
Die kleine Eule 
 

Darf ich mich vorstellen: Ich bin Platsch, eine kleine männliche Schleiereule. 
Eigentlich bin ich genauso wie alle anderen kleinen Schleiereulen nur in einem Punkt 
bin ich anders: Ich habe Angst vor der Dunkelheit. 

 „Eulen haben nie Angst vor der Dunkelheit“, sagt meine Mama, aber ich schon. 
 Ich habe Angst vor der Dunkelheit, weil sie schwarz ist, weil sie grässlich ist und weil 

ich sie überhaupt nicht mag. 

 „Woher willst du das wissen?“, sagt meine Mama. „Du hast dir die Dunkelheit noch 
nie angesehen. Am besten fliegst mal hinunter in die Welt und lernst noch ein paar 
Dinge über die Dunkelheit, bevor du dir eine Meinung bildest.“ 
 

 

Gesagt, getan! Aber im Fliegen und Landen war ich gar nicht gut. Und so kugelte ich 
mehr, als ich flog und landete direkt vor den Füßen eines kleinen Jungen. „Was 
macht du da?“ fragte ich ihn. 
 

 „Ich sammle Holz für ein Freudenfeuer und wenn es dunkel wird, zünden wir es an“, 
erzählt der Junge. „Mein Papa zündet dann auch noch Raketen, Wunderkerzen und 
Vulkane. Ich kann es kaum noch erwarten, bis es dunkel wird.“ 
 

„Ich habe Angst vor der Dunkelheit!“ sagte ich zu ihm. 
 

 „Nein, Dunkelheit ist aufregend!“, sagte der Junge. „Schau einfach zu, dann wirst 
auch du es sehen“. 
 

 Das Feuerwerk gefiel mir tatsächlich aber die Dunkelheit mag ich noch überhaupt 
nicht. 

 Am nächsten Tag schickte mich meine Mutter wieder hinunter auf die Welt und ich 
landete unsanft wie ein Donnerschlag neben einer alten Dame im Lehnstuhl. 

 „Hallo, ich bin Platsch, ein Eulenjunge und ich will mit Papa auf die Jagd gehen, aber 
er geht immer auf Jagd, wenn es dunkel ist, und da habe ich Angst.“ 
 

 „Also ich mag die Dunkelheit“, sagte die alte Dame. „Ich nehme an, dass auch du sie 
mögen wirst, wenn du erst einmal so alt bist wie ich. Dunkelheit ist gütig.“ 
 

 „Bitte erklär mir das!“ bat ich sie. 
 

 „Die Dunkelheit versteckt die Dinge – so wie schäbige Möbel und das Loch im 
Teppich“, erklärte mir die alte Dame. 

 „Sie versteckt auch meine Falten und meine knorrigen Hände. Im Dunkel kann ich 
vergessen, dass ich alt bin. Und im Dunkel kann ich mich an liebe Menschen und an 
schöne Zeiten erinnern.“ 
 

 Ich war fasziniert von diesen Gedanken. Immer wieder setzte ich mich auf meinen 
Ast und versuchte mich zu erinnern – aber die Angst vor der Dunkelheit blieb mir 
dennoch. 

 Wieder war ein Tag vergangen, ich hatte Hunger. Aber mein Papa wollte noch nicht 
zum Futterholen fliegen. „Ich bin ein Nachtvogel und kein Tagvogel“, sagte er.  

 

 So blieb mir nichts anderes übrig, als mir die Zeit zu vertreiben. Doch was sah ich da, 
tief unten auf der Welt. Ein junges Mädchen mit langen blonden Haaren und einem 
Buch stand unweit von mir in der Nähe eines Baumes. Nichts wie hin dachte ich. Sie 
war ein wenig erstaunt als ich so plötzlich vor ihr landete. Aber sie fragte mich:  
 

 „Darf ich ein Bild von dir in meinen Skizzenblock malen?“  
 

Ich, Platsch, traute meinen Augen kaum als es fertig war. „Ich sehe genauso aus wie 
Papa – na ja, fast.“ 
 



„Ich zeichne Vögel und andere Tiere, die tagsüber unterwegs sind in die vordere 
Hälfte des Buches, die hintere ist für Nachttiere“, sagte das Mädchen. „Dich habe ich 
zu den Nachttieren gezeichnet. 

 In deiner Hälfte sind die interessantesten Tiere. Ich finde die Dunkelheit echt 
faszinierend.“ 
 

Darüber musste ich lange nachdenken:  
 Die Dunkelheit ist aufregend, sagte der kleine Junge. 
 Die Dunkelheit ist gütig, sagte die alte Dame  
 und die Dunkelheit ist faszinierend, sagt das blonde Mädchen.  
 Eigentlich ist Dunkelheit super, finde ich, Platsch, die kleine Schleiereule. 
 Am liebsten möchte ich jetzt mit Papa jagen gehen. 

 

 Doch da sagte meine Mama: „Ich dachte, du hättest Angst vor der Dunkelheit! 
 

 „Ich und Angst vor der Dunkelheit? Das war vor langer Zeit!“, antwortete ich ganz 
stolz. 
 

nach Jill Tomlinson 
 

Im Johannesevangelium heißt es: Joh 8,12  
 

Einmal sagt Jesus zu den Menschen, die ihm zuhören:  
„Ich bin das Licht für die Welt. Wer mit mir geht und mir nachfolgt, wird nicht mehr in 
der Dunkelheit umherirren, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt.“ 
 
Zum Nachdenken 
 
Wenn ich Angst habe vor der Dunkelheit, 

sagt Jesus zu mir: Ich bin dein Licht. 
 
Wenn ich Angst habe vor dem Alleinsein und der Einsamkeit, 
  sagt Jesus zu mir: Ich bin dein Licht. 
 
Wenn ich Angst habe vor dem Älterwerden, 

sagt Jesus zu mir: Ich bin dein Licht. 
 
Wenn ich Angst habe vor dem Leben, das auf mich wartet, 

sagt Jesus zu mir: Ich bin dein Licht. 
 
Wenn ich Angst habe vor der ungewissen Zukunft, 

sagt Jesus zu mir: Ich bin dein Licht. 
 
Wenn ich Angst habe vor Krankheit und Leid, 

sagt Jesus zu mir: Ich bin dein Licht. 
 
Wenn ich Angst habe vor der Nacht des Todes, 

sagt Jesus zu mir: Ich bin dein Licht. 
 


