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Liebe Patinnen und Paten unserer Konfirmanden und Konfirmandinnen,  
 
ihr Patenkind wird im kommenden Jahr konfirmiert. Traditionell endet damit Ihre Aufgabe 
als Taufpate oder Taufpatin, da der oder die Jugendliche mit der Konfirmation in Fragen 
des Glaubens für sich selbst sprechen kann.  
Gerne möchten wir Sie als Paten und Patinnen der Jugendlichen bei der Segnung der 
Jugendlichen im Gottesdienst mit einbeziehen. Wenn Ihr Patenkind gesegnet wird, 
kommen Sie mit ihm nach vorne und legen ihm die Hand segnend auf den Kopf oder auf 
die Schulter. Den Segen spreche ich. Sie als Pate oder Patin müssen nichts sagen, sind aber 
in diesem besonderen Moment ihrem Patenkind ganz nah. 
Diese Form wurde vor ein paar Jahren durch Eltern angeregt und sie wird immer als sehr 
schön und passen empfunden. Gerade in Zeiten von Corona hat sich das noch einmal 
besonders gezeigt. Obwohl ich als Pfarrerin auf Abstand zu den Jugendlichen bleiben muss, 
können Sie den Segen spürbar erleben.  
 
Es wäre ein schönes Zeichen, wenn Sie sich bereit erklären, bei der Einsegnung ihres 
Patenkindes mit nach vorne zu kommen und beim Segen mitzuwirken.  
Sollte Ihnen diese Begleitung nicht möglich sein oder möchten Sie nicht mit nach vorne 
kommen, sprechen Sie bitte mir Ihrem Patenkind und dessen Eltern. Es ist in diesem Fall 
auch möglich, dass eine andere dem Jugendlichen vertraute Person mit nach vorne kommt, 
auch ohne offizielles Patenamt.  
Jedes Kind soll bei der Segnung mindestens einen Menschen bei sich haben. Kein Kind soll 
allein nach vorne kommen müssen, während alle anderen eine Begleitung haben.  
Ich würde mich freuen, wenn Sie bei der Einsegnung der Jugendlichen ganz nah dabei sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Dekanin Uta Lehner 

An die Paten 
der Konfirmanden und Konfirmandinnen, 
die am 2. April 2023 

in Oberampfrach konfirmiert werden 


