
 

  
 

Weihnachtsgeschichte zu den drei Wörtern 2 Engel, Schneesturm, Gotthardpass 

Nachträglich notiert von Brigitte Schär.  

 

 

Engel fliegen aus 

 

Zwei Engel wollen über den Gotthardpass fliegen.  

Oben soll es ein himmlisches Restaurant geben. Wie gemacht zur Einkehr für Engel.  

Allzu lange können sie aber nicht bleiben, denn sie haben, wie viele andere Engel auch,  einen Job in 

einem Krippenspiel an Weihnachten zugewiesen bekommen. In  einer kleinen Stadt in Italien, aber 

nicht gerade auf der anderen Seite der Grenze.  

Sie fliegen also los, rauf auf den Gotthard. Noch bevor sie aber auf der Passhöhe und im warmen 

Lokal ankommen, geraten sie in einen Schneesturm.  

Ein Schneesturm auf dem Gotthard ist keine Seltenheit und Engel sind geübte Flieger, die zudem ein 

regelmässiges Flugtraining absolvieren. Trotzdem kommen sie gegen diesen Schneesturm nicht an.  

Sie werden hin und her geworfen, durch die Luft gewirbelt. Der Sturm macht mit ihnen, was er will.  

Als der Schneesturm sich legt und Unwetter vorbei ist, wird auch die Sicht wieder frei.  

Von den beiden Engeln aber fehlt jede Spur.  

Die zwei vermissten Engel sind sogar vom Engel-Radar in der Engelsleitzentrale verschwunden.  

Der Oberengel schickt einen Suchtrupp los, eine Engelflugstaffel um nach den Vermissten zu suchen. 

Immer wieder wird der Gotthard abgeflogen.  Von den Vermissten fehlt  jede Spur. Dafür werden ein 

paar Menschen in Bergnot gerettet.  

Als die zwei Vermissten auch nach längerer Suche verschollen bleiben, wird die Suche abgebrochen.  

Die zwei Engel sind zum Glück wohlauf. Sie haben in einem Réduit Unterschlupf gefunden, weit über 

das Ende des Sturms hinaus. Die gewonnene Freiheit beginnt zu gefallen. Die Idee kommt auf, für 

einmal den Engelspflichten zu entsagen.  Warum nicht einen Tag in einer Stadt wie Menschen mit 

Shopping zu verbringen? Und sogar wie Menschen reisen? 

Gesagt getan. Die zwei Engel stellen sich beim Ausgang des Gotthardtunnels als Autostopper an den 

Strassenrand und werden schon bald bis nach Bern mitgenommen.  

In Bern gibt’s viel zu sehen. Viel Gedränge, viel Verkehr.  Die Innenstadt voller fröhlicher 

Shoppingleute. Die zwei Engel spazieren herum, wie alle anderen auch. Nur kaufen können sie sich 

nichts. Sie haben kein Geld.  

Sie treffen eine alte Frau mit schweren Einkaufstaschen. Sie helfen ihr und Tragen ihr die Taschen 

nach Hause. Als Lohn bekommen sie je einen grossen Lebkuchen, einen Bärenmutz geschenkt.  

Damit gehen die Engel nun zum Bahnhof, denn etwas müde sind sie auch. Im Wartsaal treffen sie 

einen Mann. Den Pfarrer Sieber nämlich. Er hat hier in Bern Bundesrat Alain Berset getroffen, um mit 

ihm über eine Zusammenarbeit zu sprechen.  



 

 

„Jetzt gehe er heim“, sagt der berühmte Pfarrer aus Zürich. Er habe dort auch noch etwas Wichtiges 

zu tun.  

Die zwei Engel begleiten ihn im Zug. Als Engel fahren sie nicht schwarz, sondern unsichtbar. Sie 

haben ja noch immer kein Geld. Der Pfarrer wird in Zürich in einem Zirkuszelt erwartet, mitten in der 

Stadt. An einer Spendengala.  

Als sie dort sind, alle drei, betritt Pfarrer Sieber eilig das Zelt. Die zwei Engel könnten ihm ungehindert 

folgen, doch Kindergeschrei hält sie davon ab.  

Ein kleines Mädchen möchte gern ins Zelt mit seiner Mutter. Ohne Eintrittskarten geht das aber nicht. 

Das Kind weint so sehr, da haben die Engel Erbarmen. Sie betreten das Zelt und gehen hin zum 

Direktor. Sie erklären ihm die Not des Kindes. Der kann keine Ausnahme machen, wo kämen wir da 

hin! Immerhin ist es eine Spendengala! Mit lauter illustren und wohlhabenden Gästen. 

Die Engel bieten dem Direktor eine Show an. Sie könnten so einiges, da könne er nur staunen.  

Der Direktor hat keine Zeit für solche Diskussionen, trotzdem lässt er sich ein Probekunststück zeigen.  

Die zwei Engel wechseln von sichtbar zu unsichtbar und wieder sichtbar, dann fliegen sie einmal zum 

Zeltdach und zurück. Das überzeugt den Direktor.  

Er lässt das Kind mit seiner Mutter ins Zelt, und die beiden und die Engel bekommen einen guten 

Platz ganz vorne an einem Tisch.  

Das Zelt wird immer voller. Bald sind alle Gäste da, und die Gala beginnt.  

Als die Engel an der Reihe sind, zeigen sie eine fulminante Engel-Flug-Show. So etwas hat die Welt 

noch nicht gesehen. Der absolute Höhepunkt der Spenden-Gala Show. Tosender Applaus. 

Noch beim Abklingen des Applaus hört man ein Sirren in der Luft, das immer näher kommt. 

Engelsgeschwader im Anflug!  

 

 

 

 

 

 

 


