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Ostern steht vor der Tür. Lasst uns daher in dieser Ausnahmesituation 
neue Ostertraditionen entdecken, die wir gerne mit den Patenfamilien oder 
anderen lieben Menschen teilen können: 
Wer hat eine schöne Ostergeschichte, die er der Familie am Telefon vorliest? Wer kennt ein 
besonders schönes Osterlied, dass man im Videoanruf gemeinsam singt? Wer hat ein leckeres 
Osterrezept für die Familie? Wer findet eine einfache Bastelidee mit Alltagsmaterialien? 
Oder schickt einem Menschen, der euch viel bedeutet, einen ausführlichen Osterbrief mit 
euren Gedanken? So viele Möglichkeiten… 
 
Zur Inspiration eine Frühlingsgeschichte, die den Perfektionismus der heutigen Zeit 
relativiert und den Blick auf die einzelnen Glücksmomente und die Freude lenkt. 
 
Als der kleine gelbe Schmetterling ein Frühlingslied sang 
„Was ist denn hier passiert?“ 
Erschrocken sah sich der kleine gelbe Schmetterling, der gerade aus seinem Nachtschlaf erwacht war, 
unter einem Rindenstück um. „Die Wiese ist ja ganz weiß gefroren. Und kalt ist mir! Ich dachte, der 
Winter ist nun endlich vorbei!“ Seine Flügel zitterten vor Kälte – und auch ein bisschen vor Wut. 
„Gemein ist das!“, meckerte er los. „Es ist längst Frühling. Hallo, Sonne! Hörst du? Ich brauche deine 
warmen Strahlen!“ „Einen Schmetterling, der meckert, habe ich noch nie gesehen. Hahaha!“, 
zwitscherte eine Amsel belustigt. „Warte, ich singe dir ein Lied, damit sich deine Laune bessert.“ 
Und sie begann zu singen. Sie sang und sang so wunderschön, dass es dem kleinen gelben 
Schmetterling warm ums Herz wurde. Im gleichen Moment aber fuhr ihm auch der Schreck in die 
Beinchen. „Gleich wird sie mich fressen. Oje!“ Doch die Amsel war nicht hungrig. Sie flog auf eine 
Tannenspitze und trällerte eine neue Arie. Der Schmetterling atmete auf. Er flatterte zum 
Weidenbusch hinüber und setzte sich auf eine Weidenkätzchenblüte. Jetzt wollte er es wie die Amsel 
auch einmal mit dem Singen versuchen. Er reckte sich und singsangte fröhlich los. Sein Liedchen aber 
klang eher wie ein leises Summen. Der kleine Schmetterling blickte zur Amsel, dieser Zaubersängerin, 
hinüber und schämte sich ein bisschen. „Schön hast du das gemacht, kleiner Schmetterling!“, sagte 
da die Sonne mit samtweicher Stimme und sandte einen Sonnenstrahl durch die Wolken. „Zum Dank 
wärme ich dich ein wenig, auch wenn heute kein Sonnentag ist.“ „Danke, Sonne!“, rief der kleine 
gelbe Schmetterling. Er hob seine Flügel und flog ein Stück himmelwärts, der Sonne entgegen. 
‚Es ist eben nicht so wichtig, laut zu singen oder wunderschön’, dachte er. ‚Wichtig ist, dass man 
Freude daran hat.’ 

© Elke Bräunling & Regina Meier zu Verl ( Online: 
https://fruehlingsgeschichten.wordpress.com/2020/04/01/als-der-kleine-gelbe-schmetterling-ein-fruhlingslied-
sang/) Mein herzlicher Dank gilt den Autorinnen, die uns diese wunderbare Geschichte zur Verfügung stellen! 

Viel Spaß bei den Ostervorbereitungen und beim Frühlingserwachen: 

 Hast du schon die Frühlingsboten bemerkt und sie in voller Aufmerksamkeit bewundert? 
 Gerade die nicht perfekten Dinge, sind oft etwas ganz Besonderes. Richte deinen Blick auf 

alle schiefen, angeschlagenen, krummen und unperfekten Dinge im Leben und erkenne 
dessen Wert im fehlenden Perfektionismus.  

 Was bedeutet Ostern für mich?  
 Wie habe ich in den letztem Jahren Ostern gefeiert? 
 Welche Ideen habe ich für mein diesjähriges Osterfest? 
 Schicke deiner Patenfamilie oder einem anderen lieben Menschen einen Ostergruß inklusive 

Geschichte, Witz, Lied, Bastelidee, Rezept o.ä. per Telefon, Whatsapp, Post und schaffe 
dadurch frühlingshafte, österliche Glücksmomente. 


