
Konfirmandenväterabend in der KG Frickenhausen mehrfach durchgeführt: 

Er wird bei dem allerersten Infoabend als ganz "normaler" Termin bereits in der Planung bekannt gegeben 

und schriftlich dazu ca. 3 Wochen vorher über die Konfirmanden eingeladen. 

Der Abend selber ist eher locker, Stuhlkreis besser als Tische.Zu Beginn, bei Getränken und etwas zu 

knappern, muss die Fremdheit der Väter überwunden werden: Name, welche Tochter / Sohn gehört zu mir, 

Erinnerungen an die eigene Konfirmationszeit sind gute "Beziehungs-Eisbrecher". 

Wer über Bilder (Fotos oder Bilder aus Illustrierten) verfügt kann diese dann als Einstieg in einen 

thematischen Block nehmen unter dem Stichwort: Was will ich meinem Sohn / Tochter während der 

Konfirmationszeit als Vater mitgeben? Wenn man keine Bilder hat, dann geht das auch per Karteikarte und 

Stift. 

Danach schließt sich ein offener Austausch über diese Frage und Erlebnisse an mit der weiteren Frage: 

Welche Rolle habe ich als Vater während der Konfirmationszeit? Die Väter sind, wenn sie unter sich sind, an 

dieser Stelle erstaunlich offen. Wichtig ist darauf vorbereitet zu sein, dass sie es selber nicht genau wissen. 

Anschließend kann ein kurzer Impuls folgen zu dieser Frage und/oder zu der Frage, wie Vatersein in der 

Pubertätszeit gelingt, welche Schwierigkeiten da sind etc. Auch hier zeigt sich, dass die Väter ihr 

Zeitproblem, das Auseinanderbrechen familiärer Freizeitgestaltungsvorstellungen, das Behaftetsein der 

Jugendlichen am PC, das zeitlich und inhaltlich abnehmende Gespräch etc. den Vätern Sorge bereitet. Tipps 

und Austausch darüber sollte zeitlich nicht zu knapp bemessen werden.  

Ein geistlicher Abschluss wäre (entweder im Gemeindehaus oder im Altarraum der Kirche, wenn sie 

nebenan steht) ein Taizelied und ein paar Gedanken zum Stichwort: Gott als Vater, Vater Unser Bitte oder 

zu einem "Väterbild der Bibel" an Hand einer bibl. Figur.  

Ggf. kann man auch als Abschluss evt. vorhandenen Männerbilder in der Kirche (Bilder, Büsten, ganze 

Figuren) gemeinsam betrachten und darüber etwas sagen. In vielen Kirchen hängt ein Mann fast immer da: 

Christus am Kreuz. 

 

Wichtig ist, dass der Abend als "Normalität" sich etabliert im Ablauf einer Konfirmationsphase und jährlich 

wiederholt wird. Etliche Väter sind dann beim zweiten Mal, wenn dann das nächst jüngere Kind "dran" ist, 

bereits darauf eingestimmt. 

Ziele des Abends: 

- Kontakt des Pfarrers/der Pfarrerin zu den Vätern und umgekehrt 

- Väterrolle während der Konfirmationszeit klären 

- Aufgabe der rel. und Werteerziehung der Väter (vermutlich zum letzen mal) in dieser Zeit, in der die 

Jugendlichen entscheidende Fragen für ihr Leben stellen und beantwortet haben wollen, ansprechen 

- väterlich -pädagogische und geistliche Impulse durch den gegenseitigen Austausch ermöglichen 

- Vätergemeinschaft untereinander herstellen:  
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