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"Puh" - Benjamin schüttelte sich, denn er fror entsetzlich in seinem dünnen Hemdchen. Benjamin war ein kleiner
Engel.

Gerade hatte er die dicke feuchte Wolke durchflogen. nun tanzten die Schneeflocken wie weiße Glitzersterne um
ihn herum und kitzelten ihn an den nackten Armen und Beinen. "Nein, wie ungemütlich", dachte er bei sich und
bereute es fast, den immer wohl temperierten Himmel verlassen zu haben. Aber jetzt schon aufgeben? Nein, das
wollte er nicht.

Und dann sah er sie vor sich, die große Stadt, auf die er sich so gefreut und vor der ihn oben alle gewarnt hatten.
Hei, wie es glitzerte und funkelte da unten. Herrlich! Die große Stadt in der Vorweihnachtszeit!  Er konnte sich
nicht satt sehen an der leuchtenden Pracht und bremste ab, um dieses großartige Schauspiel so richtig genießen zu
können.

Auch die Kälte spürte er nicht mehr, ganz warm wurde ihm vor lauter Aufregung und Vorfreude. Und sein klei-
nes empfindsames Engelsherz pochte bis zum Hals. Mit großen Augen schwebte er ganz behutsam tiefer und tie-
fer. Musikfetzen  drangen  an sein Ohr. Er meinte, himmlische Gesänge zu erkennen: "Vom Himmel hoch, da
komm ich her". Wie passend!  Ob die Menschen das wohl für ihn, den kleinen Benjamin, sangen? Hatten sie ihn
schon entdeckt? Das konnte eigentlich nicht sein, denn dafür war er noch viel zu weit entfernt von der Erde.
Aber vielleicht hatten seine großen Geschwister, die als Schutzengel auf der Erde arbeiteten, den Menschen ja ge-
sagt, dass ihr kleiner Bruder, der Benjamin, kommt und dass sie ihn freundlich empfangen sollten. „Ja, so wird es
sein“ dachte er und lächelte, „meine Geschwister konnten einmal wieder nicht den Mund halten.“

„Schutzengel ist ein schöner Beruf“, überlegte er weiter. „Das möchte ich später auch einmal werden.“ Er stellte es
sich wunderbar vor, darauf aufzupassen, dass den Menschen und Tieren kein Unheil geschieht.

Und all  zu  groß war die Berufsauswahl für  Engel ja nun auch nicht: Es gibt Chorsänger, Sternenputzer, Wol-
kenschieber, Keksbäcker, Weihnachtsbastler und langweilige dickbäuchige Kerzenständer, die nichts weiter zu
tun hatten, als herumzustehen.

Ja, der Beruf eines Schutzengels schien ihm da doch der schönste zu sein, denn  dann  konnte  man den Men-
schen  und  Tieren helfen, wenn sie in Not und Gefahr, wenn sie krank oder traurig waren. Schutzengel, das war
ein Beruf nach seinem Herzen, auch wenn die Aufnahmebedingungen in diesen Berufsstand nicht ganz einfach
waren und man sich wahrscheinlich oft die Nächte um die Ohren schlagen musste.

„Vom Himmel hoch, da komm ich her...“

Benjamin summte mit, zuerst ganz leise, aber dann trällerte er laut und fröhlich vor sich hin. Er kannte dieses
Lied, denn sie hatten es erst kürzlich oben im Engelschor geübt. „Vorsichtshalber“, hatte Angelo, der geflügelte



Himmels-Chorleiter, gesagt, „falls es in den Gotteshäusern am Heiligen Abend mal wieder nicht so richtig klappt.
Dann könnt ihr eingreifen und heimlich mitsingen.“

„Was  heißt, erst  am  Heiligen  Abend?“ Benjamin verstummte, denn schon jetzt bemerkte er völlig falsche Töne.
Alles klang schrecklich durcheinander. Dazwischen hupte und quietschte es, dass ihm die Ohren weh  taten. Und
was aus der Ferne so geheimnisvoll leuchtete und funkelte, formierte sich zu nachgemachten Sternen in absonder-
lichen Farben, zu Tannenbäumen, an denen elektrische Kerzen in atemberaubendem Tempo an- und ausgingen,
sowie zu grellen, blendenden Schriftzügen.

