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Der Chamer Pfarreikinderchor gestaltete den WFT-Gottesdienst musikalisch mit.

Nach der erstmaligen, erfolgreichen Durchführung des Weltfamilientreffens 2019 in Cham, woll-
ten wir 2020 mit mehr Kapazitäten und angepassten Angeboten nachdoppeln. Es kam aber an-
ders. Wegen strengen Schutzauflagen konnte das Treffen nicht wie geplant stattfinden. Aber...

Das Ehepaar 
Schmalzbauer im 
Gespräch über  
Familienpastoral

Interview — 4

Manchmal kommt es anders

„Der Glaube ist  
die Grundlage aller 
Werte für die  
Familie.“   

Natalie Rupf und Mirco Triner — 3

Editorial

Eine Vision für 
die Familien
Mit viel Freude hat sich das OK des Weltfa-
milientreffens anfangs Jahr an die Arbeit 
gemacht, das zweite Deutschschweizer 
Weltfamilientreffen zu organisieren. Aber 
Corona hat auch uns einen Strich durch 
die Rechnung gemacht und so konnten 
wir das Treffen am 22. August leider nicht 
wie geplant durchführen. Stellvertretend 
hat sich das Vorbereitungsteam an die-
sem Tag mit einigen anderen Familien in 
Cham zur Eucharistiefeier getroffen und 
besonders die Familien ins Gebet einge-
schlossen. Am 21. August 2021 soll das 
nächste Deutschschweizer Weltfamilien-
treffen im Kloster Einsiedeln stattfinden. 
Wir freuen uns, wenn viele Familien dar-
an teilnehmen werden. 

Erfreulicherweise konnte dafür über Auf-
fahrt die EheRetraite mit Schutzmass-
nahmen in Weggis durchgeführt werden. 
Sieben Paare haben teilgenommen und in 
ihre Beziehung investiert. Ich freue mich, 
dass nun über Silvester/Neujahr eine wei-
tere EheRetraite in Disentis stattfinden 
wird. Dieses Mal wird zudem Kinder-
betreuung ab drei Jahren angeboten. So 
haben auch Ehepaare, die schon seit ei-
nigen Jahren verheiratet sind und Kinder 
haben, eine gute Möglichkeit, Zeit in ihre 
Paarbeziehung zu investieren. 

Nächstes Jahr wollen wir ein weiteres, 
neues Angebot für Familien schaffen. Wir 
sind an der Planung eines Pilgertages für 
Familien ins Flüeli-Ranft an Pfingstmon-
tag. Bruder Klaus und seine Frau Doro-
thee sind für die Schweiz wichtige Per-
sönlichkeiten. Die Familie von Flüe hat 
auch für uns wichtige Botschaften. 

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass Fa-
milien miteinander den Glauben feiern 
und dass Freundschaften entstehen kön-
nen und so die Familie an sich gestärkt 
wird.

Jean-Marie Duvoisin, 42, 
verheiratet mit Iris und Vater 
von Daniel. Wohnhaft in 
Einsiedeln. Präsident vom 
Verein VisionFamilie.
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… trotzdem versammelten sich am 22. 
August einige Familien in der Kirche St. 
Jakob in Cham. Zwar durften die meisten 
Programmpunkte des Weltfamilientref-
fens nicht durchgeführt werden, jedoch 
der Familiengottesdienst konnte auf-
grund des Gottesdienst-Schutzkonzeptes 
der Pfarrei stattfinden. Kurzfristig stellte 
sich der lokale Pfarrer Thomas Rey zur 
Verfügung, der Chamer Kinderchor ge-
staltete die Messe musikalisch mit. Radio 
Maria Deutschschweiz übertrug nicht 
nur den Gottesdienst live, am Vormittag 
wurden Interviews mit Verantwortlichen 
des Treffens und Impulse für Familien 
im Programm gesendet. So konnten nicht 
nur die anwesenden rund zehn Familien, 
sondern auch viele andere Interessierte 
ein bisschen Weltfamilientag-Feeling mit-
erleben. Allerdings nur ein kleiner Trost, 
wenn man bedenkt, dass die Nachfrage 

nach dem Weltfamilientreffen auch dieses 
Jahr wieder immens war. 

Es geht weiter
Mit dem österreichischen Ehepaar Mi-
chaela und Robert Schmalzbauer wären 
höchstspannende Referenten angereist. 
Mit der jungen Schweizer Musikgruppe 
Rasselband und der Dominikanerschwes-
ter Maria Maier hätte es für die Kinder ein 
tolles Festival-Programm gegeben. Der 
Weihbischof des Bistum Basel hätte der 
grossen Familienmesse vorgestanden und 
verschiedene bewährte Ehepaare und Ex-
perten hätten spannende Workshops an-
geboten. Und natürlich wäre das Chamer 
Kirchengelände in ein richtiges Familien-
paradies umfunktioniert worden. 

All das muss nun warten bis 2021. Dann, 
so hoffen wir doch sehr, wird das nächs-

te Weltfamilientreffen stattfinden. Aller-
dings nicht mehr in Cham, dort würde das 
Treffen angesichts der Grösse nur noch 
schwer durchführbar sein, sondern im 
grössten Schweizer Marienwallfahrtsort 
Einsiedeln. Am Samstag, 21. August 2021. 
erwarten wir wiederum viele Teilnehmer 
zum grossen Weltfamilientreffen. Bereits 
jetzt ist klar, dass der Einsiedler Abt, Ur-
ban Federer, der grossen Familienmesse 
vorstehen wird. Zudem sind einige tolle 
Programm-Highlights geplant, ein ganz 
besonderer Spezialgast wird bestimmt die 
Kinderherzen schneller schlagen lassen. 
Mehr dazu sei aber erst später verraten. 
Sich das Datum bereits jetzt vormerken, 
lohnt sich aber.

Warum in Einsiedeln?
Neben dem, dass Einsiedeln zu einem 
der wichtigsten und bedeutendsten geist-
lichen Zentren der Schweiz gehört, spre-
chen für diesen neuen Austragungsort 
noch viele weitere Dinge: Im Kloster-
dorf ist man sich den Empfang grösserer 
Gruppen gewohnt. Zudem hat das Kloster 
mit seiner Stiftsschule geeignete räum-
liche Voraussetzungen, die eine Pfarrei 
schlecht bieten kann. So stehen in Ein-
siedeln neben einem grossen Sportplatz 
auch noch einige Turnhallen, Schulzim-
mer, ein grösserer Veranstaltungssaal, 
verschiedene Kapellen und für die Ver-
pflegung eine grosse Klosterküche in un-
mittelbarer Nähe zur Verfügung. Und na-
türlich nicht zu vergessen sind die grosse, 
wunderschöne Klosterkirche und die 
Gnadenkapelle. Wir freuen uns sehr, dass 
die Mönche vom Kloster Einsiedeln das 
Weltfamilientreffen bei sich begrüssen 
und auch ihre langjährige Familienwall-
fahrt darin integrieren werden. 

Personen und Familien, die gerne beim 
Weltfamilientreffen mithelfen wollen 
oder eine Idee zur Umsetzung haben, 
können sich gerne bei uns melden. Das 
OK wird bald mit der Vorbereitungsarbeit 
beginnen. In der Hoffnung, dass Corona 
2021 die Durchführung zulässt.

Einiges vom WFT 2020 nachhören!
Der Familiengottesdienst mit Pfarrer Thomas und des Chamer Pfarrei- 
kinderchors ist zusammen mit weiteren Interviews und Impulsen rund um  
das Weltfamilientreffen auf Radio Maria Deutschschweiz nachzuhören.
Zugänglich via QR-Code oder: www.radiomaria.ch/podcasts
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Kolumne

Mutter  
Teresas Rat
„If you want to change the world, go 
home and love your family!“ Mutter Te-
resa wird so zitiert. Und wir lieben dieses 
Zitat. Es hängt in unserem Eingangsflur. 
Obwohl sie es wörtlich nie so gesagt hat.

Als ein Virus (auf den wir nicht näher 
eingehen) uns ein Osterfest ohne Gottes-
dienste bescherte, da sie nicht „systemre-
levant“ seien (worauf wir auch nicht näher 
eingehen), rebellierte mein Herz. Wie soll-
ten denn nun unsere Kinder, besonders 
der zart erwachende Geist unserer 3-Jähri-
gen den Glauben erleben?! Wo waren nun 
die kirchlichen Dramaturgen und Lehrer? 
Wo die Priester? 

