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Liebe Gemeinde! 

 

Der Engel steht vor Josef, dem „betrogenen“ Vater: „Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau 

zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird 

einen Sohn gebären, dem sollt du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten 

von ihren Sünden.“ 

Der Engel steht vor Maria, dem gutgläubigen Mädchen – und das im wahrsten Sinne des 

Wortes, dieser unbescholtenen, unerfahrenen jungen Frau mit ihrem naiven Ja. 

 

Der Engel reißt die Hirten aus dem Schlaf: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 

große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren!“ 

Der Engel reißt Josef aus dem Schlaf, der mit seiner Familie Schutz und Bleibe sucht: „Steh 

auf, Josef, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten.“ 

 

Engel in der Bibel führen kein Eigenleben. Sie erschöpfen sich im Auftrag. Kein Wunder, 

dass sie durchscheinend gemalt werden, transparent. Sie haben in der Bibel kein Eigenleben. 

Sie kommen. sagen, was zu sagen ist. Sie warnen, künden an, sie deuten, bringen vom Irrweg 

zurück auf den Weg. Tragen menschliche Züge, haben Traumgestalt, sind uns flüchtig 

bekannt, sind uns weitläufig verwandt. Sie wehren und warnen. Sie schützen und heilen. Aber 

sie haben kein Leben in dem Sinn, dass sie Geschöpfe mit eigener Na-tur, eigener Identität 

wären. 

 

Auch wenn in der Bibel Namen genannt werden, es handelt sich bei den biblischen Engeln 

nicht um überirdische Individuen, eher um Rollen, Funktionen. Wichtige Funktionen an der 

Grenze zwischen oben und unten – denken Sie an Jakobs Himmelsleiter oder an das 

Hirtenfeld –, zwischen drinnen und draußen – denken Sie an die Pforte zum Paradies oder an 

Petrus im Gefängnis. 

 

Engel künden Neuanfänge, Umbrüche. Engel kennen sich aus mit wunden Seelen, mit Gottes 

Liebe, mit menschlichen Schleichwegen. Engel kommen uns auf die Schliche. 

 

Engel sind Grenzgänger. 

 



Gibt es also doch solche Zwischenwesen zwischen Gott und Mensch? Boten Gottes, die 

kommen, und kaum sind sie da und haben gesagt oder getan, was zu tun oder zu sagen ist, 

sind sie auch schon wieder weg. 

 

Eigenartig, die Spur der Engel verliert sich schnell. Du willst „danke“ sagen oder „halt, 

warte“; du denkst kurz nach und willst „aber“ sagen, doch der Engel ist schon wieder weg. 

 

Der Engel ist nicht ein Halbmensch oder ein Übermensch. Der Engel ist das lebendige Wort 

Gottes an deiner Seite. Es wird dir gesagt, und dann musst du es behalten. Die Spur des 

Engels ist das gehörte Wort Gottes in dir. 

 

Der Engel hat Spuren in dir hinterlassen: Warnungen, Liebesbeweise, Ratschläge, 

Wahrheiten, Hinweise, Freisprüche, Begnadigungen, Hilfsangebote, Bitten, Lobgesänge und 

Klagen, Entschuldigungen, Umwege und Landkarten. 

 

Ob ich an Engel glaube? Ich habe nicht oft darüber nachgedacht. Doch dann kommen sie in 

Erinnerung: 

 

Die Lehrerin, die fünf gerade sein lassen konnte. Die Nachbarin, die ohne Wenn und Aber 

half. Der Fremde, der mich warnte. Der katholische Nachbarpfarrer, der meine Beichte hörte. 

Engel. 

 

Und die vielen Gebete, die ich nicht kenne. Die guten Wünsche und die offenen Türen und 

die ehrlichen Warnungen. Engel. 

 

Ob ich an Engel glaube? Ja, wenn Sie so wollen, ich glaube an Engel. Ich höre Gottes Wort 

mit offenen Ohren. Ich sehe die Welt mit offenen Augen. Deshalb glaube ich an Engel. 

