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GEDANKEN AM EWIGKEITSSONNTAG (26.11.2017): 1. KORINTHER-BRIEF 15,42 

gehalten in St. Johannis Harburg 

 

Wie ein Schmetterling 

 

Der Schmetterling 

Ein Schmetterling fliegt über mir. 

Süße Seele, wo fliegst du hin? 

Von Blume zu Blume 

von Stern zu Stern 

Der Sonne zu. 

(Christian Morgenstern) 

ein Schmetterling: bunt - leicht – luftig – frei - … 

 

Raupe, Kokon, Schmetterling 

Liebe Gemeinde, 

Schmetterlinge faszinieren uns Menschen. Sie regen an zum Nachdenken. Nicht nur 

ihr oft farbenprächtiges Kleid, durch das ihr eigentlichen Körper vielfach größer 

erscheint, sondern auch die Entwicklung, die ein Schmetterling im Laufe seines 

Lebens durchläuft: Ei, Raupe (Larve), Verpuppung, und dann – eines Tages - 

schlüpft der Falter aus dem Kokon und entfaltet seine großen, bunten Flügel. 

Ein wunderbares Bild für die Wachstums- und Veränderungsprozesse von uns Men-

schen, im Leben und im Sterben. Der Schmetterling ist ein Symbol der Wand-

lung, Freiheit, sogar: Auferstehung. Durch das Verpuppen und Schlüpfen aus 

dem scheinbar leblosen Kokon nach monatelanger äußerer Ruhe. 

Psyche/Seele/Hauch 

Im antiken Griechenland war ψυχή die Bezeichnung für den Schmetterling, denn in 

ihnen wurden die Seelen der Toten gesehen. Die Puppe wurde hingegen wurde 

„Hülle des Toten“ (νεκύδαλλο) genannt. – In vielen Kulturen der Welt gibt es ähn-

liche Vorstellungen. 

Die „Psyche“ (deutsch ‚Seele‘, altgriechisch ψυχή, für ursprünglich „Atem, Hauch“) 

wurde in einem sehr umfassendem Sinn verstanden und auch zur Umschreibung 

der ganzen Person verwendet (ähnlich wie im Deutschen Mein Seelchen, Du, 

meine Seele u. ä.), bis hin zur Bezeichnung des Kostbarsten, des Wertvollsten 

überhaupt. 

Das ursprünglich antik-hellenistische Symbol wurde von den Kirchenvätern aufgegrif-

fen und auf Jesus Christus bezogen.  

Analogie: Raupe - Mensch, Verpuppung - Tod (oder Sarg), Schmetterling - Auferste-

hung 

In der Neuzeit wurde dieses Bild wiederentdeckt: Der Schmetterling symbolisiert die 

Auferstehung und die in verschiedenen Metamorphosen beständige „unsterbli-

che“ Seele. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Antikes_Griechenland
https://de.wikipedia.org/wiki/Seele
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Seele
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Was wissen wir schon? 

Solch ein Bild kann sehr hilfreich sein. Sogar tröstlich. Denn: Was wissen wir schon? 

Über den Tod. Über die Seele.  

Nimmersatt fressen wir uns durch’s Leben. Warum? Wofür? 

Können wir uns ein ‚ewiges Leben‘ irgendwie vorstellen? …begreifen? 

 

Unwissend wie ein ungeborenes Kind 

Henri J. M. Nouwen, Dialog der Zwillinge im Mutterleib: 

Die Schwester sagte zu ihrem Bruder: „Ich glaube an ein Leben nach der Geburt!“ Ihr 

Bruder erhob lebhaft Einspruch: „Nein, nein, das hier ist alles. Hier ist es schön 

dunkel und warm, und wir brauchen uns lediglich an die Nabelschnur zu halten, 

die uns ernährt.“  

Aber das Mädchen gab nicht nach: „Es muß doch mehr als diesen dunklen Ort ge-

ben;  es  muß  anderswo  etwas  geben,  wo  Licht  ist  und  wo  man  sich  frei  

bewegen kann.“  Aber  sie  konnte  ihren  Zwillingsbruder  immer  noch  nicht  

überzeugen.  Dann, nach längerem Schweigen, sagte sie zügernd: „Ich muß 

noch etwas sagen, aber ich fürchte, du wirst auch das nicht glauben: Ich glaube 

nämlich, daß wir eine Mutter haben!“  

Jetzt wurde ihr kleiner Bruder wütend: „Eine Mutter, eine Mutter!“, schrie er. „Was für 

ein  Zeug  redest  du  denn  daher?  Ich  habe  noch  nie  eine  Mutter  gesehen,  

und  du auch nicht. Wer hat dir diese Idee in den Kopf gesetzt? Ich habe es dir 

doch schon gesagt: Dieser Ort ist alles, was es gibt! Warum willst du immer noch 

mehr? Hier ist es doch alles in allem gar nicht so übel. Wir haben alles, was wir 

brauchen. Seien wir also damit zufrieden.“  

Die kleine Schwester war von dieser Antwort ihres Bruders ziemlich erschlagen und 

wagte eine Zeitlang nichts mehr zu sagen. Aber sie konnte ihre Gedanken nicht 

einfach abschalten, und weil sonst niemand da war, mit dem sie hätte darüber 

sprechen können, sagte sie schließlich doch wieder: „Spürst du nicht ab und zu 

diesen Druck? Das ist doch immer wieder ganz unangenehm. Manchmal tut es 

richtig weh.“ – 

„Ja“, gab er zur Antwort, „aber was soll das schon heißen?“ Seine Schwester darauf: 

