
Gegen die Angst 

Unter den vielen, vielen Tieren der Schöpfung lebte eine kleine Maus mit einer 

ganz, ganz großen Seele. Eine Seele zu haben, war ja der Wille des Schöpfers. 

Aber gleich eine so große! 

Manchmal meinte die kleine Maus, sie wäre ein einziges Ohr. Kann man sich 

vorstellen, nur Ohr zu sein? Alles zu hören, selbst die feinsten Klageschreie der 

gejagten Kreatur. Immer wenn sie so ganz Ohr war, wünschte sie sich einen 

Berg von Watte, um nichts mehr hören zu müssen. Denn was sie hörte, machte 

ihr Angst, schreckliche, peinigende Angst, so dass sie sich selber vorkam, als sei 

sie von tausend Katzen umstellt.  

Manchmal meinte die kleine Maus, sie wäre ein einziges Auge. Kann man sich 

vorstellen, nur Auge zu sein? Alles zu sehen, selbst die unscheinbarsten Wunden 

der geplagten Kreatur. Immer wenn sie so ganz Auge war, wünschte sie sich 

einen Berg von Tüchern, um nichts mehr sehen zu müssen. Denn was sie sah, 

machte ihr Angst, schreckliche, peinigende Angst, so dass sie sich vorkam, als 

stäke sie in einer grässlichen Falle. 

Manchmal meinte die kleine Maus, sie wäre eine einzige Nase. Kann man sich 

vorstellen nur Nase zu sein? Alles zu riechen, was zum Himmel stinkt in der 

Welt der verzagten Kreatur. Immer wenn sie ganz Nase war, wünschte sie sich 

ein Fass voll Parfüm, um nichts riechen zu müssen. Denn was sie roch, machte 

ihr Angst, schreckliche, peinigende Angst, so dass sie sich vorkam als säße sie 

mitten im Speck voller Gift.  

In ihrer Not ging sie zum Schöpfer: „Lieber Herr“, sagte sie, „ich möchte keine 

große Seele. Ich habe zu viel Angst und kann bald nicht mehr leben.“ Gütig 

antwortete ihr der Vater des Lebens: “Sag mir, ist es die Wirklichkeit, die du 

hörst, siehst und riechst?“ „Ja“, antwortete die kleine Maus mit der großen 

Seele. „Nein“, sagte der Herr geduldig, „es ist nicht die Wirklichkeit, es ist die 

Fratze der Wirklichkeit. Ich verstehe, dass du Angst hast. Aber ich brauche 

deine große Seele, damit das wirkliche Leben zum Vorschein kommen kann. Ich 

will dir helfen, dass aus dem Hören das Begreifen, aus dem Sehen das Erkennen 

und aus dem Riechen das Empfinden für meine Wahrheit wird.“ 

Glücklich ging die kleine Maus mit der großen Seele nach Hause, wusste sie 

doch nun, dass sie wichtig war und nicht allein und voller Kraft. 
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