Nachdem ich merkte, dass meine tiefe 
Empörung nichts ändern würde, regte 
sich das „Kann-man-doch-selber-ma-
chen-Gen“ meines Vaters. Ich realisierte: 
ICH muss es machen! Und entschied: ich 
WERDE es machen! So grundsätzlich 
war mir ja vorher schon klar, dass der 
Glaube in der Familie weitergegeben wird 
und wir haben immer schon mit unseren 
Kindern gebetet, aber ich habe an diesem 
einen Tag in der letzten Fastenzeit wirk-
lich neu bewusst die Verantwortung für 
die Glaubensweitergabe an unsere Kinder 
übernommen. Konkret: Playmobilfigu-
ren beim gespielten Einzug in Jerusalem. 
Vorlesen der Bibelgeschichten. Gebastelte 
Grabkulisse. Osterfeuer im Garten. Pro-
zession mit Kerzen in der abgedunkelten 
Wohnung. Wieder Vorlesen der Bibel-
geschichten. Auferstandener Playmobil-
Jesus mit weissem Stoff-Gewand … Tage 
danach immer noch fröhliche „BLumen 
Christi“ – Rufe unserer 3-Jährigen. (Oster-
lachen? Check!)

Bei aller Glaubensweitergabe ist uns vor 
allem Folgendes wichtig: Eine Studie gibt 
an, dass der wichtigste Parameter zum 
Gelingen der Glaubensweitergabe an die 
Kinder die Qualität der Beziehung zwi-
schen Eltern und Kindern ist. Sogar wich-
tiger als das, was die Eltern vom Glauben 
überhaupt vermitteln! Die Qualität der 
Beziehung. Zu meinem Kind. Spiele ich 
mit ihm? Lese ich ihm vor? Weiss ich, wo-
ran es Freude hat? Bin ich anwesend oder 
gebe ich ständig dem Handy den Vorrang? 
Weiss mein Kind, dass ich es liebe? Spürt 
es, dass ich die Zeit mit ihm geniesse?

Was Mutter Teresa eigentlich gesagt hat, 
war: „So bete ich für Sie, dass Sie das Ge-
bet in Ihre Familien bringen. Die Frucht 
des Gebetes wird sein, dass wir glauben, 
dass wir es für Christus tun. Wenn wir 
wirklich glauben, werden wir anfangen zu 
lieben, und wir werden dann natürlich ei-
nander lieben, zuerst in unserem eigenen 
Heim, dann unseren nächsten Nachbarn, 
dann die Menschen in dem Land, in dem 
wir leben.“ 

Lieben wir unsere Kinder! In aktiver Tat. 
Und dann: Bringen wir ihnen Jesus!

Anna Stocker, 35, verheiratet 
mit Thomas, zwei Kinder, 
wohnhaft in Zug. Referent-
in bei den EheRetraiten in 
Disentis und Weggis.

Impressum: „Die Familienpost“ ist eine Inspirationsschrift vom Verein VisionFamilie und  
erscheint zweimal jährlich in einer Auflage von ca. 1500 Exemplaren. Gedruckt in der Schweiz.
VisionFamilie, Klosterstrasse 2, 6300 Zug – sekretariat@visionfamilie.ch, 041 525 19 73

Danke für jede Spende – Die 
Arbeit von VisionFamilie ist möglich dank vie-
len einzelnen Spenden. Danke für jede Gabe!FO
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VisionFamilie startet mit einem neuen 
Angebot. Jeweils am Pfingstmontag sind 
Familien mit Kindern herzlich eingeladen 
zum Schweizer Landespatron und Fa-
milienvater Bruder Klaus zu pilgern. Im 
Zentrum steht das Gebet für die Familien 
und für die Schweiz. Auch sollen die Be-
gegnung mit anderen Familien und der 

Austausch nicht zu kurz kommen. Als 
Hauptprogrammpunkt des Pilgertages 
findet ein grosser Open-Air-Gottesdienst 
im Flüeli-Ranft statt. Der junge Disen-
tiser Benediktinerpater Paul Tobler hat 
für 2021 bereits sein Kommen als Pilger-
prediger zugesagt. Anschliessend wird 
es grosses, gemeinsames Picknick geben. 
Es ist möglich, dass es einfache Angebo-
te für Kinder geben wird. Sicher darf ein 
gemeinsamer Fussmarsch in die Ranft-
schlucht und ein Familiensegen nicht 
fehlen. Insgesamt wird der Pilgertag ganz 
unkompliziert und einfach durchgeführt 
werden und soll den Familien zur Stär-
kung im Glauben dienen. VisionFamilie 
wird in der Familienpost °3 konkreter 
und unter der Website www.pilgertag.ch 
weiter informieren.

Ein Dank den Sponsoren
Trotz der Absage des eigentlich geplanten Weltfamilientreffens 
haben sich unsere Sponsoren erkenntlich gezeigt und helfen 
uns, die trotzdem anfallenden Kosten zu tragen. Ein grosses 
Dankeschön an folgende Firmen, Stiftungen, Kirchgemeinden: 

Pilgertag für Familien  
im Flüeli Ranft
Am 24. Mai 2021 findet erstmalig ein Pilgertag für Familien  
bei Niklaus und Dorothee von Flüe statt. Herzliche Einladung!

Bilder vom kleinen WFT
Einige Impressionen vom WFT-Gottesdienst 2020.

Die Ikone 
für Familien

Beim kleinen Weltfamilien-
Gottesdienst in Cham durften 
wir eine meterhohe Ikone der  
Heiligen Familie segnen. 
Diese Ikone wird zukünftig alle 
Familienanlässe von Vision-
Familie begleiten und wurde 
extra von einer renommierten 
Ikonen-Schreiberin für die 
Organisation Anima Una, zu 
der auch VisionFamilie gehört,  
angefertigt. 

WFT Rom 
neu erst 2022
Papst Franziskus verschiebt 
das internationale Welt- 
familientreffen um ein Jahr. 

Der Vatikan informierte im Frühjahr 
während dem Lockdown, dass die beiden 
internationalen Grossveranstaltungen der 
Weltkirche, das Weltjugendtreffen in Lis-
sabon und das Weltfamilientreffen in Rom 
um je ein Jahr verschoben wird. Wie der 
Vatikan weiter erklärte, wurde die Ent-
scheidung in Abstimmung mit dem Di-
kasterium für Laien, Familie und Leben 
getroffen. Man wolle vermeiden, Familien 
und junge Menschen einer gesundheit-
lichen Gefahr auszusetzen, hiess es. Neu 
soll das Jugendtreffen im August 2023 und 
das Familientreffen im Juni 2022 stattfin-
den. Die weltweite Situation rund um den 
Virus Covid-19 lässt jedoch noch viele Spe-
kulationen zu, ob Veranstaltungen in die-
ser Grössenordnung bis dahin überhaupt 
wieder denkbar sind. Für VisionFamilie 
ist es klar, falls das internationale Welt-
familientreffen 2022 in Rom durchgeführt 
wird, dann soll eine Reisemöglichkeit aus 
der Schweiz angeboten werden. Ob dies 
ein Angebot für Familien oder eher für an 
Familienpastoral interessierte Personen 
sein wird, werden die nächsten Monate 
zeigen. Wir werden informieren.
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Im Januar 2020 haben wir an der EheRe-
traite in Disentis teilgenommen. Wir gin-
gen ohne Erwartungen und kamen völlig 
gestärkt und überglücklich zurück. Ab 
der ersten Minute haben wir gespürt, dass 
das Team sehr viel Herzblut und Liebe in 
dieses Projekt steckt. Wir fühlten uns sehr 
wohl, konnten die Aussenwelt komplett 
vergessen und in eine sehr bereichernde 
Paarzeit eintauchen.

Referentenpaare mit viel Eheerfahrung 
hielten Impulse und berichteten aus ih-
rem persönlichen Eheleben. Anschlies-
send gab es Zeit für das Gespräch zu zweit. 
Leitfragen zum gehörten Impuls halfen 
uns, dass tiefe Gespräche entstehen konn-
ten. Die Themen waren nicht nur sehr 
alltagsnah und auf den Punkt gebracht, 
sondern auch zukunftsgerichtet. Es gibt 
Themen, die im Alltag schnell unterge-
hen oder gefühlt noch so weit weg liegen. 
In diesen Tagen hatten wir Zeit und be-
kamen Inputs, um genau diesen Dingen 
Aufmerksamkeit zu schenken. Durch die 
konkreten Anregungen konnten wir die 
Gestaltung unseres gemeinsamen Wegs 
als Ehepaar vorbereiten.

