
Osternacht in Munningen am 1. April 2018
(etwas berbeitet von Pfr. Reinhold Hertle)

NICO: Was machst du denn hier so früh am Morgen?

JOHANNA: Ach, ich habe nicht gut schlafen können. Da bin ich 
halt aufgestanden. Das Kreuzworträtsel von gestern ist mir 
eingefallen. Es ist schon ein Kreuz, was man da alles wissen soll! 
Schau mal hier: „Gehäuse für Eier oder Larven“. Fünf 
Buchstaben. 

NICO: Zeig‘ mal her. Ein K in der Mitte. Na klar! Kokon!

JOHANNA: Wie heißt das?

NICO: Kokon. K – O – K – O – N. 

JOHANNA: Hm. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört 
habe. 

NICO: Die Raupen spinnen sich in solche Kokons ein. Da sind sie 
dann fest eingewickelt, wie – wie eine Mumie in ihren Tüchern. 

JOHANNA: Oder wie Jesus im Grab? Vorgestern war doch 
Karfreitag. 

NICO: Ja, kann man auch sagen: wie Jesus im Grab. 

JOHANNA: Da rührt sich dann nichts mehr. Wie auf einem 
Friedhof. Eine richtige Friedhofs-Ruhe ist das. Es ist ja schön 
ruhig. Aber manchmal denke ich auch: Was hätte der Mensch da 
alles noch machen können! Was haben die anderen noch alles von 
ihm erwartet! Und dann ist er plötzlich gestorben. Jetzt bewegt er 
sich nicht mehr. 

NICO: So wie Jesus im Grab. Er hatte doch Anhänger; Männer 
und Frauen, die ihm gefolgt sind. Manche haben große 

Hoffnungen auf ihn gesetzt. Und dann wird er gekreuzigt wie ein 
Verbrecher. Das muss ein Schock gewesen sein. 

JOHANNA: Bestimmt haben sie sich gefragt: Wie geht es weiter? 
Was können wir überhaupt noch hoffen? Gelähmt waren sie, wie –
ja so ähnlich wie eine Raupe in ihrem Kokon. 

NICO: Du, als unsere Firma in der Krise war, da sind wir uns so 
ähnlich vorgekommen. Das war die Lage: Entweder die Firma 
investiert nichts und ist hoffnungslos hinter der Konkurrenz 
hinterher. Oder sie hätte viel Geld aufnehmen müssen – zu viel 
Geld, um es jemals zurückzuzahlen. 

JOHANNA: Aber du bist doch immer noch in der Firma 
beschäftigt?

NICO: Ja, ein reicher Unternehmer hat die Firma gekauft und das 
nötige Geld eingesetzt. 

JOHANNA: Dann ist es doch weitergegangen. Na, siehst du! 

NICO: Ich kennen einen, der hat so viel getrunken, da habe ich 
gedacht: Der schafft es nicht mehr. Der kommt nie mehr raus. Der 
stirbt daran. Dann hat er doch noch einen Entzug gemacht. Jetzt ist
er trocken und hat sogar einen Job in Aussicht. 

JOHANNA: Das ist doch prima! Ich kenne leider auch andere 
Fälle. Manchmal ärgere ich mich über mich selber. Ich möchte 
mehr Plastik einsparen. Ich will mich mehr bewegen. Ich will 
nicht mehr so pampig zu bestimmten Leuten sein. Aber ich schaffe
es nicht. Ich komme nicht vom Fleck, wie eine Raupe im Kokon. 

Gebet

Lasst uns beten. 



El. Wagner: Gott, manchmal sind wir eingesponnen wie in einem 
Kokon. 

Ich will mein Verhalten ändern. Aber ich komme nicht voran. 

Wir rufen: Herr, erbarme dich. 

JUSTUS: Gott, manchmal sind wir eingesponnen wie in einem 
Kokon.

Wir schaffen es nicht, ohne bestimmte Dinge zu leben. Dabei 
schaden sie uns. 

Wir rufen: Herr, erbarme dich. 

N. Erdle: Gott, manchmal sind wir eingesponnen wie in einem 
Kokon. 

Wir sehen nicht, wie es weitergehen soll, und haben keine 
Hoffnung. Das lähmt uns. 

Wir rufen: Herr, erbarme dich. 

El. Wagner: Gott, manchmal sind wir eingesponnen wie in einem 
Kokon. 

Wir stehen an einem Grab und sind einfach nur leer und traurig. 

Wir rufen: Herr, erbarme dich. 

Pfarrer Hertle: Gott, befreie uns von dem, was uns abhängig 
macht, was und lähmt und die Hoffnung raubt. 

Schenke uns einen neuen Anfang. 

Das bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus, den du von 
den Toten auferweckt hast. Amen.

