
Veranstaltung für Söhne und Väter (2 ½ bis 3 Std) 
 
 
1. Kennen lernen, ankommen: 

• Ball zuwerfen, Namen nennen. 
• Wenn jeder den Ball hatte, in derselben Reihenfolge rückwärts. 
• Weitere Bälle ins Spiel bringen, z.B. im Kreis weitergeben. 

 
2. Geistliche Besinnung: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du…“ 

• Die Eltern (den Vater) zu ehren, ist kein Gebot, sondern eine Notwendigkeit. Der Sohn 
bekommt seine männliche Kraft vom Vater. Je mehr er seinen Vater achten lernt, umso 
besser funktioniert diese Kraftübertragung. 

• Selbstverständlich ist das nicht. Oft sind die Verbindungskanäle zwischen Vater und 
Sohn verstopft. Der Sohn entdeckt eines Tages, dass sein Vater ‚nur’ ein Mensch ist. 
Dann ist er so enttäuscht, dass er sich seinen Vater manchmal auf den Mond wünscht. In 
der Pubertät wird sich der Junge selber fremd, und auch sein Vater muss ihn erst wieder 
neu suchen. 

• Entscheidend für die Kraftübertragung ist aber nicht so sehr, ob der Vater einem 
perfekten Männerbild standhält, und auch nicht, ob der Sohn den Weg einschlägt, den der 
Vater sich vorstellt. Entscheidend ist vielmehr die Liebe und der Stolz auf seinen Sohn, 
der in jedem Vaterherzen angelegt ist – ausgesprochen oder unausgesprochen, 
offensichtlich oder verschüttet. 

• Jesus hat Gott Vater genannt. So stark hat er sich diesem Vater verbunden gefühlt, dass er 
gesagt hat: „Ich und der Vater sind eins.“1 Dieser Rückhalt hat ihm unerschöpfliche 
Kraft gegeben. Mit dieser Kraft ist er seinen Weg gegangen, der nicht immer im Sinn 
seiner leiblichen Eltern war. 

• Bis ein Sohn seinen Vater ehren kann trotz allem, was dieser Vater falsch gemacht hat, 
kann ein weiter Weg sein. Allein in der Anmeldung zu diesem Vormittag liegt eine 
gegenseitige Ehrung! 

 
3. Vorfahren-Reihe 

• Söhne stellen sich im Kreis vor ihren Vätern auf, die ihnen die Hände auf die Schultern 
legen. So wie der Vater seinem Sohn die Hände auf die Schultern legt, so steht hinter ihm 
sein eigener Vater und so fort. Aus dieser langen Vorfahren-Reihe geht eine ungeheure 
Kraft auf die Nachkommen über.  

 
4. Ich erwarte … / Ich will nicht, dass … 

• auf Karten schreiben 
 
5. Spiel: Gruppe der Söhne gegen Gruppe der Väter 

• Söhne in einer Reihe gegen Väter in einer Reihe: wer ist am lautesten? (‚bärenstark’) 
 
6. Spiel: Vater-Sohn-Paare gegeneinander 

• Zwei gegenüberliegende Stuhlreihen, die Paare sitzen nebeneinander und werden 
durchnummeriert. Ein Paar bleibt draußen und fordert zwei Paare auf, die Plätze zu 
tauschen. Wer keinen Platz bekommt, bleibt draußen.  

 
7. Spiel: Sohn gegen Vater 

                                                 
1 Joh 10,30 



• Versuchen, sich nur durch Berühren mit der rechten Hand gegenseitig aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. 

 
8. Spiel: Sohn mit dem Vater 

• Blind führen: Vater den Sohn, dann Sohn den Vater 
 
9. Austausch in der Gruppe 

• Was hat mir gefallen, gut getan? 
• Was war komisch? 
• War es leichter zu führen oder geführt zu werden? 
• Bin ich mit dem Grad an Vertrauen zufrieden, das mir entgegengebracht wird / das ich 

entgegenbringe? 
• Was braucht mein Sohn, damit er mir noch mehr vertrauen kann? 

 
10. Vesperpause 
 
11. Fragebogen beantworten (auf der Vorderseite steht nur die 1. Frage): 
 a) Sohn (grün): 

1. ‚Mein schönstes Erlebnis mit meinem Vater: 
2. An meinem Vater gefällt mir … 
3. Ich hätte gern einen Vater, der … 
4. Ich glaube, mein Vater denkt über mich … 
5. Als Sohn finde ich mich … 
6. Gott-Vater bedeutet für mich … 

b) Vater (blau): 
1. Mein schönstes Erlebnis mit meinem Sohn: 
2. An meinem eigenen Vater hat mir gefallen … 
3. An meinem Vater habe ich vermisst … 
4. Als Sohn war ich … 
5. An meinem Sohn gefällt mir … 
6. Gott-Vater bedeutet für mich … 

 
12. Fragebogen (Vorderseite sichtbar) anonym aufhängen 

• seinen Sohn bzw. Vater finden (Klebeband) 
 
13. Vater-Sohn-Gruppen 

• Karten vergleichen 
• Austausch über folgende Fragen (an der Wand) 

1. Ich habe geahnt, … 
2. Mich hat überrascht … 
3. Ich habe mich gefreut … 
4. Kein so gutes Gefühl habe ich … 

 
14. Zusammentragen im Plenum: 

• Woran haben wir uns erkannt? 
• Wo gibt es Übereinstimmung / Unterschiede? 
• Was beschäftigt mich? 

 
15. Zwiegespräch Vater-Sohn 

• Unternehmung finden, die beiden Spaß macht; Termin vereinbaren 
 



16. Plenum 
• Was nehme ich mit? Was möchte ich weiterverfolgen? Was ist offen geblieben? 

 
17. Abschluss 

• Liederbuch, Gitarre 

 

 

Pfarrer Thomas Koser-Fischer. 


