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Cross – Metamorphose 

https://www.youtube.com/watch?v=xHFPyemPsO0

Songtext
Der Falter entfaltet sich erst, wenn die Raupe stirbt 
(wenn die Raupe stirbt) 
Das ist der Gestaltwandel, den der Glaube wirkt 
(der Glaube wirkt) 

Hallo, ich bin Raupe Nimmersatt 
Mein Hunger ist nie gestillt 
Ich krieche gebeugt von Blatt zu Blatt 
Und flieh vor meinem Spiegelbild 

Haarig, schleimig, klebrig, eklig! 
Ja, ich weiß, ich bin hässlich 
Ständige Angst, jemand tritt auf mich drauf 
Denn ich bin so zerbrechlich 

Eure Blicke trampeln auf mir rum 
Ich bin am Boden zerstört 
Wer holt mich aus dieser Lage? 
Keiner, Du dreckiger, hässlicher Nerd! 

Mir wird schwarz vor den Augen, ich sterbe 
…doch ich glaube ich werde 
Von neuem geboren, ohne das Schlechte in mir 
Spür wieder Kräfte in mir und kann fliegen 

//Refrain: 
Das ist die Metamorphose 
Aus alt wird neu, ich halte treu 
Zu dem Mann, zu dem Mensch, zu dem Gott, der mich umhüllt 
Und aus meiner Raupe einen Schmetterling macht 

Was ist mit mir los, mein Körper fühlt sich plötzlich anders an 
Ich wag es nicht mich zu rühren, bis ich meine Flügel sehe 
Ich fühle mich so frei und fange an den Boden zu verlassen 
Mag es richtig zu spüren, dass die Flügel super passen 

Ich spüre den frischen Wind und strecke mich aus 
Hebe meinen Kopf und fliege in die weite Welt hinaus 

//Refrain 
 



Impulsfragen
Hast du dich schon wie eine kleine unbedeutende Raupe gefühlt?

Bist du schon zu einem Schmetterling geworden?

Was hält dich davon ab ein Schmetterling zu werden und deine Flügel zu benutzen um zu fliegen?

Gedanken
Wer kennt das Gefühl, nicht gut, hübsch, talentiert genug zu sein? Das du nicht so viel wert bist wie
andere Menschen um dich herum? Oder vielleicht haben andere sogar schon zu dir gesagt, dass du 
nicht hübsch oder schlau genug bist. Viel zu schnell, glauben wir solche Worte. Doch dabei sorgen 
sie nur dafür, dass wir weiterhin eine Raupe bleiben. Sie sorgen dafür, dass wir das Potenzial, 
welches Gott in uns hinein gelegt hat nicht erkennen und nutzen. Sie halten uns auf, uns weiter zu 
entwickeln und unsere Flügel zu entdecken. Doch ohne die Flügel, die Gott in uns hinein gelegt hat,
werden wir nicht zu der Person werden können, die Gott sich erdacht hat. Deshalb versuche heute 
einmal, nicht den Worten anderer zu glauben, sondern deine Flügel zu finden, damit du Fliegen 
lernen kannst. Werde von der Raupe zum Schmetterling, weil sich Gott das so erdacht hat. 