 

Und auch Ihnen wünsche ich zu diesem Weihnachtsfest, 

im kommenden Jahr und an allen weiteren Tagen Ihres Lebens, 

dass Ihnen ein Engel begegnet und dass Sie anderen zu einem Engel werden können. 

 

Ihr Pastor 

Frank Müllenmeister 

 



Betrifft: Ev. Kindergarten 

 

Seit einigen Jahren treffen sich die Leiterinnen der evangelischen Kindertageseinrichtungen 

des Kirchenkreises An der Agger mehrmals jährlich, um ein Handbuch zum 

Qualitätsmanagement zu erstellen. 

Ziel dieser Aktion ist es, für alle Einrichtungen einen gemeinsamen roten Faden zu 

entwickeln. Begleitet und angeleitet werden diese Treffen von Dozent Thomas Kretzschmar, 

der Fachberatung Jutta Ringsdorf und ihrer Kollegin Lina Spitzer. 

In dem Handbuch werden neben der Qualitätsentwicklung auch allgemeine Grundlagen 

beschrieben. Es geht um das Personal (Stellenplan, Personaleinsatz und -entwicklung, Fort- 

und Weiterbildung), Kooperation, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. 

Den größten Teil des Handbuches nehmen die pädagogischen Prozesse ein. Hier werden 

Bildungsprozesse wie z.B. Bewegung, Sprache und Kommunikation, musisch-ästhetische 

Bildung, Religion und Ethik, mathematische Bildung oder auch Naturwissenschaft und 

Technik, ökologische Bildung und Medien beschrieben. 

Spezifische pädagogische Prozesse wie Eingewöhnung, Beobachtung und Dokumentation, 

Planung von Bildungsangeboten und Projekten, Strukturen im Tages- bzw. Jahresablauf, 

Partizipation und Inklusion bilden einen weiteren großen Punkt. 

Außerdem werden die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtig-ten, die Teamarbeit und 

die interne Kommunikation, der Umgang mit Kindeswohlgefährdung und das Verhalten in 

Notsituationen intensiv beleuchtet.  

Das Handbuch ist ein umfangreiches Dokument des Qualitäts-Managementsystems. Hier 

werden sowohl Dinge geregelt, als auch auf externe Dokumente (zum Beispiel 

Prozessbeschreibungen) verwiesen. Es werden die Absichten, Maßnahmen und Ziele des 

Qualitätsmanagements dokumentiert, die zur Sicherung und Verbesserung der Qualität der 

Prozesse bzw. Dienstleistungen ergriffen werden. Das Qualitätsmanagementhandbuch und die 

mitgeltenden Dokumente haben Weisungscharakter und schaffen Transparenz über die 

Abläufe und Prozesse in unseren Einrichtungen.  

 

S. Schmidt 

  



 

Alltagsgeschichten: 

In einem Vorschulspiel geht es darum bestimmte Laute in einem Wort zu hören. So kam die 

Frage: „ Hörst du ‚au‘ in Auto?“ Saul (5) verneint immer wieder. Frau Melzer fragt ihn erneut 

und Saul antwortet: „Frau Melzer, unser Auto macht nie ‚au‘.“ 

 

Beim Monopoly spielen:  Frau Weber: „Oh nein, ich muss ins Gefäng-nis. Das gibt’s doch 

gar nicht!“ 

Gabriel (6): „Doch, bei Roller!“ 

 

Das Team des Creativ Cafés schenkt uns eine riesengroße Decke, die aus vielen gehäkelten 

Quadraten zusammengesetzt ist. Beim wöchentlichen Treffen mit unserer Vorleseoma Iris 

Sträßer kommt sie direkt zum Einsatz. Paul (5) kuschelt sich unter die Decke und sagt: 

„Super, die Stricker!“ 

 

 

Wir laden herzlich ein zu unserem Schlusskreisgottesdienst am Freitag, dem 26.01.2018, 

um 11.30 Uhr im Kindergarten. 