„Weißt du, ich glaube, daß dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf einen anderen 

Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier und wo wir unsere Mutter von 

Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wird das nicht ganz aufregend sein?“ 

 

Luther: Die enge Pforte (Analogie der Geburt) 

ein anderes Bild vom Wandlungsweg im Sterben und Auferstehen: die ‚enge Pforte 

des Todes‘, die in einen großen Raum voller Freude führt 

Luthers Analogieschluss vom Bekannten auf das Unbekannte. 

Es hat seine besondere und konkrete Bedeutung für die Begleitung am Sterbebett. 

Wie können wir unbeschwert – froh (?) – sein, wenn wir am Sterbebett eines Ange-

hörigen sitzen? Der Tod ist so unvorstellbar, dass er jede Perspektive zu nehmen 
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droht. Worauf können wir noch blicken – gemeinsam mit einem sterbenden Angehöri-

gen? 

Martin Luther, Sermon von der Bereitung zum Sterben, 1519: 

Es geht hier zu, wie wenn ein Kind aus der kleinen Wohnung in seiner Mutter Leib 

mit Gefahr und Ängsten geboren wird - in diesen weiten Himmel und Erde, das 

ist unsere Welt:  

ebenso  geht  der  Mensch  durch  die  enge  Pforte  des Todes  aus  diesem Le-

ben. Und obwohl der Himmel und die Welt, darin wir jetzt leben, als groß und 

weit angesehen werden, so ist es doch alles gegen den zukünftigen Himmel so 

viel enger und kleiner, wie es der Mutter Leib gegen diesen Himmel ist. (…) 

Aber der enge Gang des Todes macht, daß uns dieses Leben weit und jenes eng 

dünkt. (…) So muß man sich auch im Sterben auf die Angst gefaßt machen und 

wissen, daß danach ein großer Raum und Freude sein wird. 

 

Böll & Kübler-Ross 

Jemand, die sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr bemüht hat, uns Mitmen-

schen die Angst vor dem Tod zu nehmen: 

Elisabeth Kübler-Ross, eine Sterbeforscherin, ist nie müde geworden, das Bild 

vom Schmetterling als Trost im Sterben zu betrachten. Der Schmetterling gilt 

auch ihr als Zeichen der Vergänglichkeit, des flüchtigen Lebens… und zugleich 

aber auch als Bild der Unvergänglichkeit, der Verwandlung zu einem neuen Le-

ben.  

in "Jedes Ende ist ein strahlender Beginn": 

„Der Tod ist ganz einfach das Heraustreten aus dem physischen Körper, und zwar in 

gleicher Weise, wie ein Schmetterling aus seinem Kokon heraustritt.“ 

Und: 

„Wenn wir den Körper ablegen, werden wir frei sein von Schmerzen, Angst und allem 

Kummer frei sein, wie ein bunter, schöner Schmetterling dürfen heimkehren zu 

Gott.“ 

 

Und dieser Gedanke kann nicht nur tröstlich sein, wenn wir an unsere verstorbenen 

Angehörigen denken. Dieser Gedanke mag ein Ausdruck der Hoffnung, des 

Glaubens sein, der uns dieses Leben unbeschwerter, freier und glücklicher leben 

läßt. 

Heinrich Böll schrieb einmal:  

„Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird 

wenn sie erst Schmetterlinge sind, 

sie würden ganz anders leben: 

froher, zuversichtlicher und hoffnungsvoller. 

Der Tod ist nicht das Letzte. 

Der Schmetterling ist das Symbol der Verwandlung, 

Sinnbild der Auferstehung. 

Das Leben endet nicht, es wird verändert.  
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Der Schmetterling erinnert uns daran, 

dass wir auf dieser Welt nicht ganz zu Hause sind.“ 

 

1. Kor 15, 42f 

Nicht ganz zuhause auf dieser Welt. 

Der Tod ist einfach ein Heraustreten. 

Heimkehren zu Gott. 

Von Angesicht zu Angesicht mit unserer (himmlischen) „Mutter“. 

Wir breiten unsere Flügel aus – der Sonne entgegen. 

 

Der Apostel Paulus findet für die ersten Christen in Korinth die folgenden Worte da-

für: 

42 So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferste-

hen unverweslich. 

43 Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in 

Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. 

Amen. 

 

LITERATUR.: 

Peter Godzik, Was weiß die Raupe schon vom Schmetterling, 2007 


