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Auf 48 Seiten werden Bilder und Gebete, bzw. Segenswünsche für Kinder geboten. Die
Gebete und Segenswünsche stammen von der Autorin selbst sowie von Lois Rock, Christina Goodings, Mutter Theresa, Helene Weinold, Franz von Assisi, John Leland, aus der
Bibel oder gehören zu alt überliefertem Volksgut. Sie sind recht kurz, so dass sie beispielsweise als kurzes Gebet vor dem Schlafengehen mit Erwachsenen gesprochen werden können.
Die Gebete sind sehr einfühlsam und zeigen Kindern, dass sie von Engeln behütet werden
und dass sie einzigartig und gottgeliebt sind. So können Kinder Geborgenheit nicht nur
auf familiärer Ebene erfahren.
Dazu passen die schönen, mit weichen Konturen gezeichneten, teilweise doppelseitigen
Aquarellbilder. Dass die gezeigten Engel stets weibliche Züge aufweisen, ermöglicht den
Kindern eine Identifikation mit der eigenen Mutter als traditionell schützenden und helfenden Person; die theologische Frage nach Wesen und Aussehen von Engeln bleibt zu
Recht ausgeklammert, da Kinder in diesem Alter für eine solche Frage noch nicht verständig sind. Der rosafarbene Einband legt zudem die Mutmaßung nahe, dass das Büchlein eher für Mädchen gedacht ist, was aber betrüblich wäre, wenn dies stimmte.
Die Bilder zeigen die Welt und die Engel bisweilen in für Kinder neuen Perspektiven (z.B.
von oben aus der Luft im Flug), so dass sie die Engel auch als etwas Besonderes erfahren
können. Man sollte sich Zeit nehmen vor oder nach dem Gebet oder Segensspruch und
die Bilder mit den Kindern in aller Ruhe betrachten und über sie sprechen. Dies kann die
Schönheit und das Besondere der Gebete bzw. Segenswünsche im Nachhinein ebenso
vertiefen wie auch umgekehrt bei einer Betrachtung vorweg die Gebete bzw. Segenswünsche vorbereiten.
Ein sehr schönes, liebevoll und einfühlsam gestaltetes Büchlein.
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