N. Erdle:   1. Lesung 

Wie eingesponnen im Kokon, wie gelähmt und ohne Hoffnung 
war das Volk Israel, als ein wichtiger Teil von ihm verbannt in 
Babylonien lebte. Da trat der Prophet Hesekiel (sprich: He-sé-ki-
ehl) unter ihnen auf und schenkte ihnen Hoffnung. Er hatte die 
Vision, wie Gott sein totes Volk auferweckt, wie Gott ihm 
Hoffnung und Zukunft gibt. 

Die Lesung steht im Buch des Propheten Hesekiel (sprich: He-sé-
ki-ehl) im 37. Kapitel. 

Des HERRN Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im 
Geist des HERRN und stellte mich mitten auf ein weites Feld; das 
lag voller Totengebeine. …

Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das 
ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind 
verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. 
Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: 
Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus 
euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr 
sollt erfahren, dass ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber öffne 
und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will 
meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will 
euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der 
HERR bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der HERR. 
(Hesekiel 37,1+11-14)



HANNES: Dunkel war es für das Volk Israel. Da schenkte ihm der
Prophet mit diesen Worten ein Licht der Hoffnung, einen 
Silberstreif am Horizont. 

ANNE: Dunkel ist es in einem Kokon, bis er aufbricht und ein 
Junges ausschlüpft. 

JUSTUS: Dunkel war es im Grab von Jesus. Mit einem Stein war 
es verschlossen. Da ging an Ostern ein Licht auf, das Licht der 
Auferweckung. Die Sonne schien ins leere Grab. Wie ein 
verlassener Kokon lagen da die Leichentücher. 

Die Osterkerze wird jetzt hereingebracht. Auf den Gesang 
„Christus ist das Licht“ antworten wir jeweils mit den Worten 
„Gott sei ewig Dank.“

Die Osterkerze wird von NICO hereingetragen. Drei Mal wird im 
Wechsel gesungen: Christus ist das Licht. Gemeinde: Gott sei ewig
Dank. 

HANNES: Das Licht ist hereingekommen, als Zeichen für die 
Auferstehung. Ein anderes Bild für die Auferstehung ist der 
Schmetterling. Die Raupe schlüpft aus dem Kokon. Sie entwickelt 
sich zu einem Schmetterling, der am Himmel fliegt. So ähnlich 
kommt Jesus aus dem Grab. Er bleibt nicht in seinen 
Leichentüchern. Er kommt in den Himmel Gottes und lebt bei 
Gott. Ganz anders ist er als vorher, so wie der Schmetterling ganz 
anders als die Raupe ist. 

ANNE: Die alten Griechen nannten den Schmetterling „Seele“, 
weil sie dachten, dass menschliche Seelen in ihnen verkörpert 
waren. 

Christian Morgenstern dichtete: Ein Schmetterling fliegt über mir. 
Süße Seele, wo fliegst du hin? Von Blume zu Blume von Stern zu 
Stern Der Sonne zu. 
JUSTUS: Wie ein Schmetterling auf die Sonne zufliegt, so hoffen 
wir, dass wir einmal zu Gott kommen, in sein ewiges Leben. 

Taufgedächtnis

OH: Kokon (aus dem Bild von S. Bahlinger)

JULIA: Der Kokon hat uns an Leichentücher erinnert, an ein 
Grab. 

MORITZ: Der Kokon ist auch ein Zeichen der Hoffnung. Er weist 
auf eine schöne Zukunft hin: Hier steckt eine Raupe drin. Sie wird 
wachsen und sich verwandeln. Sie wird als schöner Schmetterling 
davonfliegen. Das ist ihre Bestimmung. 

JULIA: Wir haben auch ein Zeichen und einen Hinweis auf unsere
Bestimmung. Ich meine die Taufe. 

MORITZ: Warum die Taufe? 

JULIA: Das Wasser der Taufe erinnert an Wassermassen. Sie 
können vieles unter sich begraben. So besiegelt Gott in der Taufe, 
dass das Böse keinen Bestand haben wird. 

Wasser brauchen wir auch zum Leben. Wir reinigen uns mit ihm, 
trinken es und gießen die Blumen, damit sie wachsen. So besiegelt
Gott in der Taufe, dass wir zum Leben bestimmt sind, auch zum 
ewigen Leben. 



MORITZ: Als Zeichen für diese Bestimmung, als Zeichen für das 
neue Leben aus der Auferstehung zünden wir unsere Kerze an. 
Einige von uns beginnen damit an der Osterkerze. 

Dazu hören wir das Klavierstück „Schmetterling“ von Edvard 
Grieg. 

Kerzen anzünden

Dazu abspielen: Edvard Grieg, Schmetterling (Harald Eichhorst in
YouTube) 

El. Wagner:   2. Lesung

Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Römer im 6. Kapitel: 

Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, 
die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben 
durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist 
von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in 
einem neuen Leben wandeln.

Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich 
geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der 
Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch 
mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde,
sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist,
der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus 
gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, 
und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht 
stirbt; der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen.

Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für 
alle Mal; was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr: Haltet 
euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott 
leben in Christus Jesus.

Pfarrer Hertle: Als wir getauft wurden, waren wir in der Regel 
ganz klein. Zur Taufe gehört der Glaube, aber wir konnten unseren
Glauben noch nicht ausdrücken. Heute können wir es. Wir 
erinnern uns daran, dass wir getauft sind. Wir bekennen, dass wir 
in Jesus Christus durch den Heiligen Geist zu Gott gehören. 

Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen:

Glaubensbekenntnis

Lied 116,1-4

N. Erdle:   3. Lesung

Die Lesung für die Predigt steht im 1. Brief des Apostels Paulus an
die Thessalonicher im 4. Kapitel: 

Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im 
Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht 
traurig seid wie die andern, die keine Hoffnung haben. Denn wenn
wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird 
Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen.



Predigt mit Bild „Schmetterling“ von Stefanie Bahlinger

Liebe Gemeinde!

Unten, im Dunkeln, liegt ein Kokon. Ein düsteres Lila umgibt ihn. 
Oben schwingt sich der Schmetterling auf. Über ihm gleißt 
blendend hell das Licht. Vielleicht haben Sie ja einen Lieblings-
Schmetterling, den Schwalbenschwanz, den kleinen Fuchs, 
irgendeinen Falter. Den können Sie gern sich dort denken, wo hier 
ein weißer Schmetterling gemalt ist. Vielleicht ist er ja auch nur 
weiß, weil das Licht so hell auf ihn scheint. Zwischen dem 
Raupenstadium und dem Schmetterling sehen wir eine 
Verbindungslinie. Fast senkrecht hat sich der Schmetterling nach 
oben geschwungen. 
Das ist, in einem Bild, der Weg von Jesus. Gestern, am 
Karsamstag, lag er noch im Grab, in Leichentücher gewickelt. 
Heute, am Ostermorgen, ist er auferstanden. Entfaltet zu seiner 
Schönheit wie ein Schmetterling ist er dem Himmel zugestrebt. Er 
bewegt sich im hellen Licht Gottes. 
Solche Bilder zeigen, was unsere Augen nicht sehen können und 
unser Verstand sich nicht vorstellen kann. Wenn wir die 
Äußerungen der Bibel zusammennehmen, dann geht es darum: 
Jesus war wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet worden. Jetzt 
lebt er im Licht Gottes. Das ist eine andere Art des Lebens, als wie
wir hier und jetzt leben. Aber wir dürfen mit seiner Wirklichkeit 
rechnen, mit seiner Wirksamkeit. 
Die zarte Linie, die den Kokon mit dem Schmetterling verbindet, 
interessiert mich. Wie ist es zugegangen, dass der jetzt bei Gott ist,
der vorher in Leichentücher gewickelt war? Über den Vorgang 
selbst erzählt die Bibel nichts; kann sie wohl auch nichts erzählen. 
Es geht nicht um Spekulationen, wie es jenseits des Todes zugeht. 
Es geht darum, dass Gott Jesus zu sich genommen hat. Die zarte 
Linie zwischen Kokon und Schmetterling interessiert mich immer 

noch. Wenn da eine Linie ist, dann heißt das wohl: Genau dieser 
Schmetterling ist aus dieser Raupe entstanden. 
Ohne Bild gesagt: Der Jesus, der gekreuzigt und begraben wurde, 
ist derselbe, der jetzt bei Gott ist. Die irdische Zeit des Menschen 
Jesus ist vorbei. Aber mit Jesus ist es nicht vorbei, mit dem, der 
bei Gott ist und an den wir glauben. Mit dem hat es neu 
angefangen. Was Jesus in seinem eher kurzen Leben gesagt und 
getan hat, das beschäftigt uns noch heute, begeistert und bewegt 
heute noch viele. 
Doch was ist mit uns? Einmal wird man uns auch in ein Grab 
legen. Einmal wird man sich an unser Leben erinnern, mehr oder 
weniger. Das ist eine zwiespältige Geschichte. Die einen sind 
berühmt, arbeiten womöglich eifrig an ihrem Nachruhm. An uns 
werden sich ein paar Angehörige und Freunde erinnern, bis sie 
auch nicht mehr hier sind. 
Können wir dieses Bild von Stefanie Bahlinger auch für uns 
nehmen? Werden wir uns auch entfalten wie ein Schmetterling? 
Werden wir auch im Licht Gottes sein, wie ein Schmetterling im 
Licht des Sommers von Blüte zu Blüte schaukelt? 
Paulus sagt: Ja. Die, die schlafen, die schon gestorben sind, die 
wird Gott auferwecken. Ihr seid jetzt nahe an Jesus dran. Ihr 
werdet an ihm dranbleiben – so nahe, dass Gott euch den gleichen 
Weg führt. Gott wird euch mit Jesus in sein helles Licht nehmen. 
Darum braucht ihr nicht traurig zu sein. Ich denke: Damit wird uns
nicht die Trauer verboten. Wir sollen ja mit den Trauernden traurig
sein und mit den Fröhlichen uns freuen. Aber wir dürfen hoffen. 
Ostern ist ein Fest der Hoffnung. Mag sein: Es ist eine verwegene 
Hoffnung. Eine Hoffnung, über die uns ein Physiker oder Biologe 
nichts erzählen kann. Ich denke mir: Da geht es um eine andere 
Dimension. Der Kokon liegt am Boden. Der Schmetterling 
schwingt sich auf. Er nutzt die dritte Dimension. Die Welt Gottes, 
das ist auch eine andere Dimension. Ein Wesen, das nur in der 