Ehe gelingt; trotz Alltag, Familie werden 
– Familie sein, Konflikt & Versöhnung… 
Wir können nicht mal sagen, welches 

Chiara Corbella und Enrico Petrillo lernen 
sich im Jahr 2002 kennen und heiraten 
2008. Ihre erste Tochter verlieren sie kurz 
nach der Geburt und auch das zweite Kind 
verstirbt ein Jahr später in ihren Händen. 
Ein grosser Schmerz für das junge Paar, 
die eigenen Kinder wieder herzugeben, 
aber sie waren der tiefen Überzeugung, 
dass die Liebe das Gegenteil des Besit-
zes ist und dass alles ihnen Anvertraute 
Geschenk ist. 2011, während der dritten 
Schwangerschaft, erhält Chiara eine nie-
derschmetternde Diagnose. Sie hat ein 
Zungenkarzinom. Um das Kind in ihrem 
Leib nicht zu gefährden, wartet sie mit der 
risikobehafteten Behandlung bis zur Ge-
burt von Francesco. Er ist gesund, doch 
Chiara stirbt kurz nach seinem ersten Le-
bensjahr, am 13. Juni 2012, im Alter von 28 
Jahren. Hunderte von Menschen drängen 
sich bei ihrer Beerdigung in die Kirche 
Santa Francesca Romana, bewegt vom 
leuchtenden Zeugnis und 
der geheimnisvollen 
Freude dieser jungen 
Frau – von der die Kir-
che im September 2018 
das Seligsprechungs-
verfahren eröffnete.

ISBN:  
978-3-906073-27-9
Verlag: canisi-edition

Das Buch kann für CHF 
20.– bestellt werden: 
sekretariat@visionfamilie.ch

Thema uns am meisten angesprochen hat, 
denn in jedem Thema gab es Neues zu ent-
decken.

Aha-Erlebnisse
Als besonders wertvoll haben wir die 
Taylor-Johnson-Analyse empfunden. Wir 
haben als Vorbereitung viele Fragen über 
uns und unseren Partner beantwortet. 
Dies wurde anschliessend ausgewertet. So 
wurden die Persönlichkeitszüge und Ver-
haltensweisen von uns sichtbar gemacht 
und wir sahen, wo wir ähnlich oder eben 
ganz anders ticken. Es entstanden viele 
Aha-Erlebnisse: Deshalb reagiere ich auf 
diese oder jene Situation so und eben ganz 
anders als mein Partner. Wir haben uns 
selber und den anderen noch besser ken-
nengelernt. Diese Aha-Erlebnisse helfen 
uns im Alltag, unseren Partner besser zu 
verstehen und schätzen zu können. 

Uns wurde bewusst, welch grossen Ein-
fluss unsere Herkunftsfamilien und de-
ren Werte auf uns als Paar haben. Allein 
schon z.B. Unterschiede, ob man mit zwei 
Schwestern oder als Einzelkind, auf dem 
Land oder in der Stadt die Kindheit ver-
bracht hat, sind prägend. Diese Unter-
schiede gilt es zu kennen und deren Ein-
fluss auf die Beziehung nachzuvollziehen. 
Was davon Potential und eine Kraftquelle, 

oder was eher eine Altlast ist, muss ge-
meinsam angesprochen und besprochen 
werden. So werden wir zu einer neuen, 
kraftvollen und eigenen Familie.

Der Glaube als Grundlage 
aller Werte der Familie

Eine weitere Bereicherung war die tägli-
che heilige Messe und die Begleitung von 
Pater Bruno. Es war wunderschön, die 
Gespräche und Eindrücke in der Eucha-
ristie vor Gott zu bringen. Durch die Im-
pulse von Pater Bruno erkannten wir, was 
es heisst, dass Gott der Dritte im Bund ist 
und was die Ehe aus biblischer Sicht be-
deutet. Denn die Ehe ist eine Berufung 
und ein wunderbares Geschenk Gottes. 
Wir erhalten durch Gott eine unerschöpf-
liche Kraftquelle und nur mit ihm macht 
die Ehe einen Sinn. Ein gemeinsames 
Gebetsleben stärkt uns als Paar und die 
Beziehung zu Gott. Der Glaube ist die 
Grundlage aller Werte für die Familie.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die an 
der EheRetraite mitwirken – es ist eine 
Bereicherung solche Tage zu erleben und 
wir empfehlen sie herzlichst an alle Paare, 
egal ob verliebt, verlobt oder verheiratet! 

Mirco Triner und Natalie Rupf sind verlobt und planen am 1. Mai 2021 zu heiraten.

Natalie und Mirco haben das EheRetraite-Seminar im Kloster Disentis besucht. Nun berichten  
sie von dieser Erfahrung und ermutigen andere Paare, das Angebot ebenfalls zu nützen.

Eine bereichernde Paarzeit, 
alltagsnah und konkret

Eine heilige 
Ehefrau  
und Mutter  
unserer Zeit?
Ein neues Buch erzählt die  
sehr berührende Geschichte  
von Chiara Corbella Petrillo.

Gewinner Wettbewerb
Beim Zeichnungs-Wettbewerb der Ausgabe °1 der Familien-
post konnten Urs Ritschel (7) mit seiner Zeichnung zum Garten 
Eden und Malena Imfeld (6) mit dem Bild „Betendes Mädchen 
vor Marienaltar“ je ein Comic vom Leben des hl. Johannes Paul 
gewinnen. Wir gratulieren den beiden Künstlern sehr herzlich.

Neu mit Kinderlager!
Bei der EheRetraite vom 30. Dezember  
2020 bis 3. Januar 2021 im Kloster 
Disentis wird es erstmals auch ein 
parallel stattfindendes Kinderlager 
geben. Kinder ab drei Jahren können 
daran teilnehmen. Dieses Angebot soll 
es ermöglichen, dass auch Eheleute 
mit Kindern sich eine Auszeit für ihre 
Beziehung nehmen können. Das Kin-
derlager wird von jungen Paaren, die 
ebenfalls bereits die EheRetraite ge-
macht haben, durchgeführt: Von Mirco 
Triner und Natalie Rupf, Nina und 
Adrian Iten, Maria und Hannes Meier. 
Es gibt noch freie Plätze für diese spe-
zielle Winter-EheRetraite. Die EheRe-
traite im Frühsommer findet dann vom 
12. bis 16. Mai 2021 im Wellnesshotel 
Alexander Gerbi in Weggis statt. Dann 
wieder ohne spezielles Kinderangebot. 
Infos und Anmeldung: 
www.eheretraite.ch

5

„Christliche Ehe und Familie bauen die 
Kirche auf: wird doch die menschliche 
Person in der Familie nicht nur gezeugt 
und durch die Erziehung allmählich  
in die menschliche Gemeinschaft ein-
geführt, sondern durch die Neugeburt 
in der Taufe und die Glaubenserziehung 
auch eingeführt in     die Familie  
Gottes, die Kirche.“
Papst Johannes Paul II.  
In Familiaris Consortio, dem apostolischen  
Schreiben über Aufgaben der christlichen  
Familie in der Welt von heute.
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Liebe Michaela, lieber Robert. Dieses 
Jahr hätten wir euch als Hauptredner 
auf dem Weltfamilientreffen in Cham 
begrüssen dürfen. Wegen Corona 
konnte die Veranstaltung nicht wie ge-
plant durchgeführt werden. Wie hat 
sich Corona bei euch und in eurer Fa-
milie ausgewirkt?
Wir waren 13 Personen im Lockdown. Die 
ganze Familie, auch die zwei Schwieger-
söhne und ein Priester. Das Leben wurde 
sehr viel einfacher und eigentlich sehr 
schön. Es war eine Besinnung auf das We-
sentliche. Es hat uns noch mehr zusam-
mengeschweisst und unsere Beziehungen 
gestärkt. Auch die Beziehung zu Gott im 
Gebet.

Ihr seid seit 25 Jahren verheiratet und 
habt acht Kinder, inzwischen seid ihr 
bereits Grosseltern. Wie gelingt bei 
euch das Familienleben?
„Kommt und seht!“ Es ist durchaus unter-
haltsam.

Familien mit acht und mehr Kindern 
sind heute selten. Was ist eurer Mei-
nung nach die besondere Schönheit 
einer Grossfamilie?
Ob man mit drei Personen zusammen-
lebt oder mit zehn ist natürlich ein Unter-
schied. Es ist ein Leben in besonderer 
Fülle, eine Fülle von Arbeit und eine Fül-
le von Freude. Die verschwenderische, 
überfliessende Liebe Gottes wird greifbar. 
Gerade die Vielfalt der unterschiedlichen 
Persönlichkeiten und Charaktere ist eine 
Wucht. Vom Phlegmatiker bis Choleriker 
ist alles vertreten. Im Laufe der Jahre sieht 
man, wie hilfreich die älteren Geschwister 
für die Jüngeren sind und welche Freude 
die Grossen an den Kleinen haben. Als El-
tern wächst man mit, in der eigenen Per-
sönlichkeit, in der Lebenserfahrung. Man 
schafft nicht alles, aber Gott ist da. Sein 
Segen, sein Licht und seine Liebe. Wir er-
fahren wie sehr Er mithilft. Wir glauben, 
Er hat auch eine Freude.

