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Einführung

Es wird Zeit, dass wir ehrlich werden und 
unsere Masken ablegen. Lesungen zu mei-
nem Buch »einzigartig«  haben mir dies auf 
unmissverständliche Weise vor Augen ge-
führt. Es wird Zeit, dass wir aufhören, uns 
gegenseitig vorzugaukeln, das Leben sei 
ein Kinderspiel, dass wir alles im Griff hät-
ten und alles in bester Ordnung sei. Es wird 
Zeit, dass wir uns und anderen eingestehen, 
dass das Leben nicht immer einfach ist. Dass 
wir längst nicht alles im Griff haben. Dass 
schmerzhafte Gefühle, Grenzen, Schwächen, 
Schwierigkeiten, Verletzlichkeit, Trauer, Ver-
sagen, Ängste und vieles mehr Teil unserer 
Lebensreise sind. 

Einer Reise, die unserem Leben Tiefgang 
und Reife gibt, wenn wir bereit sind, uns den 
inneren Abgründen zu stellen und Heilung 
zu empfangen. Wenn wir uns trotz allem, 
was wir nicht verstehen, vertrauensvoll an 
den lebendigen Gott klammern. Wenn wir 
uns mitten in der Dunkelheit auf seine Ver-
sprechen berufen. Zum Beispiel darauf, dass 
er uns liebt und dass er es gut meint mit uns 
– selbst, wenn wir nichts davon spüren. Dass 
er da ist – mitten in unserem Schmerz. Mit-
ten in unserer Trauer. Dass er uns auffängt, 
wenn wir fallen. Dass er mitten im Zerbruch 
auf geheimnisvolle Weise Wunder-volles 
wirken kann. 
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In den vergangenen Jahren habe ich selbst 
einige schmerzvolle Erfahrungen durchlebt. 
Unter anderem eine chronische Schmerz-
situation, die mich in vielerlei Hinsicht an 
meine Grenzen gebracht hat. Während die-
ser Grenzerfahrung wurde die Verwandlung 
der Raupe zum Schmetterling für mich auf 
besondere Weise zu einem Symbol der Hoff-
nung. Und genau diese Hoffnung möchte ich 
in diesem Bildband mit Ihnen teilen. 

Damit eine Raupe zum Schmetterling wird, 
muss sie sich dem Auflösungs- und Um-
wandlungsprozess in der Puppe stellen. 
Ähnliches gilt im übertragenen Sinne für 

uns: Der Weg der Verwandlung führt auch 
im menschlichen Leben oft durch Zeiten 
der Dunkelheit und Einsamkeit. Mit meinen 
Texten möchte ich Sie ermutigen, dass Sie 
sich dem Prozess der Verwandlung in Ihrem 
eigenen Leben stellen. Im Vertrauen darauf, 
dass am Ende der Reise nicht die Dunkel-
heit und der Schmerz stehen, sondern ein 
verändertes Wesen – so einzigartig wie ein 
Schmetterling!

Debora Sommer
Strengelbach (Schweiz), im November 2017
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Im Verborgenen

Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, 
kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch 

nicht verborgen. 
PSALM 139,15–16 (NGÜ)

Im Verborgenen
schlummern die Möglichkeiten 

des Lebens

Im Loslassen
wachse ich von einer Haut 

zur nächsten

Im Dunkeln
wächst das Wunder 
der Verwandlung

Im Zerbruch
finde ich zu meiner
einzigartigen Gestalt
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Ich bin hungrig 

Manchmal fühle ich mich wie eine kleine unscheinbare Raupe: 
Unbedeutend, unsichtbar, ungeliebt, einsam und unendlich hungrig.  

ich bin hungrig
nach liebe
nach leben
nach bedeutung
nach aufmerksamkeit

ich suche
nach antworten
nach identität
nach lebenssinn
nach orientierung

ich wachse
von einer haut zur nächsten
und stoße an meine grenzen
ich esse – und werde doch nicht satt
ich verändere mich – aber keiner bemerkt es

ich frage
ist da einer
der mich sieht?
der meine sehnsucht kennt
und meinen lebenshunger stillen kann?
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Mehr vom Leben

Ein Raupenleben mag durchaus seine Annehmlichkeiten haben. 
Man könnte sich sogar damit abfinden – mit einem Leben in die-
sem eingeschränkten Horizont. Doch die Raupe ist zu viel mehr 

bestimmt: Sie trägt Flügel in sich!  In ihr ist bereits alles angelegt, 
was sie für die Verwandlung zum Schmetterling braucht. Wieso 
sollte ich mich mit weniger zufriedengeben als dem, wozu ich 

vom Schöpfer bestimmt bin?
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Ich will mehr vom Leben
die leise Stimme der Sehnsucht nähren

allen Grenzen und jeder Monotonie zum Trotz

Ich strecke mich aus zum Himmel
breche auf zum Horizont

trotze mutig den Stürmen des Lebens

Auf dass der winzige Same der Sehnsucht 
zu einem Baum der Hoffnung wächst 
dessen Früchte des Glaubens mich stärken

Meinem Kleinmut wachsen Flügel
Ich wohne in der Schatzkammer Gottes
und trage die Ewigkeit im Herzen
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