
Andacht für Donnerstag, den 23. April 2020 

 

Raupe und Schmetterling 

Begeistert und fasziniert war sie am Fotografieren. Es war der erste Schmetterling, den meine Tochter auf 

unserer Terrasse in diesem Jahr entdeckt hatte. Ein Pfauenauge. Ein herrliches Fotomotiv. Jedes Jahr um 

die Osterzeit schickt uns Gott dieses lebendige Gleichnis in die Frühlingsgärten. Ostern und der 

Schmetterling – beide erzählen von einer großen Verwandlung. 

Leblos und erstarrt hing die Raupe in ihrem Kokon den  Winter über gut getarnt an einem Ast. Doch im 

Frühling schlüpft ein Schmetterling. Bunt und voller Leben flattert er davon in die laue Frühlingsluft.  

Nicht nur leblos wie die Raupe, nein wirklich tot, lag Jesus im Grab. Die Kreuzigung mit vorausgehender 

Geißelung ließ sich, medizinisch gesehen, nicht scheintot überleben. Doch am dritten Tag bricht Jesus mit 

neuem, verwandeltem Leben, mit Auferstehungsleben aus dem Grab hervor, lässt es hinter sich wie die 

Raupe den Kokon.  

Raupe und Schmetterling. Es ist ein und dasselbe Wesen. Doch ihre beiden Körper sind verschieden. Jesus 

vor und bei der Kreuzigung und Jesus am Ostermorgen, auch da ist etwas verschieden. Das Neue 

Testament berichtet mehrfach wie Jesus plötzlich leibhaftig mitten im Raum stand, wo seine Freunde sich 

versammelt hatten und wie er ebenso unvermittelt  wieder verschwand. Der Leib des Auferstandenen ist 

ein anderer als der leidende Körper am Kreuz. Er ist nicht mehr gebunden an die Bedingungen von Zeit und 

Raum, mit all dem Leid, all den Schmerzen, den Kriegen, den Krankheiten und dem Sterben.  

In einem Brief an die christusgläubigen Menschen in der Hafenstadt Korinth, schreibt der Apostel Paulus: 

„Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit…. Es wird gesät ein natürlicher Leib und 

wird auferstehen ein geistlicher Leib.“ (2.Korintherbrief 15,43-44).“ Er will damit sagen: Auch wenn ihr mit 

Leib und Seele manches Mal in eurem Leben schwere Zeiten durchmachen müsst, vergesst eines nicht: Es 

kommt der Tag, da nimmt euch Gott mit hinein in jene geheimnisvolle Verwandlung vom Ostermorgen. 

Euch, die ihr Jesus Christus vertraut, wird es ergehen wie der Raupe im Garten. Euer schwacher, leidender, 

hinfälliger, vergänglicher Leib wird verwandelt werden. Gott macht etwas Herrliches daraus, so wie bei 

einem Schmetterling im Frühling, der mit neuem Leib ins neue Leben hineinflattert.  

Die Nachrichten unserer Tage sind vielfach erschreckend. Alarmierend hoch sind die  Sterberaten corona-

infizierter Menschen in anderen Ländern. Die eigene Sterblichkeit rückt deutlicher als sonst ins Blickfeld. 

Täglich zu sehen sind Bilder, die uns Angst machen. 

Doch auch in diesem Corona-Frühling wie sonst jeden Frühling zuvor, immer um die Osterzeit, schickt Gott 

uns ein leibhaftiges Gleichnis in die Gärten. Ein lebendiges Bild voller Hoffnung: Den Schmetterling. Er soll 

uns erinnern an die große Verwandlung, in die Jesus, der Auferstandene seine Freunde mit hineinnimmt.  

Der Schriftsteller Heinrich Böll schrieb: „Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst 

Schmetterlinge sind; sie würden ganz anders leben: froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller. Der 

Schmetterling ist das Symbol der Verwandlung, Sinnbild der Auferstehung. Das Leben endet nicht, es wird 

verändert. Der Schmetterling erinnert uns, dass wir auf dieser Welt nicht ganz zuhause sind.“  

Schauen Sie bewusst hin und freuen Sie sich, wenn Gott Ihnen in diesen Tagen einen Schmetterling schickt! 

 

Pfarrer Dirk Grießbach, Weißenstadt 