Viele Leute fragen sich auch: Wie 
schafft man eine derart grosse Familie 
zu „managen“? Was hilft euch dabei?
Es bleibt immer ein Bemühen es zu schaf-
fen, damit muss man sich aussöhnen, dass 
man und manches nicht perfekt ist. Dann 
wären da noch: Gute Organisation, sinn-
volle Arbeitsaufteilung, Prioritäten set-

zen, Bereitsein Dinge zu ändern und zu 
hinterfragen, also Analyse der Situation 
und beweglich bleiben. Man ist in der Ehe 
in der Lage, zusammen Probleme zu lö-
sen, die man alleine nie hätte. 

Was ist euch in der Gestaltung eures 
Familienalltags wichtig?
Weniger ist mehr. Stille einplanen, unnö-
tige Termine nicht wahrnehmen zB., dass 
die Kinder ständig auf Geburtstagspartys 
müssen. Oder zu viele Freizeitverpflich-
tungen. Auch die Schule hat ihren defi-
nierten Platz, nicht mehr. Wir leben nicht 
für den Besitz und das Geld. Die Zeit für 
das Gebet und das Leben aus den Sakra-
menten ist wichtig. Auch für den Dienst 
für die vielfältigen Nöte der Menschen. 
Dann hat die Freude am Miteinander ih-
ren Platz!

Ihr seid grosse Verfechter des wö-
chentlichen Ehe-Abends, empfehlt das 
allen Ehepaaren sehr. Was genau sind 
eure Überlegungen und Erfahrungen 
mit diesem „Konzept“?
Der Schüssel zur ehelichen Liebe und Be-
ziehung ist das kontinuierliche Gespräch. 
Strukturiert einmal pro Woche miteinan-
der reden ermöglicht auch das fruchtbare 
Gespräch zwischendurch. Es ist ein ein-
faches System sich gegenseitig zu fragen, 
wie es dem anderen mit sich und mit dem 
Ehepartner geht. Man lernt zuzuhören 
und ist Up-to-date in allen wichtigen The-
men. Der Eheabend ist auch der Fixpunkt, 
wo man die Ehe feiert und es geniesst zu-
sammen zu sein. 

Einen regelmässigen Ehe-Abend 
durchzuführen benötigt Disziplin und 
Organisation. Ist das nicht gerade in 
einer Grossfamilie ein zusätzlicher, 
stetiger Kraftakt?
Eigentlich nein, denn gerade dabei hilft 
die Grossfamilie auf zwei Weisen. Die 
Grossfamilie zwingt einen ja geradezu or-
ganisiert zu sein. Denn ohne Organisation 
und Disziplin hätten wir keine grosse Fa-
milie, es ist unser tägliches Brot. Und die 
grossen Kinder passen sehr bald auf die 

kleinen auf, eine grosse Familie ist stabil 
und sicher. Und zuletzt ist der Eheabend 
eine Kraftquelle für die Familie. Die Kin-
der profitieren sehr davon und freuen sich 
jedesmal, wenn wir als Paar beisammen 
sein können. Wenn sie uns dann ansehen, 
dann glitzern ihre Augen und sie bewun-
dern unsere Liebe: wie schön – „Mama 
und Papa sind verliebt!“

Das Thema des vergangenen Weltfa-
milientages wäre gewesen: „Aus dem 
Sakrament der Ehe leben.“ Wie ver-
sucht ihr dies in eurem Leben umzu-
setzen?
Wir müssen es nicht umsetzen, Gott setzt 
durch das Sakrament seine Liebe in uns 
um! Wir sind Empfänger dieser Gnade, 
dieses Sakramentes. E-H-E = Er Hilft 
Euch. Er macht sich sichtbar, erfahrbar 
mit seiner Liebe für uns gegenseitig und 
dann auch für andere Menschen. Die 
Hochzeit verändert uns in unserem Sein, 
da geschieht etwas Neues. Wir dürfen in 
der Liebe leben, die nicht aus uns kommt, 
sondern von Gott. Natürlich braucht es 
auch unser Mittun, unser Wollen, die vie-

len kleinen und grossen Entscheidungen 
für das Bessere. Die anderen Sakramente 
sind das Fundament: die Eucharistie und 
die Beichte, die Tauf- und Firmgnade, das 
Gebet. Darauf aufgebaut führen wir ein 
normales Familienleben. Wir sind be-
fähigt, mit dem göttlichen Leben in uns 
ausgestattet, das zu leben, was wir ver-
sprochen haben: Einander lieben, achten, 
ehren; Kinder annehmen, sie im Geiste 
Christi gut zu erziehen; schliesslich Ver-
antwortung in Kirche und Welt zu über-
nehmen. Diese Reihenfolge ist wichtig. 

Wie ist eure Erfahrung im Umgang mit 
Schwierigkeiten und Krisen in der Ehe 
und in der Familie?
Die gute Nachricht: jede Schwierigkeit 
und Krise führt weiter zur grösseren Lie-
be, zur Entwicklung. Ganz wichtig ist: 
wenn wir aus dem Gebet leben, dürfen 
wir vertrauen, dass uns der Heilige Geist 
hilft und beisteht, dass man Dinge im 
richtigen Licht sieht und erkennt, wo das 
Problem liegt. Hinschauen ist wichtig, be-
urteilen, um dann die richtigen Lösungen 
zu finden. Dann, wenn nötig, ohne Zögern 
auch echte Hilfe von aussen in Anspruch 
zu nehmen. Wir haben schon viel erlebt 
und staunen jedes Mal auf Neue, wie ge-
stärkt wir aus Krisen hervorgehen dürfen.

Die Kinder im Glauben zu erziehen ist 
auch eine grosse Herausforderung. 
Was hilft euch dabei? Habt ihr gute 

Robert und Michaela Schmalzbauer wären beim diesjährigen Weltfamilientreffen als Hauptreferenten  
aufgetreten. Nun haben wir dem inspirierenden Ehepaar aus Österreich einige Fragen gestellt. 
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Robert und Michaela Schmalzbauer sind heuer 25 Jahre verheiratet.

Robert und Michaela (ganz rechts) zusammen mit ihren acht Kindern, den zwei  
Schwiegersöhnen und dem ersten Grosskind.

Robert und  
Michaela 
Schmalzbauer
Aus Mödling bei Wien
Michaela (51) – Hausfrau und Mutter, 
früher Hebamme
Robert (51) – Geschäftsführer ICF
Verheiratet seit: 1. Juli 1995
Kinder: 8 – im Alter zwischen 9 und  
24 Jahren

„Man ist in der  
Ehe in der Lage,  

zusammen Proble-
me zu lösen,  

die man alleine  
nie hätte.“

 
Robert und Michaela Schmalzbauer
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Die Initiative 
Christliche 
Familie (ICF)

Die Initiative Christliche Familie ist 
ein Zusammenschluss verschiedener 
Angebote im Bereich Ehe und Familie 
der katholischen Kirche in Österreich. 
Dazu gehören neben dem grossen 
Jungfamilientreffen in Pöllau auch die 
Angebote von Robert und Michaela 
Schmalzbauers Gemeinschaft Im-
maculata: Monatliche Familiennach-
mittage, Kinderseminare, Ehemänner- 
und Ehefrauenwochenenden. Ebenso 
zur ICF gehören die „Salzburger 
Akademie für Ehe und Familie“ sowie 
„Vision Liebe“ mit ihren Kursen und 
Lehrgängen im Bereich der Theologie 
des Leibes. Zudem bietet ICF mit „Fit 
für Ehe“ ein eigenes Ehevorberei-
tungsseminar an, organisiert Fami-
lienwallfahrten, bildet Referenten im 
Bereich der Familienpastoral aus etc. 
Alles als Dienst an Ehe und Familie. 
Weitere Infos: christlichefamilie.at

„Tipps“?
Man kann Erziehung und Glaubenserzie-
hung nicht wirklich trennen, das ist ein 
Pakage für christliche Familien. Wenn das 
tägliche Zähneputzen selbstverständlich 
eingelernt und eingefordert wird, kann 
es genauso mit der heiligen Messe sein. Es 
ist ein langsames Einüben der Tugenden. 
Es hilft der Versuch ein Vorbild zu sein 
(Selbsterziehung), freie Zeit zu haben, also 
verfügbar zu sein, Beziehung pflegen. Kin-
der dürfen spüren, dass nicht sie den Mit-
telpunkt bilden, sondern Gott. Papa kniet 
vor Gott – wie gross muss der sein! Dass 
die eheliche Beziehung Vorrang hat. Die 
rechte Ordnung hilft sehr. Es geht bei den 
kleineren Kindern viel um Emotion, also 
zB. das Familiengebet so gestalten, dass 
es kuschelig ist, dass man Nähe spürt, es 
ist schön gemeinsam zu beten. Was aber 
nicht ausschliesst, dass sie gehorchen ler-
nen. Es gehört Disziplin, sogar eine ge-
wisse Strenge dazu. Auch die Frucht von 
Opfern darf man entdecken lernen.

