, was sie später erleben werden. Die Raupen würden ganz anders leben. Sie 
wären froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller." 
Und so versuchte der gute Mensch den Raupen davon zu erzählen. Er redete mit ihnen und sagte: 
"Oh, ihr Raupen, wie fröhlich müsstet ihr eigentlich sein können. Denn ihr werdet bald frei sein. Ihr wer-
det eure Schwerfälligkeit verlieren. Ihr werdet mühelos fliegen und gute Blüten finden und ihr werdet 
wunderschön sein." 
Aber die Raupen - hörten sie den guten Menschen überhaupt? Konnten sie 
ihn verstehen? Fast schien es so. 
Denn einige kamen auf ihn zugekrochen. Sie ließen ihre Blätter liegen. Zu 
ihnen sagte der gute Mensch: 
"Eure Arbeit und Mühe hier ist nicht das Letzte. Ihr werdet euch verwan-
deln. Über Nacht werden euch Flügel wachsen und ihr werdet bunt und 
schön sein." 
Aber die Raupen hörten doch nicht. Da war wohl die eine oder andere, die 
schaute ihn an und nickte mit dem Kopf. Aber dann dachte auch sie nur 
wieder ans endlose Fressen. Und schon machten sie sich wieder auf die Su-

che nach einem neuen Blatt. 
 
Da ging der gute Mensch traurig davon. Doch als es Abend wurde - was geschah da? 
Langsam wurden alle Raupen ganz steif und fest. Sie begannen sich einzuspinnen. Bald konn-
te man sie kaum mehr erkennen. Sie bewegten sich nicht mehr. 
Wie tot lagen sie da. Es war tiefe, stille Nacht. 
Doch am Morgen, als die Sonne aufging und ganz warm ihr Licht 
verschenkte - da geschah etwas Besonderes! 
Ganz leise hörte man nun überall ein Knistern. Hier ein Knistern 
und da ein Knistern.  

Und ja: Seht nur! Die Schale der Raupen brach auf.  
 
Eine nach der anderen wurde frei und auf einmal waren ganz viele Schmetter-
linge da. Sie erhoben sich in die Luft. Die Raupen haben sich verwandelt. Sie 
flogen nun umher, ganz leicht und ganz frei. Überall flogen sie herum und sie 

waren dabei ganz fröhlich. Neugierig schauten sie sich die Welt an: Oh, wie 
schön. Jetzt war für sie neues Leben möglich. Welche Freude! 
 
Gott schenkt neues Leben. So war das auch am Ostermorgen. Das Grab Je-
su ist am Ostermorgen geöffnet. Jesus ist auferstanden. Dieses neue Leben 
übertrifft all unsere Vorstellungen.  
Daran sollen alle Schmetterlinge, die Ihr bastelt und die, die Ihr draußen in 
der Natur sehen könnt, Euch alle in Zukunft erinnern. 
 
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein frohes Osterfest. 
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