
 

 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Einen frohen Himmelfahrtsfeiertag und ein schönes langes 

Wochenende wünschen Ihnen mit diesem Schmetterlingsgruß die 

Ev.-luth. Kirchengemeinden Groß Schwülper, Adenbüttel und Rethen, 

Hillerse und Didderse-Neubrück, sowie die Ev. Freikirchlichen 

Gemeinden Schwülper und Hillerse. 

Manche sind an Himmelfahrt dieses Jahr in Sorge, wie es weitergehen 

wird angesichts der Corona-Pandemie. Andere sind glücklich, weil wir 

wieder freier das Leben genießen können. So freuen wir uns darüber, 

dass wieder Gottesdienste stattfinden dürfen. Viele schwanken 

zwischen Sorge und Freude. An Himmelfahrt erinnern die Kirchen uns 

daran: Gott hält die ganze Welt in seiner liebenden Hand - und mit 

ihr auch uns. Dieser Blick auf Gottes Liebe verwandelt, gibt Zuversicht 

und Freude.  

Dafür steht der Schmetterling, den Sie gerne zu Hause ins Fenster 

kleben können. Kinder und Jugendliche aus unseren Gemeinden 

haben sie für Sie gemacht, um Ihnen eine Freude zu bereiten.   



Liebe Leserinnen und liebe Leser! 

Sind Schmetterlinge nicht schöne Tiere? Wie sie so umherflattern, 

sobald es wärmer wird. Auf meinen vielen Spaziergängen kann ich sie 

im Moment immer wieder sehen: Pfauenaugen, Kohlfalter, 

Zitronenfalter und noch viele mehr.  

Doch bis sie zu so einem herrlichen Falter werden, haben sie schon 

einen langen Weg hinter sich. Von der Raupe bis schließlich zum 

fertigen Falter. Mühsame Zeiten. Anstrengende. Doch am Ende steht 

ein wunderschöner Schmetterling. 

Heute feiern wir Himmelfahrt. Jesus verlässt seine Jünger, um wieder 

zu seinem Vater zurückzukehren. Jesus hat auch so eine Verwandlung 

durchgemacht. Von einem kleinen Kind, das erste Schritte ins Leben 

machte, hin zu einem jungen Erwachsenen, der die Welt veränderte. 

Aus dem kleinen Kind in der Krippe ist der auferstandene und nun in 

den Himmel aufgefahrene Christus geworden. Eine größere 

Verwandlung kann es nicht geben! 

Siehe, ich mache alles neu. So heißt es in der Bibel. Gott hat uns in 

Jesus seine Macht gezeigt, die Welt zu verändern. Er hob die Welt aus 

ihren Angeln, besiegte den Tod. Gott wurde selbst Mensch. 

Wie ein Schmetterling steigt Jesus in den Himmel hinauf. Aber anders 

als ein Schmetterling lässt er nicht eine bloße Erinnerung an sich 

zurück, ist er nicht irgendwann Geschichte. Nein, er sorgt dafür, dass 

da etwas seinen Anfang nimmt, das an Pfingsten seine Fortsetzung 

findet. Macht das wahr, was er seinen Jüngern versprochen hat: Und 

siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Eine Zusage, 

die uns heute noch genauso gilt. AMEN. 

Renata Pautsch, Pastorin der Ev.-luth. Kirchen in Adenbüttel und Rethen 

  



„Schmetterlinge erinnern mich an die Hoffnung der Auferstehung…“ 
Pastor Fabian Bromann, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Schwülper 
 

„Metamorphose“ – so heißt der Verwandlungsprozess, der aus einer 

gefräßigen Raupe einen farbenfrohen Schmetterling hervorbringt.  
Mich faszinieren solche Verwandlungen: Ich liebe z.B. Sportgeschichten, in 

denen ein Trainer eine unterlegene, problembehaftete Mannschaft entgegen 

aller Erwartungen in eine Siegestruppe verwandelt. Andere schauen 

vielleicht gerne eine der beliebten Fernsehserien, die zeigen, wie ein Haus 

mit einem verblüffenden Ergebnis komplett neu gestaltet wird. 
 

