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Eine erste Begegnung 

 

Er war sicher, dass er sich nicht geirrt hatte. Er hatte im Lauf der Zeit ein feines Gespür 

für Kinder in Not entwickelt, schließlich war das sein Job: sie zu finden, zu schützen 

und an den sicheren Ort zu bringen. 

 
Yado hatte sich gerade zu einer gemütlichen kleinen Siesta in die Sonne gelegt, die 

Wärme auf seinem seidigen langen Fell genossen und voller Behaglichkeit alle vier 

Pfoten von sich gestreckt, als er wie ein Blitzlicht das Bild eines kleinen weinenden 

Mädchens vor seinem geistigen Auge sah. Ohne zu zögern hatte er sich erhoben und 

sich auf die Suche nach ihr gemacht. 

Es gab keine bestimmte Richtung, er folgte einfach nur seinen Instinkten, und 

nachdem er nicht an Zeit und Raum gebunden war, konnte er auch sehr große 

Entfernungen innerhalb kürzester Zeit überwinden. Er reckte seine Nase in den Wind 

und spitzte, so gut es eben ging, seine Hängeohren. Da! Er konnte sie ganz in der Nähe 

hören! Sie weinte tatsächlich, und als er um die nächste Ecke bog, sah er sie am 

Wegrand sitzen, fast vollständig verdeckt vom kniehohen Gras, das an dieser Stelle 

bis an den Rand des Schotterweges reichte.  

 

Sie kam ihm sehr klein und verletzlich vor, sehr einsam und unglücklich, wie sie da saß 

und leise vor sich hin weinte. In ihrer kleinen Hand hielt sie einen angebissenen Apfel 

und ihr Gesicht zeigte eine rührende Kombination aus Dreck, Tränen, Rotz und dem 

Saft des Apfels, der dieser traurigen Mischung seine klebrigen Spuren hinzufügte. 

 
Er hatte sich also wirklich nicht geirrt, die Kleine war in Not und er näherte sich ihr 

vorsichtig; er wollte sie nicht erschrecken, groß und schwarz wie er war. Das Mädchen 

war so in sein Elend versunken, dass es ihn erst bemerkte, als er keinen Meter mehr 

von ihm entfernt war. Aus dem verschmierten Gesicht starrten ihn nun zwei 

bemerkenswerte, blaugrüne Augen erschrocken an. Er beeilte sich, seine Lefzen zu 
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einem freundlichen Lächeln zu öffnen ohne dabei allzu viel von seinen großen Zähnen 

zu zeigen und sagte mit seiner sanften, tiefen Stimme: „Du brauchst keine Angst vor 

mir zu haben, ich werde dir nichts tun.“ Die Augen wurden noch eine Spur größer und 

der klebrige Mund klappte erstaunt nach unten. „Eigentlich fehlt nur noch die 

Sprechblase mit dem großen Fragezeichen über ihrem Kopf“, dachte Yado amüsiert. 

Aber die Kleine fasste sich erstaunlich schnell und fragte mit ihrer hellen 

Kinderstimme neugierig: „Wer bist du? Und warum kannst du sprechen?“ „Ich kann 

sprechen, weil ich ein Zauberhund bin“, antwortete er freundlich, „mein Name ist 

Yado und ich bin hier, um dir zu helfen.“  

Er musterte sie mit sanften Augen: „Wie heißt du denn, Kleine?“ „Ich heiße Marlene.“ 

