
Kapitel III  

 

„Wir haben gehört, wie ihr Euch das Mauseloch wieder 

aufgebrochen habt. Da sind wir mal so vorbeigeschwebt“, 

sagte Uranus. „Schön euch mal wieder zu sehen“, fiepste 

Alexander hinterher. „Es hat sich hier mächtig viel 

verändert, die Menschen haben die do… Corona-Zeit sinnvoll 

genutzt, um hier alles wieder schön zu machen. Hoffentlich 

können die Menschen auch bald wieder richtig in die Kirche 

kommen!“ Das war Uranus. Für mich ist es immer noch nicht 

ganz leicht, mit den Fledermäusen „Kopf-Über“ zu sprechen, 

aber ich kannte das ja schon.                                                 

Kugelblitz hingegen stand mit beiden Beinen fest „auf dem 

Schlauch“ und verstand so gut wie nichts. Also musste ich 

für ihn übersetzen. Die Kirchenfledermäuse erzählten 



von dem großen Erntedankfest, dass die Menschen bald 

feiern wollten. Sie danken dabei Gott für seinen Segen bei 

der Arbeit – ursprünglich war es ja die klassische Ernte –, 

heute ist der Begriff etwas weiter und meint den ganzen 

Lebensunterhalt.         

 Die Menschen tragen dann viele Sachen zum Essen 

zusammen, und der Kirchenraum wird damit geschmückt. Die 

Menschen, die selbst nicht viel zum Leben haben, bekommen 

anschließend diese Essenssachen.  Als kleine Kirchenmaus 

war es natürlich Ehrensache, dass 

ich auch einige Käsekräcker 

stiftete. Hoffentlich hatten 

die Menschen auch Geschmack daran.  

Nachdem Kugelblitz und ich 

noch aufgeräumt hatten – es sollte ja 

schließlich keiner sehen, dass wir wieder das Mauseloch 

geöffnet hatten – meinte er, er würde sich etwas aufs Ohr 

legen wollen. Ich schaute mich noch etwas in der Kirche um. 

Es war einfach schön, hier zu sein.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Aber was war dann das? Da lag ein großer geschmückter 

Kranz auf der Erde und ein Seil ging bis an die Decke. Was 

wollte die Menschen denn damit machen? Das musste ich mir 

mal genauer anschauen. Ich kletterte gerade auf dem Kranz 

herum, als ich die Stimme des Küsters hörte. 

 

Da ich nicht wollte, dass er mich entdeckte, versteckte ich 

mich schnell unter einer roten Schleife und wartete ab was 

kommen würde. „Oh weh“, das war wirklich keine gute Idee. 

Der Kranz ruckte und zuckte, und ehe ich mich versah, 

wurde er mit mir als „blindem Passagier“ in die Höhe 

gezogen.                           

 

 

 

 

 

 


