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Väter 

 
Aus Gerechtigkeitsgründen müssen natürlich auch die Väter einen eigenen Freitags-Artikel 
bekommen, sie bilden ja immerhin die Hälfte der Elternfraktion. Jeder Mensch hat nun mal 
eine Mutter und einen Vater, zumindest zur Produktion waren beide vonnöten. Es gibt von 
diesem Zeitpunkt an Väter und Erzeuger, und da beginnt auch oft schon das Problem, denn...  
 
Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. (Wilhelm Busch) 
 
Vater zu sein ist etwas, was man nicht in der Schule lernt und was sich sogar manche 
Mittvierzigerjünglinge noch nicht so richtig zutrauen. Sie fühlen sich trotz grauer Haare 
„noch nicht reif“ für ein Kind ... das ist also oft gar keine Frage des tatsächlichen Alters. Vater 
zu sein ist vor allem eine Frage der inneren Haltung. Vater zu sein bedeutet, Verantwortung 
zu übernehmen, seine Nachkommen zu lieben, zu beschützen, für ihr Wohlergehen Sorge zu 
tragen, ihnen Werte und Wissen zu vermitteln und ihnen Rückendeckung zu geben. 
Manchmal auch Essen machen, Windeln wechseln, Vokabeln abfragen, Trost spenden und 
nächtlicher Wiegeschritt im Wohnzimmer, wenn Zähne kommen oder der Bauch wehtut. 
Was halt so anfällt mit Kindern, und was Mütter auch machen.  
 
Jedes Kind braucht einen Vater... aber wozu?  
 
Um von ihm zu lernen. Jeder Mensch hat seine Eigenarten, und auch Väter haben welche. 
Sie machen genauso Fehler oder treffen falsche Entscheidungen wie Mütter oder Nicht-
Eltern. Das ist nichts Schlimmes, denn auch ein fehlerhafter Vater wird seinen Kindern etwas 
beibringen. Die Grenze muss gezogen werden bei schlechten Vätern. Da bin ich eindeutig 
der Meinung: Lieber keinen Vater als einen richtig schlimmen Vater. Und es gibt richtig, 
richtig schlimme Väter. Deren Problem sind aber nicht deren Kinder, sondern sie selbst. 
Manche schaffen es, oft über Jahre hinweg die Seelen ihrer Familien zu zertrümmern. Vor 
solchen Vätern (und Ehemännern) sollte man sehr früh sehr weit weg flüchten.   
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Ein guter Vater ist von ganz anderem Kaliber. Er liebt seine Kinder aufrichtig und hat eine 
starke emotionale Bindung zu ihnen. Er zeigt ihnen seine Zuneigung, nimmt sie ernst, hat 
Verständnis und bringt ihnen bei, was sie für ein unabhängiges, verantwortungsvolles und 
glückliches Leben benötigen. Gewalt lehnt er ab, und sein Umgang mit seinen Kindern ist 
respektvoll und zugewandt. Er ist konsequent, hat hohe Werte und ist bereit, sich für seine 
Kinder, seine Familie und die Erziehung aktiv einzusetzen. Seine Kinder lernen von ihm, wie 
ein Mann eine Frau behandeln sollte, und damit legt er den Grundstein für ihr Partnerbild als 
Erwachsene. Für seine Töchter ist er der erste Mann ihres Lebens und die Männermodell-
vorlage, an dem sie sich zukünftig orientieren werden. Für seine Söhne ist er das vorbild-
hafte Rollenmodell, der Mann, mit dem sie sich am meisten identifizieren und dessen Urteil, 
Lebensanschauung und Verhalten richtungsweisend für ihr Leben als erwachsene Männer 
sein wird. Ehrliches Lob für die Söhne wird dazu führen, dass diese als erwachsene Männer 
nicht mit ihrem ganzen Tun beweisen müssen, dass ihr Vater stolz auf sie sein kann. Sie 
wissen, dass sie ihren eigenen Weg gehen können, ohne die Zuneigung des Vaters zu 
verlieren. Erfolg- und machtsüchtige Männer werden oft auch in gereiftem Alter noch 
zwanghaft von der fehlenden Anerkennung ihrer Väter und der Sucht nach deren Lob 
angetrieben, was sowohl für sie als auch ihr Umfeld fatal ist. Ehrliches Vaterlob für die 
Töchter führt dazu, dass diese selbstbewusst und stark durchs Leben gehen können. Bei 
fehlendem Lob oder Gleichgültigkeit ihrer Väter werden sie zeitlebens auf die Anerkennung 
ihrer späteren Partner hoffen. Sie werden bereit sein, ihre Unsicherheit bis zur Selbst-
aufgabe auszuleben und viel zu viel dafür zu tun, damit man sie endlich zu Kenntnis nimmt.  
 
