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Die Liebe leben -    aneinander 

wachsen 

• Ihr sucht als Ehepaar und Familie ein 

„Mehr“ in eurem Leben? 

• Ihr wollt euer Leben aus dem 

christlichen Glauben gestalten? 

• Ihr wollt mit Leib und Seele lieben 

lernen? 

• Ihr  habt Freude an eurer Berufung zur 

Ehe und Familie und wollt an der 

Erneuerung von Kirche und 

Gesellschaft mitwirken? 

• Ihr wollt euch zusammen mit anderen 

Ehepaaren und Familien auf dieses 

Abenteuer einlassen und gemeinsam 

auf den Weg machen?  

Dann könnte der Schönstatt-

Familienbund  für  euch  das            

Richtige sein! 

Schönstatt-Familienbund  Österreich 

Unsere Ziele 

• Ein Netzwerk christlicher Ha user, wo wir 

Glauben und Leben verbinden 

• Freude an Ehe und Familie  

• Ein Klima der Hoffnung und Zuversicht in 

Kirche und Welt 

• Ein erfu lltes Leben, in dem wir lieben und 

geliebt werden  

• Ein freier Mensch werden und befreit sein 

von inneren Zwa ngen und Abha ngigkeiten  

• Ein vertrauensvolles und 

vorsehungsgla ubiges Leben 

• Ein Leben mit und fu r Christus 

Eine freie, starke Familie werden 

• Durch Selbsterziehung 

• Nach der Pa dagogik und Spiritualita t Pater 

Josef Kentenichs, dem Gru nder der 

Scho nstattbewegung 

• Im Vertrauen auf Gott und im Bu ndnis mit 

Maria 

• Indem wir das Leben entru mpeln  und das 

Wesentliche in den Blick nehmen  

• Und  sich fu r andere Familien  einsetzen 

Wir wollen unsere Kinder erziehen zu 

• freien 

• starken 

• entscheidungsfa higen 

• verantwortungsvollen 

• wertbewussten 

• liebesfa higen 

• christlichen  

Perso nlichkeiten. 

 

Wir sind eine Kerngemeinschaft der Inter-
nationalen Scho nstattbewegung, einer kathol-
ischen Erneuerungsbewegung. Wenn wir euer 
Interesse fu r den Scho nstatt-Familienbund ge-
weckt haben, setzt euch mit uns in Verbindung. 


