Wie schreibe ich einen Liebesbrief an mein Kind?
Persönlich und gefühlvoll. Aus der „Ich-Version“ an das „Du“-Kind. Am besten fangen Sie mit
Liebe(r) … an. Dann kommt vieles ganz alleine. Zum Inhalt geben wir unten ausführliche
Tipps.
Wenn Sie jedoch fragen ob man den Brief mit der Hand oder am Computer schreiben soll,
dann können wir Ihnen nur ein paar Punkte zum darüber nachdenken geben:
•
•

Ist Ihre Handschrift leserlich?
Können Sie strukturiert am Stück schreiben oder fliegen Ihnen die Gedanken immer
wieder aus allen Ecken zu?

Unser Tipp: machen sie sich erst ein paar Notizen und schreiben Sie dann den Brief –
entweder direkt per Hand oder erst am Computer und dann in Reinschrift mit der Hand. Ein
handschriftlicher Brief ist nämlich viel schöner und noch persönlicher. Wenn Ihre Handschrift
für andere kaum zu lesen ist sollten sie sich überlegen, ob Sie den am Computer verfassten
Brief von jemand anderem (einem Profi?) in Schönschrift auf besonderem Papier verfassen
lassen und dann unterschreiben. Es soll ja auch ein ganz besonderes Dokument Ihrer Liebe
werden …

Über was schreibe ich in einem Liebesbrief an mein Kind?
Hierzu geben wir in der Folge eine ausführliche Anleitung. Die aufgelisteten Punkte sind nur
als Anregungen zu verstehen. Selbstverständlich können Sie auch Ihren ganz eigenen Weg
gehen.

Die Anrede:
Wir schlagen folgendes vor: „Liebe XXX“ oder „Lieber XXX“

Der Anfang – und der muss nicht schwer sein:
Ein paar Formulierungen zur Anregung:
„ich sitze hier im Wohnzimmer und schreibe Dir diesen Brief. Nebenan schläfst Du. Kaum zu
glauben, dass Du schon XX Jahre alt bist.“
„ich habe beschlossen, Dir diesen sehr persönlichen Brief zu schreiben. Ein Brief, in dem ich
über unsere gemeinsame Zeit und meine Gefühle Dir gegenüber erzählen möchte. Eine Art
Liebesbrief, denn ich liebe Dich wirklich über alles, liebe(r) XXX.“
„ich kann mich noch gut erinnern, wie Du in unser Leben getreten bist“

Und nun kommt Ihre ganz persönliche Geschichte. Hier eine Liste von Fragen, die Sie als
kleinen Leitfaden nutzen können:

Wie war Ihre Situation, als Ihr Kind in Ihr Leben getreten ist?
Wie alt waren Sie und Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner?
Wie und wo haben Sie gelebt? Wie war Ihre berufliche Situation?
Hatten Sie schon ein Kind? Wenn ja, wie alt war es?
War Ihr Kind ein Wunschkind, ein geplante Schwangerschaft oder ist es einfach passiert?
Haben Sie lange auf ein Kind „hingearbeitet“?
Wie haben Sie reagiert, als Sie erfahren haben, dass Sie ein Baby bekommen werden?
Wie verlief die Schwangerschaft?

Wie war die Geburt? Was hat sich danach für Sie verändert?
Wie verlief die Geburt? Wo genau und wann wurde Ihr Kind geboren?
Wie waren Ihre Gefühle? Was dachten Sie, als Sie Ihr Kind im Arm hielten?
Wie lange mussten Sie im Krankenhaus bleiben?
Wie hat sich Ihr Leben nach der Geburt Ihres Kindes verändert?

Wie hat sich Ihr Kind entwickelt?
Welche Eigenarten hatte Ihr Kind als Baby? Hat es gut geschlafen? Hat es viel gespuckt?
Wem sah es ähnlich?
Haben Sie sich spezielle Sorgen gemacht? War es krank?
Wie hat sich Ihr Kind vom Baby zum Kleinkind entwickelt? War es schnell in seiner
Entwicklung? Was hat Ihr Kind als Baby gerne gemacht?
Wie haben Sie sich bei der Entwicklung Ihres Kindes gefühlt? Haben Sie sich über seine
Fortschritte gefreut oder waren Sie auch ein wenig traurig, dass Ihr Kind so schnell groß
wurde?
Wie hat sich Ihr Kind seinen Geschwistern gegenüber verhalten? Wie haben die sich ihm
gegenüber verhalten?
Was waren seine Lieblingsspiele?
Zu wem hatte ihr Kind eine besondere Beziehung? Mama? Papa? Zu einem der Großeltern?

Was hat Sie am meisten an Ihrem Kind beeindruckt?
In welchen Situationen hat ihr Kind Stärke und Ausdauer gezeigt? Gibt es eine Episode, in
denen Ihnen Ihr Kind besonders imponiert hat?
Welches Verhalten war besonders ausgeprägt?
Wie hat sich der Charakter Ihres Kindes gezeigt?
Was konnte Ihr Kind im Vergleich zu anderen Kindern sehr gut bzw. sehr früh?

Wie ist der Stand jetzt?
Wie alt ist Ihr Kind nun gerade, als Sie diesen Brief schrieben?
Was macht es? Kindergarten – Schule? Geht es gerne dorthin?
Was sind die Eigenschaften Ihres Kindes?
Was tut es gerne?
Wer sind – abgesehen von Eltern und Geschwistern – die wichtigen Personen in seinem
Leben?
Was macht Ihr Kind so besonders?
Wofür lieben Sie Ihr Kind?
Wie ist Ihre Beziehung zueinander? Wie hat sie sich entwickelt?
Was machen Sie besonders gerne zusammen mit Ihrem Kind?
Erinnert Sie das Verhalten Ihres Kindes ab und zu an Sie selbst? Wann? Was empfinden Sie
dabei?

Was wünschen Sie Ihrem Kind für die Zukunft?

Der Abschluss – ein paar Anregungen
Ich bin gespannt auf die nächsten Jahre mit Dir und freue mich darauf, Dich bei Deiner
Entwicklung begleiten zu dürfen.
Ich bin so froh, dass es Dich gibt.
Ich freue mich auf die tolle Zeit mit Dir.
In Liebe, Dein Papa / Deine Mama

Anmerkungen
•
•
•

Es ist IHR Brief. SIE entscheiden, über was und wie ausführlich Sie schreiben.
Gehen Sie ab und zu ins Detail und beschreiben Sie einzelne Situationen, die Sie
besonders beeindruckt haben oder die Sie bezeichnend fanden.
Schreiben Sie so persönlich wie möglich. Welchen Brief würden Sie selbst zum
Beispiel gerne von Ihrem Vater oder Ihrer Mutter als Erinnerung haben, wenn die
einmal nicht mehr am Leben sind? Einen liebevollen, persönlichen Brief über die
gemeinsame Zeit zusammen, oder? Schreiben Sie Ihrem Kind so einen Brief.

Hier hat übrigens ein Vater einen solchen Brief an seine Tochter geschrieben. Vielleicht
inspiriert Sie das ja …

Gutes Gelingen!
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