Sag mir, wo die Väter sind...  
 
Es gibt heute viele engagierte und bewusste Männer, auch ältere, die sich durch die gesell-
schaftliche Veränderung seit den Siebzigerjahren und die Aufarbeitung alter Erziehungs-
methoden zu wirklich passablen Vätern entwickeln konnten. Sie haben sich von den alten, 
überlieferten Erziehungsformen gelöst und teilweise auch die Traumata ihrer knallharten 
Väter aufgearbeitet. Viele Väter stecken aber immer noch in dieser Vergangenheit fest und 
meinen, auch heute noch gelte es vor allem, streng und autoritär zu sein und hart durch-
zugreifen. Liebevollen Vätern werfen sie gerne vor, ihre Kinder zu verzärteln und ihre Söhne 
zu Weicheiern zu erziehen. Damit entgeht ihnen selbst das Beste am Vatersein, und ihren 
Kindern entgeht noch viel mehr.  
 
Die engagierten und aktiven Väter sind ein Segen für ihre Kinder. Vor allem, wenn dieses 
Engagement im Falle einer Trennung unabhängig von der Beziehung zur Mutter aufrecht 
erhalten bleibt. Väter sind für Kinder nämlich genauso wichtig wie die Mütter. Nur eben 
anders wichtig. Männer/Väter leben anders, denken anders, handeln anders, sprechen 
anders als Frauen/Mütter und haben völlig andere Erfahrungen gemacht. In Form ihrer 
Eltern haben Kinder die Polarität beider Lebensformen in ihrem Kinderzimmer. Sie können je 
nach Bedarf mal mit dem einen und mal mit dem anderen etwas besser klären, können von 
beiden etwas anderes lernen, und sie können üben, mit zwei unterschiedlichen, ihnen 
nahestehenden Persönlichkeiten sowie dem eigenen und dem anderen Geschlecht 
umzugehen. Väter sprechen bei Kindern andere Dinge an als Mütter, aber beide Seiten sind 
für Kinder wichtig. Rechtshänder brauchen auch ihre linke Hand, um einen Knopf zu 
schließen, und genauso braucht ein Kind die Liebe und Anerkennung, das Wissen und die 
Persönlichkeit von Mutter und Vater. Ein irgendwo lebender Ex-Vater, der nicht erreichbar 
ist und kein Interesse zeigt, ist für ein Kind zutiefst verstörend. Er kann auch nicht von der 
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Mutter ersetzt werden, egal, wie viel Mühe sie sich gibt. Da bleibt immer eine tiefe Lücke 
des nicht-wichtig-Seins und der Wertlosigkeit, die das Kind irgendwie zu schließen sucht.  
 
