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Im Mai i
t Muttertag. Zu die
em Anlaß habe ich eine 
ch#ne Ge
chichte 
gefunden. 
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E( war einmal ein Kind, daß bereit war, geboren zu werden.  
Da( Kind fragte Gott: „Sie 
agen mir, daß Du mich morgen auf die   

Erde 
chicken wir
t, aber wie 
oll ich dort leben, wo ich doch 
o klein   
und hilflo( bin?“ 
Gott antwortete: „Von all den vielen Engeln 
uche ich einen f�r Dich 
au(. Dein Engel wird auf Dich warten und auf Dich aufpa

en.“ 
Da( Kind erkundigte 
ich weiter: „Aber 
ag, hier im Himmel brauche  
ich nicht( zu tun, außer 
ingen und lachen, um fr#hlich zu 
ein.“ 
Gott 
agte: „Dein Engel wird f�r Dich 
ingen und auch f�r Dich lachen, 

jeden Tag. Und Du wir
t die Liebe Deine( Engel( f�hlen und 
ehr gl�ck-
lich 
ein.“ 
Wieder fragte da( Kind: „Und wie werde ich in der Lage 
ein, die Leute
zu ver
tehen, wenn 
ie zu mir 
prechen und ich die Sprache nicht kenne?“ 
Gott 
agte: „Dein Engel wird Dir die 
ch#n
ten und 
�ße
ten Worte       


agen, die Du jemal( h#ren wir
t, und mit viel Ruhe und Geduld wird 
Dein Engel Dich lehren zu 
prechen.“ 
„Und wa( werde ich tun, wenn ich mit Dir reden m#chte?“ 
Gott 
agte: „Dein Engel wird Deine H8nde aneinanderlegen und Dich  
 lehren zu beten.“ 
„Ich habe geh#rt, daß e( auf der Erde b#
e Men
chen gibt. Wer wird mich 
be
ch�tzen?“ 
Gott 
agte: „Dein Engel wird Dich verteidigen, auch wenn er dabei 
ein
 Leben ri
kiert.“ 
„Aber ich werde immer traurig 
ein, weil ich Dich niemal( wieder   
 
ehe.“ 
Gott 
agte: „Dein Engel wird mit Dir �ber mich 
prechen und Dir den   
Weg zeigen, auf dem Du immer wieder zu mir zur�ckkommen     
kann
t. Dadurch werde ich immer in Deiner N8he 
ein.“ 

In die
em Moment herr
chte viel Frieden im Himmel, aber man      
konnte 
chon 9immen von der Erde h#ren und da( Kind fragte 
chnell: 



„Gott, bevor ich Dich jetzt verla

e, bitte 
age mir den Namen meine( 
Engel(.“ 
„Ihr Name i
t nicht wichtig. Du wir
t 
ie einfach ››Mama‹‹ nennen.“ 
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Die
en Monat gibt e( eine Aufgabe, erfunden von Teilnehmern au( 
meinem Kur(. Namen 
chreiben, und zwar alte, moderne, tolle, kla
-

i
che, bekannte, au(l8ndi
che, ... den de( Partner(, die der Kinder und der  
Tiere. Lo( geht(. Viel Spaß dabei. 
 
 
 
Ich wünsche Dir viel Freude mit der SütterlinPost. Gerne bin ich auch für Rückmeldungen, 
Anregungen und Kritiken offen. Antwort bitte an: Andrea@Mohrhusen.de. Auch Abmeldungen 
vom Newsletter bitte über diese Email tätigen. 
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