Ihr engagiert euch stark in der Fami-
lienpastoral. Zusammen mit eurer 
Gemeinschaft „Immaculata“ führt 
ihr monatliche Familiennachmitta-
ge durch an denen dutzende Familien 
teilnehmen. Warum ist euch die Fami-
lienpastoral so wichtig?
Dass Familien wieder Familien sein kön-
nen und wirklich als Familie leben wol-
len. Johannes Paul II. sagt es so „Familie 
werde was du bist!“ Durch den Druck von 
aussen wird die Familie zerlegt. Durch ge-
wisse (un-)geistliche Strömungen, wird 
das Leben der Familie nach Aussen ge-
zogen. Man muss immer mehr tun und 
das Familie-Sein bleibt auf der Strecke, 
es wird nicht wertgeschätzt. Die Familien 
werden gebraucht, sogar für fromme Sa-
chen ‚verzweckt‘. Doch: Das Leben von 
Ehe und Familie selbst ist die wichtigste 
Mission für das Ehepaar. Michaela enga-
giert sich vor allem, indem sie ihr Mutter-
Sein lebt, auf diese Weise ist sie Missiona-
rin für die Welt.

So ist man bei der Gemeinschaft „Imma-
culata“ nicht dabei, um ein Apostolat zu 
tragen. Diese Gemeinschaft hilft dir um 
besser die Gemeinschaft der Familie zu 
leben, um in der Gemeinschaft der Kirche 
ein schönes Zuhause zu finden. Sie stärkt 
ihre Mitglieder in ihrer Berufung. Man 
wird „Immaculata“, weil man Familie lebt 
oder seine Berufung (es gibt auch Pries-
ter, Alleinstehende), seinen Stand ernst 
nimmt. Das Sein zählt. Sich gemeinsam 
unter den Schutzmantel der Muttergottes 
zu stellen, einander im Gebet zu tragen, 

füreinander da zu sein, das hilft den Mit-
gliedern und stärkt sie ihr Leben besser 
führen zu können. Die Familie ist die Ge-
meinschaft, für die ich mich zuerst einset-
ze. Dann beginnt es überzufliessen, dann 
gibt es auch eine Mission nach aussen, 
die eine gesunde, völlig natürliche Basis 
hat. Das Leben entzündet sich am echten 
Leben. So ‚macht‘ die Gemeinschaft „Im-
maculata“ nicht den Familiennachmittag, 
aber einige Mitglieder engagieren sich da-
bei.

Jeweils im Sommer organisiert ihr mit 
eurer Organisation „Initiative Christ-
liche Familie“ das grosse Jungfamili-
entreffen in Pöllau in der Steiermark. 
An sechs Tagen kommen dort über 
200 Familien zusammen. Könnt ihr 
uns etwas über die Entstehung und die 
Inhalte dieses wiederkehrenden Tref-
fens sagen?
Es ist gewachsen, aus den Familiennach-
mittagen bei uns und dem Jugendtreffen 
in Pöllau entstanden. Es war die einfache 
Sehnsucht, mit anderen Familien eine 
geistliche Woche zu verbringen, die Freu-
de am Familiesein mit anderen zu teilen. 
Die ICF wurde erst viele Jahre später ge-
gründet. Sie ist eine Dachorganisation, 
die viele gute, katholische Angebote für 
Familien vereint und trägt. Beim Jungfa-
milientreffen ist das Anbetungszelt in der 
Mitte des Veranstaltungsgeländes und die 
heilige Messe in der Mitte des Tages. Es 
gibt also eine Quelle aus der die Ehe und 
Familie gestärkt werden. Es ist dabei die 
ganze Familie im Blick, das Programm 
stärkt ihre einzelnen Glieder durch Vor-
träge, Paargespräche, Zeugnisgruppen, 
Gebetszeiten, Gemeinschaft und altersge-
mässes Kinderprogramm und ermöglicht 
der Familie eine gemeinsame Erfahrung 
im Glauben. Gott hat schon viele Wunder 
gewirkt.

Einer der Höhepunkte des Jungfami-
lientreffens ist die bewusste Erneue-
rung der Ehe im Rahmen einer Litur-
gie. Warum braucht es eurer Meinung 
nach diesen Akt?
Es ist wie ein Art „Ehe-MFK“, ein Pickerl 
für die Ehe, das man aber erst nach einer 
gewissen Zeit in der Werkstätte, wo die 
notwendigen Reparaturen gemacht wer-
den, bekommen kann. Deswegen steht 
die Eheerneuerung gegen Ende der Wo-
che nicht alleine da, es gibt einen Weg: 
die Vorträge, das Gebet, das gemeinsa-
me Gebet, dann die Beichte, das Versöh-
nungsehepaargespräch, das fürbittende 
Gebet und schliesslich die Erneuerung 
des Eheversprechens. Es ist jedes Jahr 
ein unglaublicher Ausbruch der Freude, 
wenn die 200 Ehepaare nach der Ehe-
erneuerung aus der Kirche strömen, tan-
zen und feiern.

Was ist eure Vision für die Zukunft für 
das Jungfamilientreffen?
An vielen Orten soll der „Geist von Pöl-
lau“ erlebbar werden, ein Sammelpunkt 
für Familien mit der Überschrift „Wir las-
sen uns die Freude am Familie-Sein nicht 
nehmen!“. Ehe und Familie in Christus 
erneuern. Wo die Schönheit der Beru-
fung von Ehe und Familie aufstrahlt. 
Nicht indem man etwas tut und organi-
siert, sondern indem es aus sich andere 
Menschen anzieht, sammelt, wirkt. Auch 
wenn wir diese Wirkung mit Organisa-
tion unterstützen, so ist es eine Sache, die 
aus sich heraus wächst und Menschen 
anspricht, nicht wegen gutem Marketing. 
Es ist kein Business, es ist Mission. Die 
Kraft des Evangeliums wirkt auch in zer-
brechlichen Gefässen, in ganz normalen 
Menschen, wie wir sie eben sind. Durch 
Corona mussten wir das Treffen heuer 
ONLINE&regional machen, so ist ein Teil 
dieser Vision überraschend schnell Wirk-

lichkeit geworden. Es gab an über 20 Or-
ten in Österreich, Südtirol und Deutsch-
land kleine Jungfamilientreffen. 

Die von Robert geleitete „Initiative 
Christliche Familie“ vereint noch vie-
le weitere tolle Angebote rund um das 
Thema Ehe und Familie. Welche?
Ehemänner-Frauenwochenenden, Tage 
mit Jesus für Kinder, Helden für IHN,  Ju-
gendseminare, Ehepaarabende, Paarse-
minare, Wallfahrten, Fit für Ehe Ehevor-
bereitung, Akademie für Ehe und Familie, 
Studiengänge Theologie des Leibes und 
Sexualpädagogik, Radiosendungen, Au-
dio- und Videovorträge ...

Beim Weltfamilientreffen in Cham 
hättet ihr zu einer grossen Anzahl von 
jungen Ehepaaren sprechen können. 
Was ist eure Hauptbotschaft an sie?
Lassen wir Johannes Paul II. sprechen: 
„Die Zukunft der Kirche und Welt führt 
über die Familie!“ Ihr lebt etwas ganz 
Wichtiges. Die christliche, betende Fami-
lie ist der Schlüssel für eine Erneuerung 
der Kirche, des Glaubens in unserer Zeit. 
Nicht durch euer Tun, sondern zuallererst 
durch euer Familie-Sein. Dazu hat euch 
Gott berufen und fähig gemacht. Fami-
lien, ihr verändert die Welt!

Was wünscht ihr der Kirche in der 
Schweiz?
Eine Erneuerung zu ihren katholischen 
Wurzeln. Die Familien sind der Schlüssel 
dazu. Deswegen braucht es Diener für die 
Familien, Diener der Hochzeit, die den 
neuen Wein der Freude bringen, wie bei 
der Hochzeit von Kana. Es wäre schön, 
wenn Dorothee, die Ehefrau von Niklaus 
von Flüe, selig- und heiliggesprochen 
würde.