Düfte  stiegen  auf  von   Lebkuchen und Kräuterbonbons, aber auch von Schnaps und Wein, von verbranntem
Fett und Fleisch - und irgendwie roch es nach Gas. Dann, zwischen all dem Geblitze, Getöse und Gestank, ein
graues, unheimliches Gewimmel, das sich vor bunten Holzbuden drängelte, johlte, schrie und sich gegenseitig hin
und her schupste. Waren das etwa die Menschen? Viele von ihnen trugen rote Zipfelmützen und hatten lange
weiße Bärte. Richtig beängstigend sahen sie aus.

Nein, das konnte sie wohl doch nicht sein, die große Stadt in der Vorweihnachtszeit. Er musste sich verirrt haben.
„Hoffentlich haben die  im Himmel das nicht mitbekommen, die werden kichern und sich über mich lustig ma-
chen“, dachte Benjamin und änderte mit schnellen Flügelschlägen die Richtung.

Ganz allmählich wurde es stiller und friedlicher unter ihm. Er flog über weiß beschneite Dächer und Gärten mit
Bäumen, an denen winzige Lichter funkelten. Er freute sich über erleuchtete Fenster, in denen Sterne  und Fotos
von seinen himmlischen Geschwistern hingen. Und  langsam begann er, Gefallen zu finden an dem Planeten Erde,
der von oben aussah wie eine große  blaue  geheimnisvolle  Kugel.

Du bist noch zu klein und zu unerfahren, um auf die Erde zu fliegen", hatte Petrus zu ihm gesagt. Du wirst trau-
rig und enttäuscht sein, wenn du zurückkommst, denn es ist durchaus nicht immer schön dort unten". Aber Benja-
min hatte so sehr gebettelt und Petrus so flehentlich angesehen, dass es dem alten Mann ganz warm wurde um
sein Herz. Mit "na, meinetwegen flieg los", hatte er schließlich kopfschüttelnd eingewilligt, „Erfahrung macht
zwar klug, aber jammere hinterher nur nicht allzu sehr, wenn du enttäuscht wirst". Dann hatte er seufzend hinter
dem kleinen Engel hergeschaut, der mit einem Jauchzer davonbrauste. "Wenn das nur gut geht!", stöhnte er.

Plötzlich sah Benjamin mitten in einem gepflegten verschneiten Park ein großes hellgraues Gebäude. Die vielen
erleuchteten Fenster sahen aus wie Lichterketten und luden  richtig dazu ein, einmal hineinzuschauen. Was
mochte sich dahinter verbergen? Vielleicht eine Zweigstelle vom Himmel?

Der kleine Engel war neugierig und landete direkt vor der breiten gläsernen Eingangstür neben dem beleuchteten
Tannenbaum auf einem Brunnenrand. "Schön ist es hier", dachte er "und so friedlich."

Während er sich staunend umsah, öffnete sich die Tür. Heraus traten, eingehüllt in elegante warme Mäntel, ein
älterer Mann und eine junge Frau. "Hm, so aus der Nähe und einzeln wirken sie eigentlich sehr freundlich, die
Menschen", dachte Benjamin, " und gar nicht mehr so bedrohlich, wie die lärmende graue Masse, die ich vorhin
von oben sah.“

"Frieden auf Erden", rief er ihnen mit strahlendem Gesichtchen zu. Das hatte  der Erzengel Gabriel ihm  mit auf
den Weg gegeben. "Du musst ihnen sagen, dass sie Frieden halten sollen"  hatte er gesagt, "denn sie streiten
oft  und führen schreckliche Kriege gegeneinander.

