
Liebes Patenkind LISA Martina, 
 

diese Zeilen schreibe ich dir schon heute – jetzt, da du noch sehr klein bist. 
Deine Eltern Selma und Martin werden dir diesen Brief vorlesen, sobald du 

groß genug bist, ihn zu verstehen. Vielleicht zur Feier deines Tauftages? 
Deine Eltern baten mich, deine Taufpatin zu sein und ich übernehme sehr 

gerne (zusammen mit Erik) diese verantwortungsvolle Aufgabe. 
Auch ich habe eine Kopie, damit ich mich immer an das Versprechen erinnere, 

das ich dir heute an deinem Tauftag, 16.06.2007, gebe. 
 

Liebe Lisa, 
ich werde mich an deinem Geburtstag, deinem Namenstag, zu Weihnachten 
und zu sonstigen besonderen Gelegenheiten bei dir melden und mit kleinen 

Geschenken zeigen, dass ich dich gern habe. 
Doch Patin zu sein, bedeutet für mich mehr als nur Geschenke-Machen. 

Ich möchte für dich da sein, möchte dich mit guten Worten und Gedanken 
stets unterstützen und dich auf deinem Lebensweg begleiten.  

Wenn du dich alleine fühlst, möchte ich dir Partnerin sein. Möchtest du 
etwas Neues lernen, so bin ich gerne deine Lehrerin. Sollten dich Sorgen 

plagen, werde ich ein offenes Ohr für dich haben und wir werden gemeinsam 
versuchen, deine Probleme zu lösen. Wenn du traurig bist, werde ich dich 
trösten und dich ganz feste in meine Arme schließen. Sollte es Konflikte 

zwischen deinen Eltern und dir geben, werde ich vermitteln.  
Ich möchte aber auch an deiner Seite sein und mich gemeinsam mit dir freuen, 

wenn die Sonne in dein Leben lacht und du glückliche Zeiten erlebst. 
 

Sehr wichtig bei alldem ist es mir, dass wir – du und ich – gemeinsam sehen 
lernen, dass es auf unserer Welt viel mehr gibt als nur die Dinge,  

die man sieht, anfassen oder kaufen kann. 
Denn das Wesentliche im Leben ist unsichtbar:  

man sieht nur mit dem Herzen gut. 
LIEBE kommt von Herzen. Gib auch du deine Liebe weiter und wir 

Menschen, alle Kinder Gottes, werden wärmer miteinander leben können. 
Gott liebt jedes seiner Kinder. 

Doch nur, wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. 
Vergiss daher nie: du bist gut so wie du bist! 

 
Ich wünsche uns, dass wir viele schöne Stunden erleben … du und ich, jeder 

für sich und wir gemeinsam, als Patenkind und Patin. 
 

Deine Patin Dorothea 

   

 

 


