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Engel können ﬂiegen,
weil sie sich selbst
nicht zu schwer nehmen.
Schottische Redensart
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Liebe Engelfreundinnen und -freunde!
Nicht, dass ich mich mit Engeln so gut auskennen würde, dennoch
sind sie seit Jahren meine Begleiter auf eine besondere Weise.
Vor über 20 Jahren hatte ich die Idee, zur Weihnachtszeit meinen beiden
Töchtern einen außergewöhnlichen Adventskalender zu gestalten, der
rechts und links von zwei dicken, trompetenden Engeln getragen wurde. Zu Weihnachten bekamen sie dann die ﬂiegenden Engel geschenkt,
und bis dahin durften die 24 Päckchen geöﬀnet werden.
Von den beiden dicken Weihnachtsengeln waren viele begeistert, so
dass sie Jahr für Jahr Zuwachs bekamen. Seitdem sind Hundertschaften von Engeln – leider habe ich sie nie gezählt – durch meine Hände
geﬂattert und bevölkern so manche Galerie oder Postkarte. Besonders
in der Vorweihnachtzeit verwandelt sich mein Atelier jedes Jahr aufs
Neue in eine Engelswerkstatt.
Diese beiden ersten Engel sind aus Liebe zu meinen Kindern entstanden, aus einer Intuition heraus und ganz ohne Plan, einfach dem „Geleitet werden“ folgend. Ich habe mir erlaubt, sie prall und humorvoll,
menschennah und bunt zu gestalten. Und da sie so oft die Herzen der
Betrachter treﬀen und ein Schmunzeln auslösen, bin ich mir sicher,
ich habe die Erlaubnis direkt von „oben“.
Kreativität, Schöpferkraft und Intuition sind Flügelschläge der Liebe,
und häuﬁg sind Engel mit im Spiel, wie Sie auch in den hier ausgewählten Geschichten lesen können.
Sie erinnern uns daran, dass es auch andere Mächte zwischen Himmel
und Erde gibt, die uns besonders zur Weihnachtszeit berühren und inspirieren, so wie mich damals zu dem Geschenk für meine Kinder.
Ihre Dorothea Siegert-Binder
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Der rote Engel
Manche bestreiten ja entschieden, dass es rote Engel gibt. Engel, sagen sie, müssen feierlich, golden, weiß oder durchscheinend sein. Ich
wage es trotzdem, von einem roten zu berichten, denn ich habe nicht
nur davon gehört, sondern sogar selbst einen gesehen. Bei dieser Begegnung war ich weder betrunken noch traumwandlerisch, sondern
vollkommen nüchtern und bei wachem Verstand. Es geschah auf der
Terrasse eines Cafés, ich hatte mir gerade einen Cappuccino bestellt.
„Ist hier noch frei?“, fragte jemand.
Als ich aufsah, zuckte ich zusammen, denn vor mir schien eine Feuersäule aus dem Boden zu ﬂammen. Erst als ich mich ein wenig an
das Leuchten gewöhnt hatten, sah ich, dass es sich um einen Engel
handelte. Einen überaus wilden, roten Engel.
Ich bejahte, und er setzte sich mir gegenüber.
In meinem Beruf bin ich durchaus skeptisch meiner eigenen Fantasie
gegenüber, deshalb verhielt ich mich vorerst ruhig. Doch die Erscheinung verschwand nicht. Sein Leuchten wärmte mich, als säße ich
an einem Lagerfeuer. Ich fragte mich, warum die anderen Cafégäste
nicht zu ihm hinsahen und überhaupt keinerlei Zeichen von Verwunderung erkennen ließen, da sagte er: „Eine Frage der Lebenseinstellung, wissen Sie. Die meisten sehen nur, was sie bereits kennen. Sie
haben Angst, das muss man ihnen nachsehen. Deshalb ist es auch so
schwierig für mich. Meine Botschaft anzubringen, meine ich.“
„Was ist denn Ihre Botschaft?“, fragte ich neugierig.
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„Euch daran zu erinnern, dass ihr vor nichts und niemandem Angst
haben müsst.“ Er seufzte. „Ich habe das schon oft versucht, einmal
in Betlehem … Da hatte ich fast den Eindruck, ihr hättet es verstanden …“
Und dann tippte er kurz mit seinem Zeigeﬁnger an meine Stirn, und
ich fühlte in mir ein Glühen, das mich erschreckte. Gleich darauf war
er wie ein Windhauch verschwunden.
Das Glühen aber, das ist geblieben. Und ja wohl Beweis genug, dass
ich ihn wirklich getroﬀen habe.
Doris Bewernitz
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