„Kinder dürfen  
spüren, dass nicht 

sie den Mittelpunkt 
bilden, sondern 

Gott.“
 

Robert und Michaela Schmalzbauer
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Alljährlich findet im steirischen Pöllau das 
Jungfamilientreffen statt. Inzwischen neh-
men an diesem fünftägigen, katholischen 
Anlass über 200 Familien teil. Ziel der Ver-
anstaltung ist es, dass Ehen und Familien 
im Glauben, in der Hoffnung und in der 
Liebe gestärkt werden. Auch immer mehr 
Schweizer Familien nehmen daran teil.
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Für Ehepaare

Für Familien

EheRetraite

Wertvolle Tage für die Beziehung,  
die Ehe. Entspannung und Vertiefung 
zugleich. Für verliebte, verlobte oder ver-
heiratete Paare. Zwei Durchführungen im 
Jahr 2021, einmal in Disentis und einmal 
in Weggis. In Disentis mit Kinderlager für 
Kinder ab frühestens 3 Jahren.

WANN: 30. Dezember 2020 bis 3. Januar 
2021 und 12. bis 16. Mai 2021
WO: Kloster Disentis (Winter), Wellness- 
hotel Gerbi, Weggis (Frühling)
WER: VisionFamilie
INFOS: www.eheretraite.ch

Familientag in Zug
Einkehrtag für junge Familien. Eingeladen 
sind Eltern mit ihren Kindern. Programm-
punkte: Impuls, Austausch, Eucharistie, 
Mittagessen, Spiele und Familienvesper. 
Für die Kinder gibt es ein dem Alter ent-
sprechendes Kinderprogramm.

WANN: 30. Januar 2021: mit Pfr. Ruedi Beck 
aus Luzern – „Familie als Hauskirche“
WO: Kloster St. Anna in Zug
WER: Gemeinschaft der Seligpreisungen
INFOS: www.seligpreisungen.ch

Ehevorbereitungs- 
seminar
Das Ehevorbereitungsseminar hat das 
Ziel, die Paare zu stärken und sie auf den 
gemeinsamen Lebensweg vorzubereiten. 
Mit Impulsen von erfahrenen Ehepaaren 
wird vermittelt, wie Ehe gelingen kann. 
Das Paargespräch und der gemeinsame 
Austausch sind ebenso zentrale Werte des 
Kurses. Das Seminar dauert vier Tage.

WANN: jeweils Sonntags, 10. und 24.  
Januar 2021 sowie 7. und 21. März 2021
WO: Quarten SG
WER: Schönstatt Familienbewegung CH
INFOS: www.ehevorbereitungsseminar.ch

Paarwochenende – 
„Zeit für die Liebe“
Ehepaare nach katholischem Ehever-
ständnis. Teilnehmen können aber auch ein 
Mann und eine Frau, die nicht verheiratet 
sind, jedoch miteinander in einer dauer-
haften, verbindlichen Beziehung leben.

WANN: Drei Durchführungen – 20. bis 22. 
November 2020 | 30. April bis 2. Mai 2021 |  
5. bis 7. November 2021
WO: Dialoghotel „Eckstein“ in Baar ZG
WER: Marriage Encounter Schweiz
INFOS: www.me-schweiz.ch

Wandertage für Paare
Ob verheiratet oder nicht, vier Wandertage 
in der wunderbaren Natur im Herzen der 
Schweiz. Eine Chance sich selbst und den 
Partner noch einmal anders kennen zu 
lernen und die Beziehung zueinander zu 
vertiefen.

WANN: 10. bis 14. Juli 2021
WO: Bethanien, St. Niklausen OW
WER: Gemeinschaft Chemin Neuf
INFOS: www.chemin-neuf.ch

An unserer Bezie-
hung festhalten
Sich für einander Zeit zu nehmen, auf-
tanken, über Wesentliches ins Gespräch zu 
kommen. Versöhnung und Freude gemein-
sam als Paar und Familie zu schöpfen sind 
im Angebot dieses Wochenende. 

WANN: 14. bis 15. November 2020
WO: Bethanien, St. Niklausen OW
WER: Gemeinschaft Chemin Neuf
INFOS: www.chemin-neuf.ch

KANA 1, 2, 3
7 Tage auf 3 Wochenenden verteilt. Ein-
führungen, Erfahrungsberichte, Zeit als 
Paar, Entspannung, Austausch mit anderen 
Paaren, Gesprächsangebote und Gebet. 

WANN: 9. bis 10. Oktober 2021, 30.  
Oktober bis 1. November 2021 und 20.  
bis 21. November 2021
WO: Bethanien, St. Niklausen OW
WER: Gemeinschaft Chemin Neuf
INFOS: www.chemin-neuf.ch

Eine Auswahl an Terminen – überregionale, katholische  
Angebote für Ehepaare, Familien und Kinder aus der 
Deutschschweiz. Alle Angebote beinhalten Elemente von  
Glaubensvertiefung und bieten Zugang zu den Sakramenten  
(z.B. Eucharistie, Beichte etc.).

Pilgertag für Familien 
– #familiäflüeli

Ein Pilgertag für junge Familien zu Niklaus 
und Dorothee von Flüe im Flüeli Ranft.  
Gemeinsame heilige Messe mit jungen 
Priestern, Picknick, Familiensegnung.  
Einfach ein schöner Frühlingstag im  
Herzen der Schweiz.

WANN: 24. Mai 2021
WO: Flüeli Ranft OW
WER: VisionFamilie
INFOS: www.pilgertag.ch

3. Deutschschweizer 
Weltfamilientreffen

Wieder sind Familien mit Kindern im  
Vor- und Schulalter zum grossen Glau-
bensfest eingeladen. Es erwartet die 
Familien: Impulse, Gebetszeiten, Eucha-
ristiefeier, Kinderprogramm, Konzert, 
Familiensegnung, gemeinsames Essen, 
Workshops, Beichtmöglichkeit... 

WANN: 21. August 2021
WO: Kloster Einsiedeln
WER: VisionFamilie
INFOS: www.weltfamilientreffen.ch

Ferienfreizeit für  
Familien

Auf der Bettmeralp im Haus Möriken. Es 
bietet den idealen Rahmen zur Erholung 
von Seele und Leib, mitten in einer herr-
lichen Berglandschaft. Tägliche heilige 
Messe im alten Ritus, Katechese und viel 
Zeit für die Familie. Zwei Durchführungen.

WANN: 31. Juli bis 7. August 2021 |  
7. bis 14. August 2021
WO: Bettmeralp VS
WER: Priesterbruderschaft St. Petrus
INFOS: p.ramm@fssp.ch

NiceSunday  
am Morgä
Monatliche Lobpreismesse von und für 
junge Familien. Immer am dritten Sonntag 
im Monat um 10.30 Uhr. Jedes zweite Mal 
mit anschliessendem Familienpicknick.

WANN: monatlich am dritten Sonntag
WO: Institutskapelle Maria Opferung, Zug
WER: Adoray Zug, Seligpreisungen Zug
INFOS: www.adoray.ch

KANA Familienferien
Eine Woche für die Familie: Spiele, Aus-
flüge, Sport, Wanderungen, Freizeit – in 
einem fröhlichen christlichem Rahmen. 

WANN: 18. bis 24. Juli 2021
WO: Bethanien, St. Niklausen OW
WER: Gemeinschaft Chemin Neuf
INFOS: www.chemin-neuf.ch

„Unser Zuhause“
Unser Zuhause als Hauptthema. Von  
Zimmer zu Zimmer beobachten wir, was 
wir dort leben. Wir kommen ins Gespräch, 
was uns glücklich macht, und auch darü-
ber was schwieriger ist. 

WANN: 6. bis 7. März 2021
WO: Bethanien, St. Niklausen OW
WER: Gemeinschaft Chemin Neuf
INFOS: www.chemin-neuf.ch

Vater & Sohn, Schnee-
schuh-Erlebnis
In prachtvoller Berglandschaft, die  
Vater-Sohn-Beziehung stärken: Herausfor-
derungen annehmen, Themen wie  
Vaterschaft, Konflikte, Versöhnung,  
Männlichkeit und Familiengeschichte  
gemeinsam ansprechen. 

WANN: 17. bis 21. Februar 2021
WO: Bethanien, St. Niklausen OW
WER: Gemeinschaft Chemin Neuf
INFOS: www.chemin-neuf.ch

Familienwallfahrt  
Iddaburg
Gemeinsames Bräteln in Fischingen, Grab-
besuch der Hl. Idda und anschliessend 
Wanderung zur St. Iddaburg, wo wir uns im 
Geiste erholen dürfen mit Anbetung und 
heilige Messe. Für Gross und Klein. 

