
Die Geschichte von „Ugly“ der Katze 
 
Jeder in der Nachbarschaft kannte sie als „die hässliche Katze“, nannte sie aber 

kurz einfach Ugly.  Sie war die Katze unseres Viertels. Sie tat drei Dinge im 

Leben gern: streiten, essen und lieben. Das Zusammenspiel dieser Tatsachen 

war wohl auch schuld daran, dass sie so aussah, wie sie nun mal aussah. 

Zum Beispiel war sie einäugig. Wo früher mal ein Auge war klaffte nun eine 

Lücke. Auf derselben Seite des Kopfes hatte sie auch das Ohr verloren. Ihr Fuß 

muss in der Vergangenheit einmal schwer verletzt worden sein, denn er stand 

in einem seltsamen Winkel ab und machte das Laufen eher zum Humpeln. Zu 

guter Letzt fehlte ihr der größte Teil ihres Schwanzes. Der kleine Stummel der 

noch übrig war, war permanent in Bewegung. 

Ugly war wohl einmal grau gestreift gewesen, aber ihre ursprüngliche 

Fellfarbe konnte man nur noch an den wenigen Stellen erkennen, an denen sich 

keine Narbe befand. Immer, wenn jemand sie auf der Straße sah, war die 

Reaktion dieselbe: „Was für eine hässliche Katze!“ 

Alle Kinder der Gegend hatten die Anweisung von ihren Eltern erhalten, sich 

von ihr fern zu halten. Die älteren Leute bewarfen sie sogar mit Steinen oder 

was sonst gerade zur Hand war. Daraus wurde ein richtiger Sport. Genauso wie 

sie vom Balkon aus mit Wasser zu übergießen oder sie zu treten, sobald sie 

durch die Wohnungstür schlüpfen wollte. 

Während der Darstellung menschlicher „Überlegenheit“ gegen einen 

wehrlosen Streuner  reagierte sie immer gleich: Sie rollte sich zusammen und 

blieb auf ihrem Platz sitzen, bis dem Werfer die Munition ausging oder dem 

„Feuerwehrmann“ klar wurde, dass er das vergeudete Wasser auch irgendwann 

bezahlen musste. 

Doch wenn sie irgendwo Kinder spielen sah, dann rannte sie stets miauend auf 

sie zu, um ihren Kopf an deren Händen oder Beinen zu reiben, als würde sie 

um nur ein kleines bisschen Liebe betteln. Als einmal eine alte Dame sie in die 

Arme nahm geschah dasselbe: Sie streckte sich genüsslich und spiele mit den 

Ohrringen wie ein kleines Kind. 

Trotz all der schlimmen Ereignisse hatte Ugly kein Gespür für Gefahren, 

weshalb sie auch eines Tages versuchte, einem vorbeikommenden 

Schäferhund etwas näher zu kommen und mit ihm zu spielen. Der Hund teilte 

diese Gefühle offenbar nicht, was er durch Einsatz seiner Fänge bekräftigte. 

Ich hörte Uglys Schrei bis in meine Wohnung und rannte ohne zu überlegen 

die Treppe runter. Inzwischen hatte der Hundebesitzer seinen Hund von er 

Katze lösen können und er rannte davon. 

Ugly lag auf der Straße und es war ganz offensichtlich, dass ihr Leben bald 

enden würde. 

Sie lag in einer Blutlache, hatte eine große Wunde am Kopf und ihre Beine 

waren noch verdrehter als gewöhnlich. Ich hob sie vorsichtig auf, um sie zu 

meiner Wohnung zu tragen. Ich hörte ihre kleine Stimme und spürte, dass sie 

versuchte sich zu bewegen. „Vielleicht tue ich dir ja weh“, schoss es mir durch 

den Kopf. 

Da spürte ich plötzlich etwas an meinem Ohr. 

Inmitten all dieser Schmerzen, den Tod vor Augen, versuchte sie mein Ohr ab 

zu lecken. Ich zog sie näher zu mir heran und sie rieb ihren Kopf unter 

Aufbringung all ihrer Kräfte an meiner rechten Hand. Sie drehte ihren Kopf zu 

mir und schnurrte.  

Selbst in diesem schmerzlichen Moment versucht diese hässliche, zerlumpte 

kleine Katze nur ein wenig Aufmerksamkeit zu bekommen. 

In diesem Moment wurde mir klar, dass Ugly das wunderschönste und 

liebenswerteste Wesen war, dem ich jemals das Glück hatte zu begegnen. 

Selbst jetzt versuchte sich mich nicht zu kratzen oder beißen, was nur natürlich 

gewesen wäre. Stattdessen sah sie mich voller Zuversicht an, darauf hoffend, 

dass ich etwas tun würde um ihre Schmerzen zu lindern.  

Sie starb in meinen Armen bevor ich meine Wohnung erreichte. Ich blieb noch 

eine Weile auf der Treppe sitzen und dachte darüber nach, dass diese kleine 

Katze soeben meine Meinung darüber, was ein reines Herz zu haben wirklich 

bedeutet, in kürzester Zeit geändert hatte. 

Geben wir es zu: Wir leben in einer oberflächlichen Welt. Ein Großteil, wenn 

nicht sogar unsere ganze Wahrnehmung einer Sache hängt von ihrem 

Äußeren ab. Möge Uglys Geschichte uns daran erinnern, dass alles aus mehr 

besteht, als der äußere Anschein vermuten lässt. 

 Verfasser unbekannt 

 

 

 

Geburtstage 

 

09.12. Friedrich (25) 

01.01. Julius (20) und Dani (28) 

12.01. Leah (17) 

 

Mein Wunsch für dich ist, 

dass an Leidens- und Freudentagen das 

Lächeln Gottes mit dir sei und du dich ihm 

so innig nahe fühlst, wie er's für dich ersehnt. 
Irischer Segenswunsch 



 

 

Termine für Dezember und Januar 

 
Datum Beginn Einleitung Jugendstunde

05.12. 18:00 Uhr

12.12. 18:00 Uhr

19.12. 14:00 Uhr

18:00 Uhr

29.12.

bis

01.01.

09.01. 18:00 Uhr

16.01.

23.01. 18:00 Uhr

30.01. 18:00 Uhr

BRIGHTSIDE JuGo

Weihnachtssingen

Rainer Platzek

in Leipzig

Weihnachtsfeier

Silvesterfreizeit

Mirko Philipp

mit dem 

Jugendhauskreis

Werner Dietrich

???

Sven Fischer

 
 

Jugendleitung 
 

       

Matthias John Frauensteiner Str. 15b 035052/67721 

  01744 Dippoldiswalde 0172/4837757 matthias.john@bapsch.de 

 

Lydia Geiger Gröbelstraße 14  0351/27958827  

  01159 Dresden  0152/23261265    lydia.geiger@bapsch.de 

 

 

Jugendbrief 
 

Dezember 2015 

Januar 2016 
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