
Konfirmation feiern nach Trennung und 
Scheidung 
 
Tipps – Fragen, über die es sich lohnt 
nachzudenken: 

 
 

 
Es gibt keine Patentrezepte, jede Familie muss entsprechend ihrer Situation das Fest 
planen und feiern. 
 
Grundsätzliche Hinweise: 
 

� Die Hauptperson des Festes ist der/die Jugendliche. 
� Ein Fest gut vorzubereiten und durchzuführen ist auch in sogenannten „heilen“ 

Familien eine anstrengende/stressige Angelegenheit. 
� Es ist hilfreich die eigenen Gefühle als Mutter/Vater zuzulassen und ernst zu 

nehmen. 
� Die Realität der Trennung muss sich an diesem Tag nicht in eine scheinbare 

Harmonie auflösen. 
� Mehr Gelassenheit – weniger Bewertung! 
� Schön wäre es, wenn später die Konfirmandin/ der Konfirmand sich gerne an 

dieses Fest erinnert. 
 
Konkrete Planungstipps: 
 

� Frühzeitig mit den Planungen beginnen, dabei den Jugendlichen/ die 
Jugendliche und wenn möglich beide Elternteile einbeziehen. 

� Überlegen, welchen Platz die neue/n Partner/in an diesem Tag haben. 
� Bedenken und Befürchtungen aussprechen, soweit die Situation es zulässt. 
� Falls mit einem Elternteil nicht geredet werden kann, evt. einen Brief schreiben 

und über den Stand, Erwartungen, Planungen bezüglich des Festes 
informieren. 

� Sich selbst Unterstützung/Entlastung holen im Gespräch mit 
Freunden/Freundinnen, Pfarrer/inner o. a. Vertrauenspersonen. 

� Für den Jugendlichen kann eine Vertrauensperson (z.B. Pate/in) an der Seite 
eine gute Unterstützung im Vorfeld der Planungen und während des Festes 
sein. 

� Die konkrete Einbindung von anderen Personen in die Planung und 
Durchführung des Festes (Organisation, Festgestaltung, Service…) entlastet 
die Eltern und nimmt ihnen etwas die innere Last für das ganze Fest zuständig 
zu sein. 

� Ist eine gemeinsame Feier möglich? Alternativen besprechen: z.B. geteiltes 
Fest (Mittagessen hier, Kaffee dort), nur Gottesdienst, gemeinsam bis nach 
dem Mittagessen… 

 
Notwendige Fragen: 

� Wer wird eingeladen?  
� Wer sitzt wo (im Gottesdienst, beim Fest) 
� Klare Absprachen, wer für was zuständig ist! 
� Wo wird gefeiert? (neutraler Ort wie Lokal oder Gemeindehaus evt. 

entspannter wie Privatwohnung) 
� Thema Geschenke im Vorfeld bereden 
� Familienfoto: Mögliche Variationen überlegen 

 
2007, Steffen Kaltenbach, Barbara Monauni, Ilse Ostertag. 


