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Väterliche Autorität
Arbeitsmaterial

Als Vater präsent - aber wie?
Väterliche Autorität beginnt schon im Kleinkindalter. Damit diese aber überhaupt möglich 
ist, braucht der Vater eine Beziehung zu seinen Kindern.
Der Vater kann sich auf zwei verschiedene Arten seinen Kindern zuwenden:
1. Der Vater wendet sich direkt den Kindern zu, schenkt ihnen seine Zeit und Zuwendung.
2. Die indirekte Art der Zuwendung: über seine Ehefrau.
Im Normalfall ist es so, dass die Mutter zu Hause bei den Kindern bleibt und oft hört man 
sie klagen, seitdem sie zu Hause sind, fällt ihnen die Decke auf den Kopf. Die Mutter ist 
die erste Bezugsperson für die Kinder. Damit die Mutter Freude an der Arbeit hat, hat der 
Vater hier eine ganz vorrangige Aufgabe. Die Arbeit, die zu Hause so mühselig ist und end-
los scheint, wird vom Vater wertgeschätzt.
Beispiel: Ein Mann kommt nach Hause und sieht einen vollen Korb mit gebügelter Wäsche 
im Vorzimmer stehen. Er kann nun sagen: „Jetzt bist du den ganzen Tag zu Hause und die 
Wäsche ist noch immer nicht weggeräumt!“
Oder er sagt: „Wahnsinn, bei uns kommt immer so viel Wäsche zusammen und es ist su-
per, dass du das alles schaffst!“ Der Mann sollte mit den Augen eines Goldgräbers durch 
die Wohnung gehen: Was ist geleistet worden, wo kann ich loben?

Eine besondere Form der Wertschätzung ist die aktive Mithilfe im Haushalt. 
Beispiel: Eine Frau schrieb auf, wie viel Zeit sie beim Stillen verbringt: 6 Stunden pro Tag. 
Sie sagt: “Wenn ich meinen Mann nicht hätte, ich könnte dieses Kind nicht lange stillen.“ 
Der Mann hilft also mit, es ist ihm ein Anliegen, dass das Baby gestillt werden kann. Väter 
tun sich, auf Grund ihres Wesens, bei Babys grundsätzlich schwerer. Aber gerade da haben 
sie die Chance über die indirekte Zuwendung, über die Mutter, dem Kind etwas Gutes zu-
kommen zu lassen. Wenn die Mutter in Ruhe stillen kann und der Vater ein paar Handgriffe 
übernimmt, dann ist das eine ganz tolle Regelung.
Es ist erwiesen, dass Kinder zu seelisch gesunden Erwachsenen besser heranreifen können, 
wenn der Vater konstant in den Familienband eingegliedert ist.
Wenn der Vater viel in der Arbeit sein muss, ist es gut, ihn irgendwo gegenwärtig zu halten. 
Beispiel: Hat Papa heute einen schwierigen Geschäftstermin, dann zündet die Familie im 
Hausheiligtum eine Kerze für ihn an und denkt an ihn. Die Kinder erleben etwas vom Va-
ter, obwohl er gar nicht da ist.

braucht ein gutes vorgelebtes Verhalten für die spätere Partnerwahl.
Die Tochter erlebt: Ich bin genau wie die Mama; der Bub erlebt: Ich bin anders als die 

der Vater.
Der Vater darf so sein wie ein Gärtner: 

zu beobachten. 
- Er greift ein, wenn es notwendig ist, damit sie sich optimal entwickeln können.

Jedes Kind braucht etwas anderes und will als Individuum angesehen werden. 
Beispiel: Der Vater nimmt extra ein Kind zu sich, um mit ihm zu reden, einkaufen zu gehen 
oder eine Radtour zu machen.
Das sich einzeln zuwenden, ist quasi ein Spezialdünger für unsere Kinder.

Eheteamübung:
Welches Bild habe ich von meinem Vater?
Wie nehme ich mich als Vater wahr?
Wie viel Zeit nehme ich mir für meine Kinder?
Wie verstehe ich meine Autorität als Vater?
Wie wende ich mich meinen Kindern zu?
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