Engelskinder
Kindesaugen,
mit ihnen siehst du in jedem Menschen etwas Gutes,
du kannst mit ihnen in alle Seelen schauen, ganz tief
und du begreifst ihre ganzen Gefühle und Gedanken,
du verstehst ihre Hektik, ihre Angst und Verzweiflung,
du siehst das Licht in ihren Augen,
wenn sie sich freuen, wenn sie glücklich sind.
Und in diesen wunderbaren Kindesaugen
Erstrahlt jeden Tag neu ein Feuer,
eine Flamme, die immer stärker und kräftiger,
immer intensiver und fröhlicher wird,
denn sie erstrahlt und brennt,
wenn sie sich über die kleinen schönen Dinge des Lebens freuen.

Kindeslachen,
erklingt in allen Ohren wie Musik,
so wunderbar, voller Freude, voller Lebenskraft, voller Energie
öffnet jedem das Herz
und lässt warme Sonnenstrahlen hineinströmen.
Es lenkt jeden von uns,
ergreift die Seele seines Gegenübers
und erfüllt sie mit einem starken Wind,
der alle Hemmungen, alle Schwärze wegbläst,
die uns einengen,
die uns in unserem Tun fesseln.
Das Kindeslachen ermutigt den ganzen Leib mit zu lachen,
es steckt an,
streicht wie ein angenehmer Luftzug über das Gesicht,
berührt es mit seinen starken Händen und hebt das Gesicht zum Himmel.
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Und das ganze Gesicht leuchtet,
es glüht und stahlt,
der Mund ist weit geöffnet und atmet die wohltuende frische Luft ein.
Die Ohren werden erfüllt vom Jauchzen und Singen der Vögel
Und die Augen glitzern und wollen noch mehr angesteckt werden,
von diesem fröhlichen Kindeslachen.

Kindesherz,
erfüllt von einer unfassbaren Reinheit,
voller Wärme und Geborgenheit.
Es verschließt seine Schutzmauern vor Angst und Verzweiflung,
es stößt allen Nebel der Furcht ab,
es verstellt sich nicht.
Es pocht fröhlich im Leibe des Kindes
Und freut sich über die kleinen Geschenke,
über kleine gute Taten,
die mit viel Liebe vollbracht wurden.
Das Kindesherz grenzt niemanden aus,
im Gegenteil,
alle, egal ob hell oder dunkel,
ob klein oder groß,
ob arm oder reich,
ob ängstlich oder mutig voranschreitend,
sie alle liebt es
und freut sich über ihr Lächeln.
In diesem Herzen befindet sich die Glut des Vertrauens,
dass jeder von uns beschützt und voller Freude
diese Welt und all ihre Lichter,
ihre Geschenke und Wunder erleben und erfahren darf.
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Kindeshände,
so zart und klein,
und doch zu so großem Tatendrang ermutigt.
Ohne Nachzudenken,
legen sie ihre Arme um ihren Nächsten
und wischen mit ihren kleinen Händen seine Tränen ab.
Sie drücken seinen kalten Körper fest an ihren und geben ihm all die Hoffnung,
all das Vertrauen und die Liebe, all das,
was sie ausmacht, in sein Herz.
Und sie lassen ihren Nächsten nicht eher los,
bis sie spüren, dass ihre Liebe und Wärme bei ihm angekommen sind
und in ihm fest einen Platz gefunden haben, den sie nie mehr verlassen.
Dann lösen sich ihre Arme und Hände von seinem Körper,
sie schauen ihn an,
mit ihren Kindesaugen, die strahlen und nie damit aufhören werden.

Schließen wir auch für einen kurzen Moment die Augen,
holen das Kind, das in uns schlummert und jeden Tag darauf wartet aufgeweckt zu werden,
wieder in unser Herz.
Öffnen wir unsere Augen wieder,
denken nicht so viel nach,
sondern handeln einfach nach dem Gebot der Nächstenliebe
und zeigen unserem Nächsten ein wunderbares Kindeslächeln.
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