Genauso fasziniert mich die Verwandlung, die der christliche Glaube mit sich 

bringt. Die alles entscheidende Verwandlung feiern wir an Ostern: Die 

Auferstehung Jesu von den Toten. Sie beinhaltet ein großes Versprechen für 

uns: Alle, die an Jesus Christus glauben, sind bereits jetzt Bürger des 

Himmels und werden einst an der Herrlichkeit von Jesu Auferstehung 

teilhaben. Davon lesen wir im Philipperbrief 3,20-21: „Doch wir haben 

unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren 

Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen vergänglichen 

Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen 

wird. …“ Durch seine Himmelfahrt ist Jesus zu seinem Vater in die 

himmlische Herrlichkeit zurückgekehrt. Eines Tages wird Jesus von dort 

wiederkommen. Dann werden wir einen neuen unvergänglichen herrlichen 

Körper erhalten, der Jesu Leib nach seiner Auferstehungsleib gleicht und an 

der himmlischen Herrlichkeit teilhaben (so 1.Korintherbrief 15,42-51). 

Momentan warten wir noch, wie Raupen auf ihre Verwandlung, aber unsere 

Verwandlung ist ein unumstößliches Versprechen Gottes. 
 

Diese Aussicht schenkt uns Hoffnung und Trost in schwierigen 

Lebenssituationen. Dieses Leben ist vergänglich und endlich. Damit sind wir 

alle konfrontiert, ob wir es uns eingestehen oder nicht. Viele von uns erleben 

Krankheit und Schmerzen, der Verlust körperlicher bzw. geistiger Kräfte 

macht uns zu schaffen oder wir erleben hautnah, wie geliebte Menschen stark 

abbauen, leiden und versterben. Das verdeutlicht uns auch Corona momentan 

schmerzlich. Doch aus christlicher Perspektive haben diese Erfahrungen 

nicht das letzte Wort. Denn Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Mit 

ihm beginnt Gottes neue Schöpfung, zu der auch die Zusage des herrlichen 

neues Körpers zählt. Durch den Glauben an Jesus gilt uns dieses Versprechen 

und eines Tages wird es in Erfüllung gehen. Lassen wir uns von diesem 

Versprechen trösten und halten wir voller Hoffnung daran fest. Daran möchte 

ich mich immer wieder durch die Schmetterlinge erinnern lassen, wenn ich 

sie sehe!  



Ein Gebetsvorschlag für Sie: 
 
Himmlischer Vater, 
ich höre das Versprechen, dass du die Welt in deinen liebenden Händen 
hältst. Das klingt schön, gibt Freude und Zuversicht, Trost und Mut. 
Manchmal ist es aber schwer zu glauben. Zu viel ist nicht in Ordnung auf 
der Welt, in meiner Welt. Lass deine Liebe uns verändern. 
Wir bitten dich für unsere Lieben, um die wir uns sorgen. Steh ihnen bei. 
Schenke Perspektive denen, die sich um ihre Zukunft sorgen. 
Wir bitten dich für unsere Kranken und Einsamen. Sei ihnen nahe. 
Hilf denen, die unter der Enge zuhause leiden, die sich eingesperrt fühlen. 
Wir bitten dich für unsere Politikerinnen und Politiker, leite sie zu guten 
Entscheidungen für unsere Zukunft. 
Wir danken dir, dass wir mehr und mehr Freiheit zurück bekommen.  
Hilf uns, gut und rücksichtsvoll damit umzugehen. 
Lass uns leben im Licht deiner Liebe. Amen 
 
 
 
 
Ein Segenswort für Sie: 

 

Möge die Straße dir entgegeneilen. 
Möge der Wind immer in deinem Rücken sein. 

Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen 
und der Regen sanft auf deine Felder fallen. 

Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich im Frieden seiner Hand. 

Irischer Segensspruch 

 

 

Seien Sie gesegnet und bleiben Sie gesund. 

Auf dass wir uns bald wiedersehen. 


