
Konfirmandenväterabend in Verbindung mit einer Konfisstunde zum Thema: 

Mein Vater- Gott als Vater 

Aus der persönlichen Erfahrung als Vater heraus, dass die Kinder eines Tages „plötzlich“ 

groß sind, kam uns die Idee, mit den Vätern im Konfirmandenjahr einmal nachzudenken, 

was wir eigentlich unseren Kindern noch mitgeben können und als Christen auch sollten, ehe 

sie aus dem Haus, bzw. ganz ihre eigenen Wege gehen. 

Um nicht nur die Vätersicht vor Augen zu haben beschlossen wir, die Konfirmanden in einer 

Konfirmandenunterrichtseinheit einmal mit ihrer eigenen „Vätererfahrung“ zu konfrontieren. 

Dies geschah im Rahmen einer Themeneinheit zu „Gott als Vater“ im Gespräch und 

Nachdenken und zusätzlich in Form eines einfachen Fragebogens, den jeder Konfirmand für 

sich ausfüllte.  

Kurzer Erfahrungsrückblick: 

Es kamen überraschend viele Väter (14 von 20 möglichen)an diesem Abend. Nach 

anfänglich etwas zähem Gespräch kam es doch zu einem lebendigen Austausch. Ein Vater 

hat sich daraufhin zu einer Vater- Jugendlicher Bergtour des Ev. Männerwerkes angemeldet. 

Das Echo war durchweg positiv.  

a) Vorgehensweise 

1) Im Unterricht oder auf der Konfirmandenfreizeit wird eine Themeneinheit zum Thema 

„Gott unser Vater“ (z. B. anhand der Geschichte vom „den verlorenen Söhnen“ bzw. den 

„sich selbst und Gott suchenden Männern“) behandelt. Dies wird dann verknüpft mit den 

Fragen nach dem 4.Gebot.  

2) Danach gibt man den Jungs und Mädchen (farblich unterschieden) einen Fragebogen mit 

diesen 5 Überschriften:  

Ich finde toll, dass mein Vater … 
Ich habe von meinem Vater gelernt oder ich könnte von ihm lernen ... 
Manchmal stört mich an meinem Vater... 
Was ich mir von meinem Vater vor allem wünsche … 
Was sollten wir, ehe ich erwachsen bin, noch mal zusammen machen? 

 
In einem Antwortbogen geben dann im Rahmen dieser Einheit die Konfirmanden ihre eigene 

Vatererfahrung wieder (vgl. Antworten im Anhang).  

3) Diese Blätter werden anonymisiert ausgewertet und nach Jungs und Mädchenantworten 

zusammengestellt. 

4) Die Väter werden zu einem Väterabend schriftlich eingeladen. 

b)Ablauf des Konfirmandenväterabends im Gemeindehaus: 

1. Ankommen, „Ständerling“ mit Brezeln, Bier usw. 

2. Vorstellungsrunde: Die Väter sagen ihren Namen, welches Kind und welche 

Erinnerungen sie noch an die eigene Konfirmation haben. 

3. Zettelrunde: Die Väter erhalten die  von den Konfis ausgefüllten Zettel über 

Erwartungen, Wünsche und Erfahrungen mit ihrem Vater. Die Väter nehmen sich ein 

Blatt  und wir tauschen uns über die Sätze dort aus. 



4. Informationsrunde: Vater sein aus pädagogischer Sicht, das Rollenverhalten von 

Vätern und Kindern und über das Mann sein. Auch unter der Frage: Was ist 

wertvoll.../Was braucht mein Jugendlicher von mir... 

5. 2.Runde: Gottes Vater sein und unser Vater sein am Beispiel des Gleichnisses vom 

„verlorenen Sohn“ 

6. Fragen der Väter zum Thema Konfirmation, Literaturhilfen, u.a. 

7. Abschluss mit einem Abendgebet und Lied 

Aufgabeneinteilung am Abend:  
Normale Schrift: Pfr. Ernest Ahlfeld, damals Wimsheim; Kursive Schrift Stephan Burghardt, 
Männerreferent Ev. Männerwerk 
 
c) Die zusammengestellten Äußerungen der Konfirmanden in Wimsheim 

Mein Vater und ich: „Denknachblatt“    Mädchenauswertung 

 

Ich finde toll, dass mein Vater......... 

lustig ist, 

sich nicht überall einmischt, 

mich liebt, 

mich lieb hat, 

witzig ist, 

sich niemals einmischt, 

dass er mich tröstet, mich liebt und sich gut um mich kümmert, wenn ich krank bin, 

fasst nie da ist, 

auf mich aufpasst, 

mir niemals alles zahlt, 

manchmal gerecht ist, 

nett ist, liebevoll, tröstend, witzig 

mir manchmal Geld gibt, 

und meine Hobbys manchmal unterstützt. 

 

Ich habe von meinem Vater gelernt oder ich könnte von ihm lernen.... 

Viel, 

malen, 



das Laufen, 

wie man essen tut, 

Malen könnte ich von ihm lernen, 

Das Fahrradfahren und das Sprechen 

Lernen von andern Ländern, da er viel herumreist. 