In der Weihnachtszeit  müssen  Engel auf  Erden die Friedensbotschaft verkünden, so wie wir es damals
vor  2000 Jahren in Bethlehem getan haben".  Diesen Rat von einem der Oberengel hatte Benjamin sich zu Herzen
genommen.

"Frieden auf Erden" rief er deshalb noch einmal, diesmal etwas lauter, weil er glaubte, die Menschen hätten
ihn  nicht bemerkt.



"Schauen Sie sich das an"  sagt plötzlich die Frau, mit ihren spitzen beringten Fingern auf den kleinen Engel wei-
send, "jetzt schicken sie doch  tatsächlich ihre Kinder direkt vor unsere Firma zum Betteln. Reicht es denn nicht
schon, dass wir überall in der Stadt von Bettlern belästigt werden? Unverschämt!"  Der Mann  schüttelte den
Kopf: "Meinen Sie wirklich, Gnädige Frau?", erwiderte er zweifelnd, einen kurzen Blick auf Benjamin werfend,
"das sieht mir doch eher nach einem raffinierten Werbetrick aus."

"Ich bin ein Engel, ich wollte euch......"  Aber die beiden Menschen beachteten ihn nicht mehr und eilten, sich an-
geregt unterhaltend, weiter. Benjamin war enttäuscht. So einfach war das mit der Friedensbotschaft wohl doch
nicht. Aber deshalb gleich aufgeben? Nein, das wollte er nicht. Er huschte zum Haus und schaute in eines der er-
hellten Fenster.

Männer saßen da, korrekt gekleidet in dunklen Anzügen, weißen Hemden und quergestreiften Krawatten, ihre
ernsten Gesichter gebeugt über Berge von Papier, auf das eine Unmenge von Zahlen gedruckt war.  Auf dem
Schreibtisch stand ein Adventsgesteck. Aber die Kerze war noch ganz neu, sie hatte noch nicht gebrannt. "Ko-
misch", dachte der kleine Engel, "wo doch der dritte Advent schon vorbei ist."

Er huschte zum nächsten Fenster. Dahinter entdeckte er emsiges Treiben. An einem Computer saß eine Frau.
„Flupp...flupp...flupp...“ Der  Drucker spuckte immer die gleichen Weihnachtskarten mit immer dem gleichen Text
in einen Karton. Diese legte die Frau lustlos in eine Mappe und brachte sie zu einem der Zahlen prüfenden Män-
ner, der ohne zu lesen unter jede Karte mit großem Schwung seinen Namen schrieb. In der anderen  Ecke des Rau-
mes packte eine andere junge Frau mit mürrischem Gesicht immer die gleichen Geschenke mit gleichem Geschenk-
papier ein.

„Zu Weihnachten beschenken  sich  die  Menschen aus lauter Freude   darüber,  dass  Gott ihnen seinen Sohn ge-
schenkt hat. Es sind Liebesgaben, die sie sich gegenseitig überreichen“, hatte Inocencia, die Leiterin der Himmels-
werkstatt, einmal gesagt. „Von Freude und Liebe ist hier aber nicht viel zu sehen“, dachte Benjamin  irritiert.

Er fasste allen Mut zusammen und  klopfte kräftig an die Fensterscheibe:  "Friede auf Erden....", rief er.

Entsetzt fuhren die im Zimmer arbeitenden Leute auf und starrten ihn an: "Schaut mal", rief die Päckchen pa-
ckende Frau, "schon wieder einer von diesen aufmüpfigen Demonstranten. Wahrscheinlich ist der bei einer der
letzten Friedens-Demos übrig geblieben. Die schrecken doch vor nichts zurück!"  Und ehe der kleine Engel sich
versah, wurde er von starken Händen am Schopf gefasst und ins Gebäude gezerrt. Und dann standen sie um ihn
herum: all die starken Männer und verängstigten Frauen, teils in bedrohlicher Haltung, teils aber auch etwas
zweifelnd, weil er so klein war, nur ein Hemd trug und nackte Füße hatte.

