
	

	

	

	

	

	

	

Möchten Sie ihren Kindern (dem Ehepartner, 
den Eltern…) ein Geschenk machen, das zeitlos und 

preisgünstig ist, echte Wertschätzung ausdrückt, das 
Herz des Beschenkten erreicht und zudem wie ein 

kostbarer Schatz gehütet wird? 
	

 

Wir hatten Probleme damit, dass 

über der Geschenkeflut der tiefe 

Sinn des Weihnachtsfestes so 

verloren geht. 

 

Gott hat uns etwas aus 
seinem Herzen geschenkt, 
nicht aus dem Überfluss 
seines Reichtums. 
 

In einer finanziell engen Phase 

beschlossen wir miteinander, die 

Geschenke auf ein bestimmtes 

preisliches Limit zu begrenzen. Wir 

Eltern wollten jedoch unseren 

Teenagern zeigen, wie sehr wir sie 

schätzen. So entstand die Idee, 

ihnen einen ganz persönlichen 

„Liebesbrief“ zu schreiben, in dem 

wir unsere und Gottes 

Wertschätzung für sie 

ausdrückten. Diese Briefe waren 

ein Volltreffer, die Reaktion der 

Kinder war überwältigend. Danach 

wollten sie jedes Jahr eine 

„Neuauflage“ haben und waren 

enttäuscht, wenn wir es nicht 

schafften.  

 

Falls auch Sie solch ein 

persönliches Briefgeschenk machen 

möchten, hier ein paar Anregungen 

dazu. Solch ein Brief kann man 

nicht einfach mal so nebenher 

schreiben. Um mich einzustimmen,  

 

 

 

 

 

suche ich mir einen ruhigen Platz, 

wo ich es mir gemütlich mache 

und entspanne. Dann versuche ich 

mich in das Leben des Empfängers 

einzufühlen und bete für mein 

Kind. Neben Dankbarkeit und 

Fürbitte gehört auch das Hören auf 

Gott dazu, denn auch Er ist Vater 

für dieses Kind und möchte es 

beschenken. Ich frage mich, wie Er 

es sieht, und was wohl Seine 

Gedanken und Pläne sind und 

erwarte Sein Reden durch gute 

klare Gedanken oder einen 

Bibelvers. Wenn es nicht auf  

Anhieb klappt, gebe ich nicht  

auf, sondern gehe mit meinen 

Gedanken schon mal einige Tage 

schwanger, bis es sich innerlich 

herauskristallisiert, was ich 

schreiben möchte.  

 

Aus all dem wird dann ein sehr 

persönlich handgeschriebener Brief 

oder eine Karte. Wenn man das 

Ganze veredelt durch eine 

geschmackvolle Karte oder durch 

feines Briefpapier, unterstreicht 

das die geschriebene 

Wertschätzung. 

 

Wir Eltern wollten jedoch 
unseren Teenagern zeigen, 
wie sehr wir sie schätzen. 
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