Selbstsicher zu sein, 

dass innere Werte viel wichtiger sind, als äußere 

Manchmal stört mich an meinem Vater... 

dass er immer wieder cool sein will (das ist peinlich) 

dass er manchmal ganz peinlich Gespräche führt, wenn jemand anders dabei ist. 

dass er cool tut, oder peinlich ist. 

dass er peinlich ist, 

dass er versucht cool zu sein, 

dass er immer müde ist, 

dass er oft keine Zeit hat, 

dass er sehr schnell laut und wütend werden kann und wenn er das ist, ist er den ganzen 

Tag so. 

dass er alles so eng sieht. 

dass er immer so auf mich aufpasst und so vorsichtig ist (übertrieben) 

dass er energisch ist. Mir keine Freiheiten lässt. 

dass er mich immer anschreit. 

dass auf einem so aufpasst, 

dass er nervt und eigentlich geht das keinen was an. 

 

Was ich mir von meinem Vater vor allem wünsche: 

Ein Pferd, 

er ist für einen da, 

dass er netter zu mir ist, 

nicht mehr so energisch zu sein, mir mehr Freiheiten lassen. 



dass er für einen da ist, wenn man ihn braucht. 

dass er mehr Zeit mit uns verbringt. 

dass er mehr mit mir unternimmt, mehr Zeit für mich hat. 

dass er mir eine Privatsphäre lässt. 

 

Was sollten wir, ehe ich erwachsen bin, noch mal zusammen machen? 

In den Europapark gehen, 

in Urlaub gehen, 

gammeln!!! Mal nach England, oder so!!! 

weiß ich nicht, 

nach Las Vegas, oder Miami / Sydney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mein Vater und ich: „Denknachblatt“    Jungs Auswertung 

 

Ich finde toll, dass mein Vater... 

dass wir viel miteinander unternehmen, er unterstützt mich, 

Er akzeptiert die Sachen, die ich mache. 

Er unterstützt mich. 

manchmal Snowboarden mit mir geht, 

dass er mir ab und zu in Mathe hilft. 

Nett hilfsbereit und klug ist. 

Mich unterstützt und lieb hat. 

 Dass er jedes Mal, wenn ich bei ihm bin, mit mir Hausis macht, oder mit mir lernt. 

Mich behütet und lieb hat. 

Er ist immer cool drauf. 

Immer cool drauf ist und so ist wie er ist. 

Mir manchmal bei den Hausaufgaben hilft. 

Sich Zeit für mich nimmt, 

dass man ihm was erzählen kann, 

mich mag, 

viel Spaß versteht, 

die gleiche Musik mag, wie ich. 

Er gibt sich Mühe für mich. 

 

Ich habe von meinem Vater gelernt, oder ich könnte von ihm lernen...... 

Wie man einen Fahrradreifen wechselt, 

wie man Rasen mäht, 

wie man Auto fährt, 

zu snowboarden bzw. besser zu snowboarden  

Mathe, 

Mathe, das kann er wirklich gut und Traktor fahren, 



Drachensteigen, schwimmen, Fahrradfahren, 

Drachenfliegen,  

tiefe Einblicke in die Elektronikwelt, 

wie man mit Elektronik umgeht, 

als ich klein war, habe ich von ihm Fahrradfahren gelernt, 

Bus- und Bahnfahren 

viel, 

wie ich noch mehr Spaß haben kann, als jetzt, 

dass man zu Leuten höflich sein muss. 

 

Manchmal stört mich an meinem Vater.... 

Er ist manchmal streng, 

Er öffnet sich mir gegenüber nicht zu cool, 

dass er so gut snowboarden kann, 

dass er in Mathe besser ist, 

dass er rummeckert, 

dass er zu hektisch ist, 

die seltene Gleichgültigkeit, 

dass er so gut wie nie da ist, 

dass er nicht rummeckert, 

er gibt mir, wenn ich etwas anstelle, Verbote. 

nix, 

dass er immer, wenn ich mit meiner Mutter streite, einmischt. 

dass er ab und zu so laut ist,  

dass er manchmal überreagiert. 

 

Was ich mir von meinem Vater vor allem wünsche: 

dass er in den nächsten Monaten akzeptiert, dass ich älter werde, 

dass er so bleibt, wie er ist, 



dass er noch öfters mit mir snowboarden geht, 

dass er anfängt zu skaten, 

dass er mit mir öfters manche Dinge macht, 

Eine Motorradtour und mal zusammen PC spielen, 

Motorrad, 

dass er mehr Zeit für mich hat, sich nicht mehr so abmüht, 

dass er so bleibt, wie er ist, 

dass er gesund bleibt, 

dass er nicht immer zu falschen Zeiten kommt, 

ein neues Zimmer. 

 

Was sollten wir, ehe ich erwachsen bin, noch mal zusammen machen? 

Irgendwo für ein Wochenende hinfahren, 

Auto fahren, 

ins Stadion gehen, 

snowboarden, 

Reisen (z.B. Amerika, USA, Los Angeles), 

Haus bauen, 

Motorrad und Autofahren, 

Motorradtour, 

Zum Europapark gehen, Wochenende miteinander verbringen, 

wir sollten mal zum Europapark gehen, 

Skifahren im Montafon, 

ins Kino gehen, 

sehr viel Spaß haben!!! 

Wir sollten auf ein Konzert gehen. 

 

 

 



d) der leere Fragebogen: 

Mein Vater und ich: „Denknachblatt“ 

Ich finde toll, dass mein Vater … 

 

 

 

Ich habe von meinem Vater gelernt oder ich könnte von ihm lernen … 

 

 

 

 

Manchmal stört mich an meinem Vater ... 

 

 

 

 

 

 

Was ich mir von meinem Vater vor allem wünsche … 

 

 

 

 

 

Was sollten wir, ehe ich erwachsen bin, noch mal zusammen machen? 

 

 