Sie streckte ihm vertrauensvoll den Apfel entgegen: „ Willst du auch mal beißen? Er 

ist ganz süß und saftig. Ich habe ihn da hinten auf dem Feld gefunden“, fügte sie mit 

einem kurzen Blick über ihre Schulter hinzu. Vorsichtig nahm er einen kleinen Bissen, 

sorgsam darauf bedacht, sie mit seinen Zähnen nicht versehentlich in die kleinen 

Finger zu zwicken. Nicht alle Kinder boten ihm so schnell ihre Freundschaft an und er 

wollte das zarte Band nicht gefährden. „Was machst du hier so ganz alleine, 

Marlene?“ fragte er. Ein abgrundtiefer Seufzer, der den kleinen Körper von oben bis 

unten erzittern ließ, war die Antwort. „Mein Vater ist gestorben und ich darf daheim 

nicht um ihn weinen, weil es dann für meine Mama noch schwerer wird. Deshalb 

komme ich hierher, wenn ich traurig bin.“ Schon wieder kullerten Tränen über die 

bleichen Kinderwangen und sie senkte verlegen den Kopf, so dass ihre langen blonden 

Haare vor ihr Gesicht fielen. Yado stupste sie sacht mit der Schnauze an: „Vor mir 

brauchst du dich nicht zu schämen, ich bin hier, um dir zu helfen!“ Marlene schaute 

ihn unglücklich an: „Wie willst du mir denn helfen? Du bist doch nur ein Hund!“ „Ja, 

aber ein Zauberhund, schon vergessen? Und ich kann dich an den sicheren Ort 

bringen“, sagte er geheimnisvoll. „Was ist das, der sichere Ort?“ „Der sichere Ort ist 

ein Zauberort“, erklärte Yado, während er sich neben Marlene ins Gras legte, so dass 

sie seine Ohren streicheln konnte. Er liebte es sehr, wenn sich kleine Kinderhände in 
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sein Fell gruben und ihn kraulten. „Es ist ein Ort, wo deine Seele heilen kann“, sagte 

er liebevoll, „wo dir niemand weh tun kann, weil es dort keinen Schmerz gibt. Nur 

Ruhe und Zufriedenheit. Es ist ein Ort voller Frieden und Sicherheit, den du immer 

aufsuchen kannst, wenn du eine Pause brauchst, weil dein Kummer zu groß wird.“  

Marlene lauschte seinen Worten gebannt, die Augen ganz blaugrüne 

Aufmerksamkeit: „Wo ist dieser Ort? Und werde ich lange weg sein von zu Hause? 

Das geht nämlich dann nicht“, fügte sie besorgt hinzu, „weil meine Mama krank ist 

und ich mich um meine Schwester kümmern muss.“ 

„Nein, er ist nicht weit weg“, sagte Yado voller Mitgefühl, „ aber trotzdem schwer zu 

finden. Deshalb braucht man am Anfang einen Führer, der einem den Weg zeigt. Der 

sichere Ort ist in dir selbst“, erklärte er, „er wird sogar von dir erschaffen. Kinder 

können das nicht alleine, deshalb bin ich da, um sie hinzubringen, wann immer sie 

mich rufen.“  

„Aber ich habe dich doch gar nicht gerufen“, widersprach Nora ganz logisch, „ich 

wusste ja nicht mal, dass es dich gibt!“ „Dein Herz hat mich gerufen“, antwortete Yado 

sanft, „und ich höre immer, wenn die Herzen der Kinder mich rufen. Das ist meine 

Aufgabe.“ „Und kannst du mich jetzt an den sicheren Ort bringen?“ fragte die Kleine 

hoffnungsvoll. „Ja“, sagte der große Hund voller Wärme, „jetzt und immer, wenn dein 

Herz mich ruft, weil du den Weg alleine nicht findest!“.  

Und er zeigte dem Mädchen, wie es auf seinen Rücken klettern konnte. Die Arme um 

seinen mächtigen weichen Hals geschlungen, das Gesicht an sein seidiges Fell 

geschmiegt, ließ es sich von ihm davon tragen. 

 
Kinder konnten den sicheren Ort ohne seine Hilfe nicht finden und Yado war stolz, 

dass es seine Aufgabe war, sie zu führen. Denn der sichere Ort, diese kleine warme 

Stelle in der Mitte der Seele, war etwas, das jeder Mensch brauchte.  

 

Die Kleinen ganz besonders. 


