
                       Zitronenfalter 
                                und Pfauenauge

„Mein Name ist Jelly. Und ich bin ein Zitro-
nenfalter. Von allen Blüten bevorzuge ich 
die hellblaue Iris. Blau, gelb und der Blü-
tenduft, welch himmlischer Dreiklang! 

Wenn ich mich dann auf diesem zarten 
Blütenblatt niederlasse, warte ich voll Un-
geduld auf das Erscheinen der Blütenelfe, 
deren Schönheit kaum zu beschreiben ist. 
So zart und fein, beinahe durchsichtig, wie 
ein winziger Engel. 

Wenn dann dieses Engelchen um die Blüte 
schwebt und dabei ihre silbrig glänzenden 
Flügelchen ausbreitet, beginnt mein Falter-
herz vor Freude ganz wild zu klopfen.“
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Während sich Jelly seinen Erinnerungen 
hingibt und auf das Erscheinen der Elfe 
hofft, setzt sich, so ganz ohne Einladung, 
ein Pfauenauge dem Zitronenfalter gegen-
über.

„Guten Morgen, Gelbling! Ich bin Painty, ein 
schillernd bunter Schmetterling, wie du 
neidlos zugeben musst.“

„Du bist ein Angeber!“, stellt Jelly verär-
gert fest. „Ich kann dich nicht leiden! Nur 
weil sich ein paar Farbenkleckse auf dei-
ne Flügel verirrt haben, fühlst du dich wie 
ein Prinz. Diese Iris ist mein Schloss. Und 
ich warte hier auf meine Prinzessin. Ver-
schwinde! Hier bin ich zu Hause.“

„Du redest Quatsch! Die Iris gehört dir nicht 
allein. Du bist ein Egoist, das heißt, du 
kannst nicht teilen. Das wiederum zeigt 
deinen schlechten Charakter“, behauptet 
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Painty und dreht dem Gelbling den Rücken 
zu.

„Trotzdem passe ich viel besser zu dieser 
Blüte. Sieh nur, mein gelbes Kleid und die-
ses helle Blau. Das ist eine Tatsache und 
wenn du sie abstreitest, bist du ein Lügner!“

Noch ehe das Pfauenauge zu einer Ant-
wort findet, erhebt sich aus dem Inneren 
der Blüte ein überaus zartes, unbeschreib-
lich schönes Wesen. Es trägt ein hellblaues 
Hauchkleid und winzige, in den Regenbo-
genfarben schillernde Luftperlen im blon-
den Haar. 

„Ich habe euren Streit gehört“, bedauert die 
Elfe, während sich die beiden Schmetter-
linge tief vor dieser Schönheit verbeugen. 
Beide sind von soviel Anmut völlig verzau-
bert. 
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„Es gibt nichts Dümmeres auf dieser Erde“, 
fährt die Elfe fort, „als wenn sich zwei We-
sen nicht vertragen, obgleich sie vom sel-
ben Schöpfergeist erschaffen wurden. ER 
liebt uns alle gleich! Könnt ihr das nicht 
verstehen?“

Die beiden Schmetterlinge senken die 
Köpfchen. Sie schämen sich. Das kann die 
Elfe deutlich erkennen. Deshalb fährt sie 
fort: 

„Jedes Geschöpf auf dieser Erde hat eine 
Aufgabe, die es zu erfüllen gilt. Das geht 
aber nur dann, wenn wir uns alle lieb ha-
ben und den anderen achten, wenn wir be-
reit sind zu teilen und einander zu helfen. 
Habt ihr das endlich verstanden? Und seid 
ihr damit einverstanden?“
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Die beiden Schmetterlinge haben aufmerk-
sam zugehört. Nun blicken sie zur Elfe auf. 
Aber soviel Schönheit macht sprachlos.

Jelly meldet sich nach einer langen Weile 
des Staunens: „Du sagst, der Schöpfergeist 
liebt uns alle gleich. Das kann ich nicht so 
recht glauben. Warum macht er dann ei-
nen Schmetterling bunt und einen ande-
ren nur einfarbig? Das finde ich ungerecht.“

„Ich bin derselben Meinung wie der Gelb-
ling“, meldet sich nun auch Painty, „obwohl 
ich das nur ungern zugebe.“

Statt einer Antwort beginnt die Elfe um 
die Irisblüte und die beiden Besucher 
zu schweben. Dabei wird den Zuschau-
ern ganz sonderbar zumute. Ihre kleinen 
Schmetterlingsherzen füllen sich mit so 
großer Freude, dass sie glauben, gleich 
platzen zu müssen.
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Nach einer Weile erinnert sich der Zitro-
nenfalter, dass die Elfe seine Frage noch 
immer nicht beantwortet hat. Also stellt er 
sie noch einmal: „Warum Schönheit, gibt es 
diese Ungerechtigkeit?“

Daraufhin lässt sich die Iriselfe auf dem 
unteren Blütenblatt nieder und beginnt zu 
sprechen: 

„Mein Haus, die Irisblüte ist von großer 
Schönheit und Zartheit. Sie wurde geschaf-
fen, um des Schöpfers Herrlichkeit sichtbar 
zu machen und die Menschen zu erfreuen. 
Auch um den Bienen, den Hummeln, den 
Schmetterlingen und den verschiedenen 
Käferchen ihren Nektar zu schenken und 
sie zum Ausruhen einzuladen. Doch mein 
Heim hat keine lange Lebensdauer auf die-
ser Erde!“


