
Passend zur Weihnachtszeit  in himmlischer Mission unterwegs: als Stelzenengel

Engel tauchen in der christlichen Mythologie immer wieder auf, als Kämpfer, Überbringer von 
Botschaften, Diener, Begleiter und Beschützer. Seit langem sind sie auch Teil oder Beiwerk von  
Gemälden, wo sie unterstützend aber auch als Dekoration zu sehen sind.

Je mehr die christliche Welt in der Weihnachtszeit dazu überging, den gestaltenden, visuellen  
Aspekt zusammen mit dem Verschenken in den Vordergrund zu rücken, umso stärker wurde hier auch 
die Rolle der Engel. Als Wesen in Schauspielen, Filmen oder auch als Walkacts. Als Überbringer von 
Geschenken. Ebenso als Skulptur, Puppe, Porzellanfigur, Scherenschnitt, Lichterkette,  
Weihnachtsplätzchen, als phantasievolles Bild. Ein bedeutendes Symbol der Weihnachtszeit.

Und mit dem Verschenken kam natürlich auch immer stärker das Kaufen, und ständig wurden neue 
Möglichkeiten geschaffen, diesem Geben und Nehmen umfangreich zu frönen.
Weihnachtsmärkte fanden immer größeren Anklang, für unzählige Geschäfte wurde der 
Jahresumsatz noch kurz vor Ende des Abrechnungszeitraums dadurch in die Höhe getrieben.  
Natürlich durfte dafür auch Sonntags der vorweihnachtlichen Käuferschar Tor und Tür nicht  
verschlossen bleiben. So also entstanden die verkaufsoffenen Sonntage.

Geschmückt und voller Weihnachtsgerüche und Klänge präsentieren sich die Geschäfte von ihrer  
besten Seite. Auch die Stelzenengel von mosaique trugen ihren Teil zu dieser freudig erregten  
Vorweihnachtsstimmung bei.

Besonders Kinderaugen werden groß und rund, wenn ein übergroßer Engel auf einmal da steht und  
von weit ober herab lächelt und ein paar goldene Sterne herabrieseln. Manchmal allerdings ist der  
Schreck größer als das Staunen und ein paar Tränen werden vergossen, bis dann ein Schokoladen-
Weihnachtsmann wieder ein Lächeln hervorzaubert.

mosaique hat seine anmutigen Weihnachtsengel ausgesandt, um an so manchen Orten kleine und 
große Menschen zu ermutigen, ein Lied zu singen, ein Gedicht aufzusagen, zwischen den so 
unglaublich langen Beinen der weißen Wesen hindurch zu laufen oder Wünsche mit Zauberstaub ins  
Universum zu schicken.

Die wunderbaren weißen Stelzenfiguren besuchten Shoppingcenter, wie das Bikini Berlin,  
Weihnachtsfeiern von Firmen, sowie Weihnachtsmärkte. Auch Kinder aus sozial schwächeren 
Familien und Flüchtlingskinder in Ludwigsfelde wurden beschenkt und zum Staunen gebracht.
Nun kann Ruhe einkehren. Die Geschenke sind verteilt, die sind Engel müde und weihnachtliche 
Ruhe breitet sich aus.

Wer kennt eine Feuershow? Wie sind die Konditionen für eine Feuershow aus Berlin? Beim Feuershow  
Buchen, was sind die Kosten? Alle diese Fragen ruhen nun für dieses Jahr und werden dann im 
nächsten wieder mit Freuden von der neuen Managerin Lena Fritschle von mosaique beantwortet.
Dann ist es Zeit für die Engel, Pause zu machen, den Sommer über in himmlische Gefilde zu 
verschwinden, um dann wieder zur passenden Zeit in neuem Glanz und Gloria die Menschen zu  
verzaubern.


