
Zuffenhäuser Wort zum Advent Samstag 12.12.20 

 

Heute möchte ich Ihnen von einem Engel erzählen, auf den ich vor 

Jahren gestoßen bin und der mir auf der Suche nach Inspiration für die 

heutige Andacht wieder zwischen die Finger geraten ist. Ich blieb an der 

Geschichte hängen, weil sie mit „Segensengel“ überschrieben ist und 

der Segen für mich etwas ganz elementar Wichtiges ist. Eine Zeitlang 

konnte man sich in Zuffenhausen am Ende des Gottesdienstes nach 

dem Segen für alle, seinen persönlichen Segen geben lassen. Das fand 

ich sehr berührend. 

Doch nun zum Engel vom Zürcher Hauptbahnhof: 

Engel wird sie genannt, oder auch Schwester Frieda. Niemand weiß, wie 

sie wirklich heißt und wie alt sie ist. Sie erzählt keine Geschichten. Sie 

sucht kein Gespräch. Arm sieht sie aus, mit beiden Händen hält sie sich 

an ihrem mit Tüten bepackten Rollstuhl fest. Sie bittet nicht um Hilfe. Sie 

steht einfach da. Schon seit zwanzig Jahren. Mitten im Getümmel des 

Zürcher Hauptbahnhofs. Fast jeden Tag. Stundenlang. Es hat sich 

herumgesprochen, wofür sie da ist. Sie segnet. Das ist ihre Aufgabe. 

Meistens tut sie es beiläufig – ohne große Gesten und lautlos segnet sie 

die vorbeieilenden Reisenden. Wie ein immerwährendes Gebet. 

Manchmal bleibt jemand stehen. Scheinbar sorgenvoll, weil etwas 

Schweres bevorsteht. Auch dann bleibt sie leise, oft mit geschlossenen 

Augen. Aber die Menschen in Zürich vertrauen ihrem Engel am Rande 

der Bahnhofshalle. Und sie wissen sich gesegnet für den Weg. Mitten im 

Getümmel. Fürchte dich nicht! 

 Als sie 2013 ins Altenheim zog fehlte etwas im hektischen Getümmel 

des Zürcher Hauptbahnhofs. Frank Howaldt hat die obige Hommage 

über diese ungewöhnliche Frau in „Der andere Advent“ 2013 

veröffentlicht und auch die ehemalige Zürcher Stadträtin Monika Stocker 

verewigte sie in ihrem Büchlein „He, dich kenn ich doch“ als „Die alte 

Frau im Bahnhof“.  

Viele Menschen machten sich damals Sorgen um den segnenden Engel, 

der bei jeder Witterung von frühmorgens bis spätabends, in seinem 

Rollstuhl im Bahnhof war. Es sei ein Skandal, dass in der reichen Stadt 

Zürich eine alte, arme Frau alleingelassen werde. 

Die damalige Sozialvorsteherin Stocker antwortete jedes Mal, Frieda sei 

eine gut betreute Frau, die im Hauptbahnhof lebe, weil sie eine Mission 



habe. Ihre Mission sei es Reisende zu segnen. Auf diese Mission sei sie 

stolz – und die reiche Stadt Zürich sei es vielleicht auch ein bisschen. 

„Der Segen von Frieda tut allen gut“. 

Frieda Bühler starb im Juni 2018 im Alter von 78 Jahren. 

Als ich die Geschichte der Frieda Bühler heute wiederentdeckt habe, hat 

sie mich mehr angesprochen als vor sieben Jahren. Ob das wohl daran 

liegt, dass der „Segen“ im Laufe der letzten Jahre eine zunehmende 

Bedeutung für mich gewonnen hat? 

Ich habe nach dem Blättern im alten Adventskalender und der 

Wiederentdeckung der alten Frau vom Hauptbahnhof Zürich, gegoogelt. 

Wie man das heute halt so macht und tatsächlich findet man Frieda 

Bühler noch. Sie ist unvergessen, obwohl sie seit sieben Jahren vom 

Hauptbahnhof verschwunden ist und seither keine Reisenden mehr 

gesegnet hat. Aber wer weiß, vielleicht, oder sogar ziemlich 

wahrscheinlich, hat sie ihren Segen weitergeschenkt, nicht mehr im 

Bahnhof, dafür aber im Altenheim, an ihre Mitbewohner*innen, die 

Pfleger*innen. - Ein schöner Gedanke! 

 

 

 

Gott segne euch, die ihr warten könnt, 

und öffne euch seine Türen 

zu seiner Zeit. 

 

Gott segne euch, die ihr lauschen könnt, 

und senke in eure Ohren 

ihr gutes Wort. 

 

Gott segne euch die ihr staunen könnt, 

und erfülle eure Herzen 

mit seinen Wundern. 

 



 

 

Gott segne euch, die ihr hoffen könnt, 

und stärke in euch 

ihre Verheißungen. 

 

Gott segne euch, die ihr lieben könnt, 

und mache euch zu hellen Feuern 

in Dunkel und Kälte. 

 

Gott segne euch, die ihr warten könnt, 

sehnsüchtig und geduldig, 

für euch und für alle 

auf Gottes Zeit. 

 

Seien Sie gesegnet und behütet in dieser besonderen Zeit, 

herzlichst 

ihre Kirchengemeinderätin und Prädikantin 

 

Eva Röhm-Blum 

 

 