Ebene lebt, nur in zwei Dimensionen, kann nichts über die dritte 
Dimension sagen. Dass da etwas ist, das merkt es nur, wenn etwas 
von der dritten Dimension seine Dimension streift oder 
durchdringt. So etwas steckt dahinter, wenn wir sagen: „Gott ist 
Mensch geworden in Jesus Christus.“
Da ist eine Hoffnung, die über das hinausgeht, was wir hier und 
jetzt erleben. Ich finde es gut, dass es diese Hoffnung gibt. Wo wir
als Menschen nichts Bestimmtes mehr sagen können, da weiß Gott
noch etwas Bestimmtes über uns. Er kennt uns. Er führt uns zu 
unserer Bestimmung. Die Bestimmung eines Kokons und einer 
Raupe ist der Schmetterling. Was ist unsere Bestimmung? Wir 
sollen und dürfen wahre Menschen sein. Wir dürfen in Gottes 
Nähe sein. Ostern schenkt mir die Hoffnung, dass wir uns zu 
wahren Menschen entfalten werden im Licht Gottes. Amen. 

Lied 115,1-2+5-6

Abendmahl: Der Herr sei mit euch… - Präfation – Heilig, heilig
Pfr. Hertle: Gebet: Wir preisen und loben dich, Herr. Du hast alles 
Leben erschaffen, die Erde, die Tiere und Pflanzen. Du hast uns 
Menschen geschaffen. Wie bei einer Raupe im Kokon hast du 
schon die Zukunft in uns angelegt. Wir sollen nicht im Schlaf der 
Sünde und des Todes bleiben. Jesus Christus ist gestorben und 
auferweckt, damit auch wir wie ein Schmetterling uns regen und 
wahrhaft leben, auf Gott zu. Sende auf uns deinen Heiligen Geist, 
damit wir diese Hoffnung bewahren und leben. Amen. 
Einsetzungsworte
Pfr. Hertle: Gebet: Wir danken dir, Vater im Himmel. Wir denken 
daran, was du an Jesus Christus getan hast. Wie eine Raupe im 
Kokon lag er im Grab, im Schlaf des Todes. Aber du hast ihn 
auferweckt zu einem Leben bei dir. An ihm sehen wir, wie du den 

Tod überwindest. Wir bitten dich: Lass das auch Menschen spüren,
die den Tod täglich vor sich haben, weil sie in Kriegsgebieten 
leben oder in schwerer Krankheit. Hilf uns, ihre Not zu lindern, 
und gib ihnen den Aufschwung zum Leben. Lass uns eine 
Gemeinde sein, die von deinen Gaben lebt und auf Jesus Christus 
hofft, der bei dir lebt in Ewigkeit. Amen. 
190,2 (Christe, du Lamm Gottes)
Vaterunser (auch gesungen!) – Friedensgruß
Austeilung mit Lied 112 – Versikel „Danket dem Herrn”
Pfr. Hertle: Dankgebet: Gott, unser Heil, Jesus Christus ist 
auferstanden. So schenkst du uns Hoffnung. Wir werden nicht im 
Kokon unserer Sünde und Selbstbezogenheit gefangen bleiben. 
Wir werden uns entfalten und lebendig sein wie ein bunter 
Schmetterling. Uns wird bewusst, welche Kraft du hast und 
welche Möglichkeiten wir haben. Wir haben uns an die Taufe 
erinnert und das Abendmahl gefeiert. Lass uns daraus Kraft 
schöpfen. Lass uns nicht wieder gelähmt und eingesponnen sein, 
sondern führe uns zu deinem Leben. Das bitten wir dich durch 
Jesus Christus, der lebt und Herr ist in Ewigkeit. Amen.
Segen 
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Abkündigung: Kollekte, Einladung zum Osterfrühstück

Nachspiel 


