
 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, 

kann er das Reich Gottes nicht sehen.“            Johannes 3,3  

 

  Leben aus Gott  
 

Mit über 160.000 Arten bilden die Schmetterlinge nach den 

Käfern die artenreichste Insekten-Ordnung. Jedes Jahr werden 

etwa 700 Arten neu entdeckt. Bis auf die Antarktis sind sie auf 

allen Kontinenten der Erde verbreitet. Es gibt sie in verschiedenen 

Größen, Formen und Farben. Alle haben jedoch gemeinsam, dass sie während 

ihrer Entwicklung vier Stadien durchlaufen. Zunächst befestigt das Weibchen an 

einer Futterpflanze ein Ei. Aus diesem schlüpft nach einiger Zeit eine kleine 

Raupe, deren einziger Lebensinhalt aus Fressen zu bestehen scheint. Sie 

vertausendfacht ihr Geburtsgewicht innerhalb weniger Wochen und häutet sich 

mehrmals, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat. Nach einem Monat ist sie reif 

für den nächsten Schritt. Dazu gürtet sie sich an einen Stängel und scheidet lange 

Seidenfäden aus, die an der Luft erhärten. In diese spinnt sich die Larve ein und 

„zimmert“ sich so eine Art „Sarg“ – aus dem nach ca. zwei Wochen ein Falter 

schlüpft! 

Eine Raupe „stirbt“ und wird als Schmetterling „neu geboren“. Etwas Ähnliches 

geschieht bei der Wiedergeburt (vgl. Tit 3,5) eines Menschen. Wenn wir unser 

Vertrauen auf Jesus setzen, erklärt der Apostel Paulus in Römer 6,4, werden wir 

mit ihm „in den Tod hinein begraben ..., damit so, wie Christus durch die herrliche 

Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser 

neuen Wirklichkeit leben“ (NeÜ). Anders gesagt: Durch den Glauben passiert mit 

dir im Nachhinein genau das, was mit Jesus geschehen ist: Dein „alter Mensch“ 

(Röm 6,6) stirbt und wird begraben, und du „stehst auf“ zu einem neuen Leben mit 

Gott. „Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte 

ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“ (2Kor 5,17). 

Eine Raupe, die nicht neu als Schmetterling geboren wird, wird sich niemals in das 

Reich der Lüfte erheben. Ebenso gilt: Wenn du nicht von neuem geboren wirst, 

kannst du das Reich Gottes nicht sehen (vgl. Joh 3,3). pg 


