Die Engel der Kleinen
Schon das Matthäusevangelium spricht davon dass jedes
Kind einen eigenen Schutzengel hat. Kinder brauchen
unsichtbare Begleiter und Engelsvorstellungen, damit ihre
Seele wachsen kann, sagt Theologieprofessorin Martina
Plieth im Interview mit Susanne Schröder.
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