
 
 

Kapitel XVII 

 

Yoga lächelte und meinte: „ Ihr, um diese kleine 

Kirche seid schon eine ganz besondere Gruppe! Jeder 

hat seinen eigenen Kopf und seine eigenen 

Fähigkeiten. Was aber auszeichnet euch, die 

Fähigkeit ist sich gegenseitig zu helfen, und zu 

unterstützen. Auch die Fähigkeit seine Feinde zu 

lieben, ist bei euch 

ausgeprägt, ach, wäre 

die ganze Welt doch so!“ 

Yoga ging nun zur 

Flasche und befragte 

den Toink, welcher auch 

i unter den gefangenen 

Geistern war. Wie 

vermutet, wollte sich 

der Toink den heilenden 

Stein unter den Nagel 

reißen, um mit seinen 

Kräften bekannt zu werden. Yoga verfügte, dass man 

die Geister in der Flasche lassen sollte. In diesem 

Gefängnis sollten die Geister zu dem mystischen  

Einhorn gebracht werden, dass dann über sie 

urteilten sollte. Die Geister erhoben ein 

fürchterliches Heulen, versprachen alle möglichen 

Schätze, aber Yoga ließ sich nicht erweichen. Quirrl 



 
 

und Kugelblitz wurde die Aufgabe übertragen, die 

Geister auf eine kleine Lichtung im Wald zu bringen. 

Als die Geister daraufhin begannen, uns zu 

beschimpfen und zu verfluchen, drohte 

ihnen Yoga an, sie den 

Fluten des Wassers 

und damit den 

Wassergeistern 

zu überlassen.  

Das dämpfte 

doch 

deutlich ihre 

Wut  und 

brachte sie zur Vernunft und Einsicht. Die Mützen 

behielten wir als Beweis. Quirrl und Kugelblitz 

brachten die Geister in ihrer Milchflache auf die 

Waldlichtung, wo das Einhorn sie dann in Empfang  

nehmen würde.  

Quirrl und Kugelblitz übernahmen diese Aufgabe 

besonders gerne.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Endlich war wieder Ruhe eingekehrt, und die Strahlen 

der Sonne vertrieben die Sorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor Yoga wieder zurück zu seinem Lehrstuhl flog, 

besuchten wir die kleine Kirche. Lange schaute er sich 

um und sagte nichts. Dann atmete er tief durch und 

sprach: „Lieber Phili, dass du immer wieder zu dieser 

Kirche zurückkehrst, kann ich sehr gut verstehen! Es 

ist ein Ort, wo man sich wohlfühlen 

muss. Ein Ort, wo man Gott in ganz 

besonderer Weise begegnen kann. 

Ich stolz bin, in dir eine richtige 

„Kirchen-Maus“ zu kennen. Was 

immer auch  geschehen mag, du 

hierhin gehörst“.   

               



 
 

 

 

                                  

 
            


