Gedanken für Eltern:
Brauchen Kinder Engel?
So langsam sind in vielen Geschäften Engel zu sehen. Wir stellen sie gern als Deko in der
Adventszeit in unserer Wohnung oder im Garten auf. Sie schaffen „Weihnachtsatmosphäre“.
Mir stellt sich die Frage, wozu brauchen wir Engel? Oder brauchen Kinder Engel?
*Es gibt eine sogenannte magische Phase, die bei Kindern zwischen dem dritten und siebten
Lebensjahr auftritt. In dieser Zeit entwickeln Kinder oft die Vorstellung von imaginären
Freunden, unsichtbaren Begleitern. Sie brauchen das, um ihr kleines Ich, das sich noch
entwickeln muss, zu stabilisieren.
Solche imaginären Freunde bezeichnen Kinder nicht unbedingt als Engel. Sie sind aber der
Ausgangspunkt für Engelsvorstellungen.
Kinder kriegen Himmel und Erde viel besser zusammen, als wir Erwachsenen. Für sie ist völlig
klar: Gott ist ein Gott des Himmels und der Erde. Er kommt zu uns, ist wirklich bei uns
anwesend. Sie stellen sich Engel vor als Schutzeinheiten, als Wesen, die für Gott arbeiten. Weil
sie so offen sind für das Transzendente, spüren Kinder manchmal, dass es Dinge gibt, die man
nicht beschreiben kann. Davon können sie erzählen. Wenn sie ganz viel gespürt haben, dann ist
der Engel in der Erzählung groß und dick und mächtig. Wenn sie nicht so viel gespürt haben, ist
der Engel vielleicht etwas kleiner. Der Psychoanalytiker C.G.Jung hat gesagt: »Wirklich ist, was
wirkt.« Deshalb sind die Engelsvorstellungen von Kindern Wirklichkeit: Denn sie können spüren,
dass ihr Engel sie beschützt und begleitet.

Was sind Engel für Kinder?
Kinder verstehen, dass tief in ihnen etwas ist, das ihnen den Weg zeigt. Wenn ein Kind etwas
unbedingt will, kann ich es fragen: Spür mal tief in dir, ob das gut ist für dich. Wenn es da einen
inneren Widerstand spürt, etwas, dass es abhalten möchte, zum Beispiel aus dem Fenster zu
klettern, dann kann ich das ganz allgemein »Gewissen« nennen. Oder ich nenne es Engel.
Natürlich kann ich meinem Kind auch einen kleinen Plüschengel oder eine Engelsfigur
schenken, um zum Ausdruck zu bringen: Du bist nicht allein! Du bist begleitet und behütet! In
manchen Situationen sind solche Übergangsobjekte hilfreich, zum Beispiel zum Schulanfang.
Ein Engelchen am Federmäppchen kann ein Hinweis auf die Gegenwart Gottes sein. Immer
wenn ich es sehe, erinnert es mich an Gottes Versprechen: Ich bin dir nah, ich unterstütze und
stärke dich. Wichtig ist nur, dass nicht die Figur selbst zum Fetisch wird! Sonst wäre es ja der
Untergang, wenn sie einmal verloren geht. Es ist nicht die Figur, die wirkt. Gott selbst wirkt

Wir können Gott bitten, dass er uns behütet und uns seine Engel schickt.
Und wir können Kinder ermutigen, dass sie sich das auch trauen:
Gott um seine Engel zu bitten.

(*aus dem Sonntagsblatt, 2017/Susanne Schröder)