Suchtprobleme sind Vaterprobleme (Klaus Biedermann) 
 
In der Aufstellungsarbeit sieht man immer wieder, dass nicht vorhandene Väter große 
Probleme in der Psyche ihrer Kinder verursachen, die sich dann oft in Süchten äußern. Das 
Kind „sucht“ etwas und findet es nur im Extrem, da, wo es den Schmerz der Zurückweisung 
nicht mehr wahrnehmen muss. Ein Alkohol- oder Drogenrausch hilft, den Schmerz nicht zu 
fühlen. Jemand, der ein echtes Suchtproblem hat (das kann neben Alkohol und Drogen auch 
Arbeits-, Sex-, Spiel- oder Medikamentensucht sein, o.a.), sollte sich daher ganz genau die 
Beziehung zu seinem Vater und auch dessen Beziehung zum Großvater ansehen. Oft wird 
das Problem über Generationen systemisch nach unten durchgereicht, und Familienauf-
stellungen können dabei sehr hilfreich für ein Ende dieser Verstrickungen sorgen. Leider 
wird diese energetische Arbeit immer noch völlig unterschätzt, aber die Ergebnisse sprechen 
für sich. Auch ein ganzheitlich-therapeutischer Ansatz kann sehr hilfreich sein.     
 
Wie wünschen sich denn Kinder ihren Vater? Sie wünschen sich mehr gemeinsame Zeit, auch 
mal „nur“ mit Papa, sie wollen wahrgenommen werden, wünschen sich eine tiefe Bindung, 
wollen Gefühle und seine Zuneigung spüren. Sie wollen liebevoll in den Arm genommen und 
bedingungslos geliebt werden, sie wünschen sich Vertrauen in ihre Fähigkeiten, Spaß und 
ehrliches Interesse. Und sie wünschen sich, dass er ihnen nicht nur zeigt, dass er sie liebt und 
dass er stolz auf sie ist, sondern das auch sagt. Das ist jetzt mal zusammengerafft das, was 
die meisten Kinder verbindet. Mädchen wünschen sich oft noch, dass ihr Vater ihnen Reifen-
wechseln beibringt oder den Umgang mit Werkzeug, dass sie auch „Jungssachen“ mit ihm 
machen können, dass er sie ernst nimmt und sie stark macht. Jungs wünschen sich, dass der 
Vater gefühlsmäßig nicht so dröge ist, sondern liebevoll, zärtlich, herzlich. Warum fällt es 
Männern oft so schwer, die Liebe zu Ihren Kindern auch in allen Varianten zu zeigen? Wissen 
sie nicht, wie es geht? Trauen sie sich nicht? Was haben heutige Väter an ihren Vätern 
vermisst? Was davon haben sie bei ihren eigenen Kindern anders gemacht? Was haben sie 
genauso unterlassen? Und warum flüchten sich immer noch so viele Väter in die Arbeit, um 
dann später das schwierige Verhältnis zu ihren Kindern zu bedauern?  
 
Väter hatten es noch nie leicht, für sich eine gute Arbeitsplatzbeschreibung zu definieren, 
aber es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, ein guter Vater zu sein. Das Wichtigste ist, mit 
den Kindern zu reden, sie zu lieben und sie ernst zu nehmen. Ihnen eine Freude zu machen 
mit Dingen, die diese Kinder lieben. Das macht manchmal schon ein wenig Mühe, vor allem, 
wenn man selbst kein gutes Vatervorbild hatte. Hier ein kleiner Tipp, und zur Nachahmung 
empfohlen: Dieses Video hat innerhalb von 3 Wochen 133 Mio. Aufrufe!! Wünschen sich 
diese 133 Millionen, ihre Väter hätten sich sowas für sie auch einfallen lassen? Vermutlich.  
 
Jeder werdende Vater sollte, wenn er diese tolle Aufgabe übernimmt, sich aus ganzem 
Herzen dafür entscheiden, seinem Kind der beste Vater zu sein, der ihm möglich ist. Er sollte 
sich dazu möglichst früh die eigene Beziehung zu seinen Elternteilen und auch deren 
Verhältnisse zu den Groß- bzw. Urgroßeltern ansehen und dann gründlich aufräumen, was 
aufzuräumen ist. Im besten Fall erspart er seinem eigenen Nachwuchs und sich selbst damit 
großes seelisches Leid. Im allerbesten Fall ist er ein liebevoller, verlässlicher und glücklicher 
Vater, auf den seine Kinder stolz sind und den sie aufrichtig lieben.  


