
Ex 28,33
An seinem unteren Saum mach Granatäpfel aus violettem 
und rotem Purpur und aus Karmesin, an seinem Saum 
ringsum, und dazwischen goldene Glöckchen ringsum:

Ex 28,34
ein Goldglöckchen und ein Granatapfel abwechselnd 
ringsum am Saum des Mantels.
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„So, so! Ein Einsatzkommando des ISD …”, ertönt es finster geifernd von hinten, 
als ihr euch dem Mantel mit dem violetten und roten Purpur am Eingang der 
Kapelle nähert. Madock!

„Beinahe wärt ihr mir zuvor gekommen, aber jetzt bin ich am Zug!” Maddock 
pfeift schrill durch die Zähne. Von beiden Seiten nähert sich euch die grimmig 
dreinblickende Leibgarde des Diebs und baut sich drohend vor euch auf. Mit 
einem beherzten Griff schnappt ihr noch den Mantel und werft ihn euch um. 
Madock lacht höhnisch!

„Muahaha! Glaubt ihr, ich kenne die Anweisung nicht ebenso? Aber ihr habt 
übersehen, dass hier zwei Mäntel hängen – und der zweite … der ist für mich! 
Haha!” 

Madock greift den Mantel mit dem grünen und roten Saum und betritt die Kapel-
le mit der Bundeslade. Nur Sekunden später hört ihr einen ohrenbetäubenden 
Schrei.

Plötzlich blitzt und leuchtet es in der Kapelle lichterloh und eine gewaltige 
Druckwelle schleudert Madock in einer gewaltigen Parabel aus dem Gebäude auf 
die Straße. Die Leibgarde wird wie in einem Wirbelsturm weggerissen. Reflexartig 
kauert ihr euch in das Innerste des Mantels und wie durch ein Wunder bricht 
die Druckwelle genau um euch herum. Ein ohrenbetäubender Knall beendet das 
Fiasko und kurze Zeit später ist es plötzlich ganz still. Die letzten Baumkronen 
hören auf zu zittern und das Vogelgezwitscher kehrt zurück.

Da meldet sich die Zentrale über euer Empfangsgerät: „Gut gemacht, Agenten! 
Madock ist ausgeschaltet, Interpol wird sich gleich um ihn und seine Leibgarde 
kümmern! Und Sie haben sich für ihre hervorragende Leistung eine ganz beson-
dere, letzte Tätigkeit verdient: Sie dürfen als einer von ganz wenigen tatsächlich 
die Lade sehen. Den richtigen Mantel haben Sie ja. Stellen Sie sicher, dass sie 
gut verschlossen ist und das ab sofort auch so bleibt. Das ganze Team vom ISD 
ist mächtig stolz auf Sie!”

Mission
Accomplished

Sie haben die Mission erfolgreich beendet!


