
Die Geschichte 

vom Schmetterling, 

der kein Schmetterling 

mehr sein wollte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es war einmal ein Schmetterling und der war ganz schrecklich unglücklich. Er flog 
traurig in die schöne Welt hinein und dachte:  „Zu was bin ich nur nützlich? Ich 
bin stumm und die Menschen können mich nicht hören, aber wenn ein Vogel 
zwitschert, da lauschen alle Leute. Sie bleiben stehen und loben das Singen der 
Nachtigall. Ach Gott, warum darf ich denn kein Vogel sein?“ Gott hörte das 
Klagen des Schmetterlings und schüttelte den Kopf über diesen unvernünftigen 
Schmetterling: „ Also gut, ich mache aus dir einen Vogel.“ Oh wie freute sich da 
der Schmetterling und er versuchte das schönste Lied eines Vogels zu trällern. So 
flog der Schmetterling, der nun wie ein Vogel aussah, durch die Gegend und 
zwitscherte, was er nur konnte, aber leider traf er auf keinen Menschen, der ihm 
zugehört hätte.   
  
 

 
 
Müde vom vielen Fliegen 
und Singen setzte er sich 
wie gewohnt nach 
Schmetterlingsart auf 
eine wunderschöne 
gelbe Blume. Aber oh 
weh, die Blume knickte 
ein vom schweren 
Gewicht des Vogels und 
so purzelte er herunter. 
Er hatte ja ganz 
vergessen, dass er doch 
nun ein Vogel und kein 
Schmetterling mehr war. 



Sein rechter Flügel tat ihm furchtbar weh und ein 
paar Federn waren sogar eingeknickt. Traurig hinkte 
er nun durch das Gras und nur ein klägliches Piepsen 
kam über seinen Schnabel.  
 
Unweit von ihm spielten ein paar Kinder und hatten 
diese Szene beobachtet. Sie schüttelten ihren Kopf 
über den dummen Vogel, der auf einer kleinen Blume sitzen wollte. Sie wussten ja 
nicht, dass dieser Vogel einmal ein Schmetterling war. Stattdessen schauten die 
Kinder nach den schönen bunten Schmetterlingen, die lustig von einer Blume zu 
anderen flogen.  
Aber den dummen Vogel vergaßen sie ganz schnell. „ Ach“, dachte der Vogel, der 
vorher ein Schmetterling war, „wie gerne hätte ich doch den Kindern etwas 
vorgesungen. Jetzt sind sie weg und freuen sich an den bunten Schmetterlingen, 
von denen ich auch einmal einer war. Eine riesengroße Schmetterlingssehnsucht 
stieg in seinem Herzen auf, deshalb kullerten ihm ein paar Tränen über seinen 
gelben Schnabel: „Oh wie dumm und undankbar habe ich doch gedacht und 
gehandelt. Ich werde Gott bitten, dass er mir verzeiht, dass ich neidisch und 
unzufrieden war. Ich bitte ihn, dass ich wieder ein Schmetterling sein darf. Jetzt 
erst habe ich verstanden, dass jedes Tier von Gott seine Bestimmung bekommen 
hat, ob nun Vogel, Biene oder Giraffe. Es ist doch gleich, ob man zwitschern 
kann wie der Vogel, brummen wie der Bär oder so schön bunt ist wie ein 
Schmetterling. Der Schöpfergott hat alles so wunderbar gemacht und ich 
darf das sein, wozu ER mich machte.“ So erhörte Gott das stille Herzens-
gebet des Vogels, der ja eigentlich ein Schmetterling war. Und weil ER ein 
liebender und vergebender Gott ist, wurde aus dem Vogel wieder ein 
Schmetterling. Wie überglücklich pochte nun das kleine Schmetterlingsherz und 
er betrachtete froh sein buntes Schmetterlingskleid. Wie schön konnte er sich nun 
wieder auf einer Blume im Wind wiegen ohne herunter zu purzeln, und der 
Blütenstaub kitzelte so angenehm in der Nase.  
Wie schön klang die Musik der Nachtigall, der Amsel oder auch der Meise. Seine 
Schmetterlingsflügel bewegten sich wie selbstverständlich zum Rhythmus ihres 
Gesanges. Ach wie dumm war er gewesen, denn die Menschen freuten sich ja 
über beide gleichermaßen, über Schmetterlinge und Vögel. Das war ihm zuvor gar 
nicht aufgefallen, weil er so neidisch, unzufrieden und nur mit sich selbst 
beschäftigt war.  
 

 
 
 
Nun konnte der kleine 
bunte Schmetterling mit 
den Vögeln um die 
Wette fliegen. Er sah die 
bewunderten Blicke der 
Menschen, wie sie ihn, 
den kleinen 
Schmetterling 
beobachteten, aber auch 
dem Zwitschern der 
Vögel lauschten. 



 
 
 
So wurde aus  
dem undankbaren, 
unglücklichen 
Schmetterling, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ein froher und 
dankbarer 
Schmetterling für Gott 
und den Menschen. 
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