"Aber...ich bin doch ein Engel", wagte er kläglich zu flüstern. Keiner hörte auf ihn.
"Wir sollten die Polizei oder besser den Erkennungsdienst einschalten", sagte eine energische Männerstimme.
Den Einwand einer älteren mitleidigen Dame, dass dies doch noch ein Kind und vielleicht krank sei, über-
hörte  man geflissentlich.
Auch die zaghaft geäußerten Bedenken, dass sich die Eltern um dieses herumstreunende Kind sorgen könnten,
schob man einfach beiseite mit den Worten: „Hier geht es schließlich um die Sicherheit unseres Unternehmens und
nicht um irgendwelche Gefühlsduseleien.“

In   diesem   Augenblick betrat eine junge Frau das Foyer, ein kleines Mädchen an der Hand führend.
"Komm Joselyn, wir schauen mal, ob Vati schon fertig ist. Dann gehen wir gleich zusammen zum Weihnachts-
markt. Da kannst du Karussell fahren und dir ein großes Lebkuchen-Herz kaufen", sagte sie.

Aber die Kleine hörte nicht zu. Mit großen, leuchtenden Augen sah sie auf Benjamin. "O Mutti, schau doch mal,
ein richtiger Engel" rief sie beglückt.

Die Mutter wandte  den Kopf und streifte Benjamin mit kurzem Blick.. "Ach was, Engel gibt's nicht", sagte sie
barsch und zog das Kind mit sich fort.



„Engel gibt es nicht?“ Benjamin war empört. Jetzt reichte es! Das war dem kleinen Engel nun doch zu viel. Er
atmete dreimal tief durch,  schwang energisch seine Flügel und sauste durch die offenstehende Tür hinaus ins
Freie. Immer höher schwebte er: zunächst durch die dunkle Wolke und dann in das strahlende Licht, direkt in
den Himmel hinein.

Und während er dahin flog, weinte er bitterlich vor sich hin. Zu Eis gefroren, fielen die Tränen zur Erde hinab.
Die Menschen waren ihm nach draußen gefolgt. Mit offen stehenden Mündern und ungläubigen Blicken schau-
ten sie hinter ihm her. "Der ist weg, den kriegen wir nicht mehr", sagte einer. Ein anderer nickte: "Verdammt noch
mal, die haben Tricks auf Lager! Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen.  Eisregen....., der hat uns gerade
noch gefehlt“

Ich weiß nicht, ob Benjamin ausgelacht wurde, als er verzweifelt und weinend im Himmel eintraf. Jedoch kann ich
mir das einfach nicht vorstellen, denn Schadensfreude gibt es unter Engeln nicht.

Ich denke viel eher, dass Petrus ihm tröstend übers Gefieder strich, die gute Inocencia ihn mitleidig an ihren großen
Busen drückte und der sangesfreudige Angelo die himmlischen Chormitglieder aufforderte, ihm ein Heile-Gäns´chen-
Lied zu singen.

Dennoch: so sehr ich auch versuchte, Benjamin am Heiligen Abend irgendwo zwischen all’ dem Geflimmer zu entde-
cken   -   sei es in der Kirche, sei es hinter einer Kerze, am Tannenbaum oder in einer der  aufgestellten Krippen   -   er
blieb einfach verschwunden.

Bleibt nur zu hoffen, dass er engelsgemäß nicht nachtragend ist und den Glauben an das Gute im Menschen und sei-
nen Wunsch, ein Schutzengel zu werden, nicht aufgibt, dass er sich eines Tages wieder auf den Weg macht, um
uns  Erdenbürgern die Botschaft vom Frieden zu verkünden.
Und bleibt auch zu hoffen, dass wir ihn dann mit offenen Herzen bei uns aufnehmen.