WANN: 18. Oktober 2020
WO: Iddaburg
WER: Gemeinschaft Servi della Sofferenza
INFOS: www.servidellasofferenza.ch

Familienwallfahrt  
zu Vater Wolf
Gemeinsames Picknick, Impuls über Ni-
klaus Wolf, Spezialprogramm für Kinder; 
anschliessend gehen wir zu Fuss zum 
Hof Rippertschwand, wo Vater Wolf lebte 
(Rundgang ca. 1 Std.); Anbetung und hei-
lige Messe an seinem Grab in der Krypta 
der Pfarrkirche Neuenkirch.  

WANN: 29. November 2020
WO: Neuenkirch LU
WER: Gemeinschaft Servi della Sofferenza
INFOS: www.servidellasofferenza.ch

Glaubenstreff für  
Familien
Geistlicher Impuls, parallel dazu Kinder-
katechese; Austausch bei einer kleinen 
Erfrischung. Anschliessend eucharistische 
Anbetung und heilige Messe. 

WANN: 12. Dezember 2020 | 24. Januar 2021 
| 28. Februar 2021
WO: Einsiedeln
WER: Gemeinschaft Servi della Sofferenza
INFOS: www.servidellasofferenza.ch
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Ist der Terminkalender nicht vollständig? Fehlt etwas? 
Bitte schreibt uns auf sekretariat@visionfamilie.ch.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. 7

Timeout für Familien
Ein Pfingstwochenende in Gemeinschaft, 
Begegnung mit anderen Familien, mit 
den Bewohnern des Begegnungs- und 
Bildungszentrums, mit Gott im Gebet und 
Meditation, verbunden mit Spielen und 
Ausflügen und der Erkenntnis: Du bist nicht 
allein.

WANN: 21. bis 24. Mai 2021
WO: Begegnungs- und Bildungszentrum in 
Montet (Broye) FR
WER: Neue Familien der Fokolar-Bewe-
gung Schweiz, Region Deutschschweiz
INFOS: www.fokolar-bewegung.ch

Mit Familien  
Jesus feiern
Dieser Familiengottesdienst (Eucharistie-
feier) wird von Kindern mitgestaltet.  
Es ist ein Musical der KISI-Gruppe inte-
griert. Es sind alle und ganz besonders 
Familien herzlich eingeladen. Die Kinder 
werden im Gottesdienst miteinbezogen. 
Im Anschluss werden die Familien einzeln 
gesegnet. Das anschliessende Mittagessen 
wird offeriert. 

WANN: 8. November 2020
WO: Kath. Kirche Jonschwil SG
WER: KISI & Familienteam
INFOS: sax-tomasi@bluewin.ch

KISI-Treffen
Gemeinsam mit Freunden Gott ehren beim 
Singen, Bewegen, Beten, Spielen Basteln 
und Mitwirken in Gottesdiensten. Am Mitt-
wochnachmittag 1,5 Stunden gemeinsam 
den Glauben vertiefen und dabei Spass 
haben. 

FÜR WEN: Mädchen und Buben bis 15
WANN: 28. Oktober 2020 | 18. November 
2020 | 9. Dezember 2020
WO: Pfarreiheim Jonschwil SG
WER: KISI-Gruppe Jonschwil
INFOS: sax-tomasi@bluewin.ch

KILA – Kinderlager 
junge Erneuerung

Das KILA ist ein katholisches Kindersom-
merlager! In unserem Lager möchten wir 
den Kindern zeigen, wie man den Glauben 
mit Sport, Spiel und Spass verbinden und
Gemeinschaft und Zusammenhalt erleben 
kann. Jedes Jahr begleitet uns ein spannen-
des Lagerthema aus der Bibel, welches wir 
in die verschiedensten Aktivitäten einflies-
sen lassen: Beim strategischen Gelände-
spiel, den kreativen Bastelworkshops und 
natürlich auch in unsere Gruppenstunden. 
Jedes Jahr begleitet uns ein Priester, damit 
wir gemeinsam in der Hauskapelle die 
heilige Messe feiern können.  

FÜR WEN: Mädchen und Buben bis 15
WANN: 17. bis 24. Juli 2021
WO: Wildhaus
WER: Jugendarbeit der charismatischen 
Erneuerung
INFOS: www.junge-erneuerung.ch

Sonntigs-Träff
Monatlicher Familiensonntag mit heiliger 
Messe um 10 Uhr, anschliessend gemein-
sames Mittagessen und Austausch.

WANN: 11. Oktober und 15. November 2020
WO: Pfarrei Heilige Familie Gerliswil LU
WER: Familien der Jugend 2000
INFOS: www.jugend2000.ch

Adventsweekend 
für Mädchen

Beim Adventswochenende in Brig stimmen 
wir uns gemeinsam auf die Adventszeit 
ein. Bei diesem Wochenende ist für alle 
Deutschschweizer bereits die gemeinsame 
Anreise mit dem Zug ein Highlight. In Brig 
erleben wir in toller Gemeinschaft ein win-
terliches Wochenende. Bei gemeinsamem 
Singen, Spielen, Basteln und Beten werden 
wir uns bewusst, welches Wunder uns an 
Weihnachten erwartet.     

FÜR WEN: Für Mädchen bis 15 Jahre
WANN: 27. bis 28. November 2021
WO: Brig VS
WER: Schönstatt Mädchen/junge Frauen
INFOS: www.schoenstatt.ch/mjf

Familienseminar 
Zentralschweiz
Familien zu haben, Familie zu leben ist 
nach wie vor eines der wertvollsten Ziele, 
das Menschen miteinander verbindet.
In diesem Seminar lernen Ehepaare, ihren 
Lebensraum bewusst zu gestalten. Unsere 
Arbeit bewegt sich im Bereich der Prä-
vention. Wir möchten Familien stärken und 
mit den Impulsen Knowhow vermitteln, 
wie Ehe und Familien gelingen kann. Die 
Antworten erhalten wir aus der Pädagogik 
Pater J. Kentenichs, dem Gründer der inter-
nationalen Schönstattbewegung. 

WANN: September 2020 bis September 
2022 | Februar 2021 bis November 2022
WO: 8 Sonntage in Horw LU | 4 Wochen-
enden in Quarten SG
WER: Familienbewegung Schönstatt
INFOS: www.familienseminar.ch

#family4jesus – Der 
Familiengottesdienst
Gemeinsam feiern wir die sonntägliche 
Eucharistie. Unser Familiengottesdienst 
ist bewusst generationenverbindend, ob 
Baby, Kind, Eltern, Grosseltern: Alle dürfen 
sich wohlfühlen. Anschliessend gibt es ein 
Nachtessen (gegen Unkostenbeitrag), Zeit 
für Begegnungen und Austausch.

WANN: 12. Dezember 2020
WO: Kirche Mosnang
WER: Seelsorgeeinheit Unteres  
Toggenburg
INFOS: www.seut.ch

Familienseminar 
Ostschweiz

Möchten Sie Ihren Partner und Ihre Kinder 
als kostbaren Schatz pflegen und bewusst 
Sorge dazu tragen? Sind sie bereit, als Fa-
milie in die Tiefe zu wachsen und sich mit 
den alltäglichen Aufgaben auseinander zu 
setzen während Ihre Kinder altersgerecht 
betreut werden? Die Ehepaare lernen 
im Familienseminar, ihren Lebensraum 
bewusst zu gestalten und ihre Herausfor-
derungen im Alltag aus dem christlichen 
Glauben heraus zu lösen. 

WANN: 8. November 2020 bis Frühling 2022 
(ca. 12 Treffen)
WO: Bildungszentrum Neu-Schönstatt, 
Quarten SG
WER: Schönstatt-Familienbewegung CH
INFOS: www.familienseminar.ch

Für Kinder

Gemeinschaftstage 
Schönstatt Mädchen
An den Gemeinschaftstagen in Quarten SG 
steht unser Miteinander im Zentrum. Wir 
wollen singen, spielen, beten und zusam-
men Spass haben. Mitten im Schulalltag 
ein Wochenende abschalten, gleichaltrige 
Mädchen erleben, denen der Glaube auch 
wichtig ist und neue Freundschaften knüp-
fen – das tut einfach gut!   

