
 

 

 

Übungsblatt 2: Den Kontakt zum inneren Kind herstellen 

 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um mit deinen inneren Kindern in 
Kontakt zu treten. Manchmal funktioniert eine geführte Reise ganz wunderbar, 
manchmal ist ein Brief das richtige, manchmal reicht bereits das bloße reinfühlen 
und manchmal hilft es am besten, wenn andere dich dabei unterstützen. 

Im Video zu diesem Übungsblatt (Modul I Video 3 – Erste Begegnung mit dem 
inneren Kind) hast du ja bereits eine kleine geführte Reise von mir erhalten. In der 
Übung geht es jetzt darum, den Kontakt über das Schreiben herzustellen. 
Schreibe hierzu deinem vergangenen Ich einen Brief. Dabei ist es nicht wichtig, 
ob du dir vorstellst dein inneres Kind hätte ein bestimmtes Alter oder ob du es 
allgemein hältst. 

Schreibe den Brief persönlich in „du-Form“. Und dann schreibe alles in diesen 
Brief, was du deinem inneren Kind mitteilen willst. Wie immer gilt: Sei ehrlich und 
authentisch. Dein inneres Kind weiß genau, wie ernst du es meinst und ob du die 
Wahrheit sagst oder nicht.  

 

Beispiel: 

„Lieber Stephan, 

ich wollte dir auf diese Weise nur mitteilen, dass es mir jetzt gerade wichtig ist, 
mit dir in Kontakt zu treten und für dich da zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass du in irgendeiner Form verletzt, traurig, wütend oder ängstlich bist und ich 
möchte dir hiermit zeigen, dass ich dir helfen will. 

Es tut mir unendlich leid, dass ich früher nicht dazu in der Lage war und möchte 
das jetzt gerne wieder gut machen. Ich höre sehr gerne hin, wenn du etwas 
brauchst und versuche es dir bestmöglich zu erfüllen. 

Dass du damals alleine warst und niemanden hattest, der sich um dich 
gekümmert hat, das tut mir leid. Es ging sogar soweit, dass ich dich abgelehnt 
und für deine Gefühle verurteilt habe. Jetzt weiß ich, dass das falsch war. Du 
darfst alle Gefühle haben, die da sind. Du darfst Angst haben, du darfst dich 
alleine fühlen, du darfst dich schämen und schuldig fühlen, du hast das Recht 
wütend und traurig zu sein. Ich habe vollstes Verständnis und bin jetzt für dich 
da…“ 
 

Dieses Beispiel ist nur ein Anfang. Gehe bei deinem Brief gerne noch mehr ins 
Detail und in konkrete Situationen hinein. Schreibe ihn am besten mit der Hand 
und lass dir alle Zeit, die du brauchst. 

 



 

 

 

Es gibt keine Regeln und kein richtig und falsch. Fühle beim Schreiben einfach für 
dich hinein, was passiert. Welche Gefühle zeigen sich währenddessen? 
Beobachte dich und sei einfach nur für diese Gefühle da. 

Nimm dir jetzt die Zeit für diesen Brief und trete mit deinem inneren Kind in 
Kontakt. 


