
Liebes Scheidungskind,

wir haben dir heute erzählt, dass Mama und Papa sich als Liebespaar getrennt haben – 
wir aber Eltern auf Lebzeiten bleiben werden! Davon kann man sich nicht trennen und 
keiner von uns beiden würde das wollen! 
Unsre liebe………., Papa und Mama versprechen Dir, dass wir beide immer für dich da 
sein werden! Niemand trennt sich von Dir! Was zwischen Papa und Mama passiert, hat 
überhaupt nichts mit dir zu tun! Du kannst es auch nicht beeinflussen. 

Du hast gehört, dass Mama und Papa sich schon vor mehr als 20 Jahren verliebt 
haben und für immer zusammen bleiben wollten. Wir haben geheiratet und weil wir uns 
so lieb gehabt haben und auch für immer und ewig zusammen bleiben wollten, seid Du 
und ……..daraus entstanden. IHR habt aus uns erst Eltern gemacht, was wir ohne Euch 
nie hätten werden können. Und Eltern zu sein ist was Wunderschönes! Ihr beide seid 
für uns jeweils das Allerwichtigste geworden!

Wir haben versucht Dir zu erklären, dass so eine Liebe zwischen Zweien gut behütet 
und gepflegt werden muss. Was aber vielen vielen Paaren mit der Zeit passiert, da 
sich ja jeder Mensch mit der Zeit weiterentwickelt und auch verändert, dass die 
Liebe zwischen ihnen verloren geht. Papa und Mama haben es leider trotz vielen 
Versuchen und Pflege auch nicht geschafft, die Liebe zu behalten. Das heißt, dass wir 
das schon seit einer kleinen Weile festgestellt haben. Zu dem Zeitpunkt haben wir 
gemeint, es wäre besser für Dich, wenn Du es erst mal nicht erfährst. Wir dachten, 
dass es das Beste für Dich wäre. Jetzt aber bist Du schon größer und älter und wir 
vermuten, dass Du das schon ein wenig gemerkt hast. Wir wollen nicht, dass Du 
verunsichert bist oder gar Angst hast! Deshalb haben wir es Dir heute gesagt. 
Wir sind selbst sehr sehr traurig darüber, dass sich unsere Träume und was wir für 
uns damals gewünscht haben nicht erfüllen kann. Wir wollten uns nie nie niemals 
wieder trennen! 

Aber: Wir trennen uns zwar als Liebespaar - NICHT als Eltern! Als Eltern werden wir 
immer zusammen bleiben und für dich da sein!
Wir sind immer Deine Mama und Dein Papa. Daran wird sich nie niemals etwas ändern! 

Dass wir uns als Liebespaar trennen hat überhaupt nichts mit Dir zu tun! Weder 
Mama noch Papa wird sich von DIR trennen! Du kannst noch so viel streiten oder 
anstrengend sein ;-) Du hast niemals Schuld daran, was zwischen Papa und Mama los 
ist. Wir bleiben Deine Eltern auf Lebzeiten – davon kann man sich nicht trennen und 
das will auch gar keiner von uns!

Es tut uns sehr sehr leid, dir dadurch sicher ein ungutes Gefühl zu machen. Wir 
wollen beide das bestmögliche für Dich tun und es soll sich so wenig wie möglich für 



Dich ändern. Wir möchten beide mit Dir so viel wie möglich zusammen bleiben, 
deshalb versuchen wir es auch damit, dass wir zusammen wohnen bleiben. Papa und 
Mama wollen erst mal einfach jeder sein eigenes Zimmer haben. Ansonsten wird alles 
so bleiben, wie es ist. Es ist immer jemand von uns bei Dir zuhause, ab und zu 
vielleicht mal z.b. die ……………………wenn es nicht anders geht. Wir werden gemeinsam 
Deine Geburtstage feiern, in Urlaub fahren, Weihnachten feiern und so weiter! Das 
soll weiter so bleiben, wie immer. 

Natürlich darfst Du traurig sein, auch wütend. Das ist ganz normal und völlig in 
Ordnung. Wir sind selbst auch sehr traurig. Aber gemeinsam halten wir das aus! 
Du kannst jederzeit zu uns kommen zum Trost holen oder bei Fragen oder einfach 
zum Reden. 

IHDGGGGGG…DL – für immer, VERSPROCHEN! 

Mama & Papa


