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Ich hab doch 

keine Angst!

   W
ie die kleine Katze mutig wurde
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Für Gina Williams, zur Feier von zehn Jahren Dienst

in der Kinderarbeit der Kirche von Oak Hills



Liebe Eltern,

Kindheitsängste … Als ich sechs Jahre alt war, erlaubte mir mein Vater, mit dem Rest der Familie 

den Film Wolfman zu gucken. Das bereute er sehr schnell. Nach dem Film war ich fest davon 

überzeugt, dass der Wolfsmann jede Nacht in unserer Wohnung auf sein Lieblingsfutter wartete: 

einen erstklassigen rothaarigen, mit Sommersprossen gesalzenen Jungen! Wenn ich nachts 

aufwachte und Durst bekam, hatte ich ein Problem: Um von meinem Zimmer in die Küche zu 

gelangen, hätte ich an gefährlichen Klauen und Reißzähnen vorbeikommen müssen! Mehr als 

einmal wich ich in das Schlafzimmer meines Vaters zurück und weckte ihn.

Müde öffnete er ein Auge und fragte zum wiederholten Mal: „Wovor hast du Angst?“ Und ich 

erinnerte ihn an das Monster. „Ach ja, der Wolfsmann“, brummte er. Dann stieg er aus dem Bett, 

bewaffnete sich mit übermenschlichem Mut, begleitete mich auf dem lebensgefährlichen Weg in 

die Küche und schenkte mir ein Glas Milch ein.

Eltern können nicht die Ursachen für alle Ängste ihrer Kinder ausräumen. Aber wir können 

unseren Kindern helfen, ihren Ängsten ins Gesicht zu sehen. Damit bereiten wir sie auf den 

Umgang mit Sorgen und Angst als Erwachsene vor.

Ich habe die Geschichte von der kleinen Katze aufgeschrieben, um Kindern dabei zu helfen, sich 

ihren Ängsten zu stellen. Ich bete dafür, dass dieses Buch ein Segen wird. Möge Gott das Buch und 

Sie gebrauchen, um das Herz Ihres Kindes mit göttlichem Mut zu füllen.

Max Lucado



Ich bin stark und ich bin mutig

und nicht ängstlich! Keinesfalls!  . . . Aber als . . .





Die Badeente schrie mich an. 

 Da sprang ich auf den Wasserhahn.

Ich bin erschrocken, glaubt es mir,  

ich wusste nicht, dass dieses Tier

 so  

„quiiiek!“
FURCHTBAR

LAUT

machen kann.



Meinen Ohren tat’s weh,

dieses „täterät-eee“.



Drum sprang ich ganz schnell

fast aus meinem Fell. 

Keine gute Idee! 