FÜR WEN: Für Mädchen bis 15 Jahre
WANN: 27. bis 28. März 2021
WO: Quarten SG
WER: Schönstatt MJF
INFOS: www.schoenstatt.ch/mjf
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„Liebe Mütter, 
danke, danke  

für das, was ihr 
in der Familie 
seid, und für  
das, was ihr  
der Kirche 

und der Welt 
schenkt.“

 
Papst Franziskus 
in Amoris Laetitia

„Mit dem Zeug-
nis des eige-
nen Lebens und 
auch mit Worten 
sprechen die 
Familien zu den 
anderen von Je-
sus, sie vermit-
teln den Glau-
ben, wecken die 
Sehnsucht nach 
Gott und zeigen 
die Schönheit 
des Evangeliums 
und der Weise 
zu leben, die er 
uns anbietet. So 
übermalen die 
christlichen Ehen 
das Grau des öf-
fentlichen Rau-
mes, indem sie 
es mit der Farbe 
der Geschwis-
terlichkeit, des 
gesellschaftli-
chen Feingefühls, 
des Schutzes 
der Schwachen, 
des leuchten-
den Glaubens 
und der aktiven 
Hoffnung füllen. 
Ihre Fruchtbar-
keit erweitert 
sich und kommt 
in tausend Arten 
zum Ausdruck, 
Gottes Liebe in 
der Gesellschaft 
gegenwärtig 
werden zu  
lassen.“
Papst Franziskus
in Amoris Laetitia



Liebe Imfelds, wie habt ihr euch denn 
kennen- und lieben gelernt? 
Wir „kannten“ uns vom regelmässigen Se-
hen in der Sonntagabendmesse. Der Zufall 
wollte es, dass wir einmal nach der Messe 
auf dem Parkplatz ins Gespräch kamen 
und spontan etwas trinken gingen. Wir 
konnten fast nicht mehr mit Diskutieren 
aufhören und trafen uns schon bald wie-
der. Und plötzlich waren wir ganz unver-
hofft verliebt…

Ihr seid seit über 10 Jahren verheira-
tet. Gibt es Dinge, die ihr in dieser Zeit 
gelernt habt und teilen möchtet?
Wir haben in all den Jahren gelernt, wie 
wichtig es ist, immer im Gespräch zu blei-
ben; einander wirklich zuzuhören und die 
Anliegen des anderen ernst zu nehmen so-
wie Entscheidungen grösserer Tragweite 
gemeinsam und im Licht Gottes zu treffen. 
Ausserdem haben wir auch gemerkt, wie 
wertvoll es ist gute persönliche Freund-
schaften sowie Kontakte zu anderen 
Ehepaaren und der eigenen Ursprungs-
familie zu pflegen. Dies kann helfen auch 
manchmal längere Durststrecken zu über- 
winden. 

Wie gelingt es euch, als Ehepartner 
miteinander im Gespräch zu bleiben 
und die Liebe wach zu halten? 
Wir probieren uns jeden Abend kurz über 
unseren Tag auszutauschen. Auch neh-
men wir uns vor, einmal im Monat einen 
Paarabend für uns zu reservieren. Dort re-
den wir über unsere Beziehung, was uns 
gerade beschäftigt, die Kinder und alles 
was sonst gerade ansteht. Die Liebe versu-
chen wir mit kleinen, aber häufigen Ges-
ten wach zu halten. Das kann ein liebes 
WhatsApp sein, unerwartet Blumen nach 
Hause bringen, eine bewusste Umarmung 
und „ich liebe dich“ zu sagen, oder auch ab 
und zu mal ohne Kinder gemeinsam aus-
gehen und auftanken. 

Warum habt ihr euch entschieden, eine 
christliche Ehe einzugehen?
Wir denken durch die christliche Ehe lädt 
uns Gott ein, IHN zum „Dritten“ im Bund 
zu machen. Im Bewusstsein, dass die 
menschliche Liebe – so schön sie auch ist 
– immer unvollkommen und brüchig sein 
wird, wollten wir dieser Einladung folgen 
und Jesus Christus zum Fundament unse-
rer Ehe machen. 

Wie versucht ihr den Glauben in eurem 
Ehealltag zu leben?
Durch das regelmässige persönliche und 

gemeinsame Gebet. Auch das Lesen des 
Tagesevangeliums oder einer kurzen Me-
ditation gehört dazu. Um uns gegenseitig 
zu stärken und zu ermutigen, berichten 
wir einander auch oft, was für Erfahrun-
gen wir mit Gott machen, oder wie es ganz 
allgemein um unsere Gottesbeziehung 
steht. Das ist sehr bereichernd und man 
kann voneinander lernen. 

Bei eurer Trauung habt ihr verspro-
chen, in Kirche und Welt Mitverant-
wortung zu übernehmen. Wie versucht 
ihr dieses Versprechen umzusetzen?
Als Ehepaar und Eltern verstehen wir 
unseren momentan wichtigsten Beitrag 
an Kirche und Welt darin, den Glauben 
in der Familie zu leben und auch unseren 
Kindern weiterzugeben, sowie sie zu rei-
fen und liebenswürdigen Persönlichkeiten 
zu erziehen. Dem möchten wir genügend 
Raum und Zeit geben, denn alles, was in 
der Familie an Gutem wächst, tragen die 
Kinder später in die Welt hinaus. 

Ihr habt drei Kinder. Wie schafft ihr 
ein ausgewogenes Spannungsverhält-
nis zwischen Ehe- und Familienleben 
hinzubekommen?

Wir versuchen uns regelmässig kleine 
Oasen zu schaffen um aufzutanken. Dies 
kann ein Ausflug zu zweit sein, oder dass 
wir einander ermöglichen wieder einmal 
die eigenen Freunde zu treffen. Mit drei 
Kindern, muss man sich dies immer wie-
der „erkämpfen“ und man ist meist auf die 
Hilfe anderer angewiesen. Aber wir finden 
es wichtig auch zu uns als Paar und zu uns 
selbst Sorge zu tragen. Davon profitieren 
letztlich auch die Kinder. 

Was hilft euch in schwierigen Momen-
ten oder in Krisen?
Das offene und respektvolle Gespräch zu 
suchen und dabei versuchen sich die Sicht 
des anderen zu eigen zu machen und diese 
ernst zu nehmen. Dazu müssen wir aber 
auch immer wieder Gott um seine Hilfe 
bitten und auch um die Kraft, bei gegen-
seitigen Verletzungen als erster verzeihen 
zu können. 

Kinder zu erziehen ist eine grosse He-
rausforderung. Was hilft euch bei die-
sem Unterfangen?
Wir versuchen uns möglichst einig zu 
sein, in der Art und Weise, wie wir die 
Kinder erziehen. Treten Differenzen auf, 
versuchen wir diese im Gespräch zu be-
reinigen, damit wir geschlossen gegen-
über den Kindern auftreten können. Da 
man aber letztlich nie in allen Punkten 
übereinstimmen kann, respektieren wir 
auch gewisse Eigenheiten des anderen im 
Erziehungsstil. Wir schätzen auch den 
Austausch mit älteren Ehepaaren, welche 
viel Erfahrung mit ihren grösseren Kin-
dern haben, oder lesen auch mal zu ge-
wissen Themen vernünftige Fachartikel. 
Am wichtigsten scheint uns aber, regel-
mässig Jesus und seine Mutter Maria um 
Hilfe und Rat zu bitten, damit sie uns die 
richtigen Antworten in unser Herz legen 
können. 

Wie versucht ihr euren Kindern den 
Glauben weiterzugeben?
Uns ist es wichtig ihnen Gott als ein per-
sonales Gegenüber näher zu bringen, der 
sie liebt und an den sie sich jederzeit wen-
den können. Wir bringen ihnen – nebst 
Kindergebeten – Schritt für Schritt die 
wichtigsten Grundgebete der Kirche bei. 
Wir versuchen aber auch den Glauben 
in Alltagssituationen mit einzubeziehen, 
indem wir auf einem Spaziergang Gott 
für seine schöne Schöpfung danken oder 
zusammen den Schutzengel bitten, dass 
er sie auf ihren Wegen begleitet. Auch 
der Besuch der Sonntagsmesse gehört 
dazu, oder der Gebrauch von gehaltvollen 
Kinderkatechesen. 

Gibt es in eurer Familie eine Gebets-
kultur? Wie schaut diese aus?
Wir beten gemeinsam das Morgen-, 
Tisch- und Abendgebet. Dabei ermuntern 
wir auch die Kinder auf altersgerechte 
und behutsame Weise, für etwas vom ver-
gangenen Tag zu danken, Gott alles hin-
zulegen, was nicht gelungen ist, oder fra-
gen sie, ob sie selbst um etwas Konkretes 
bitten möchten. Auch versuchen wir als 
Eltern möglichst oft am Abend zu zweit 
den Rosenkranz – oder einen Teil davon 
– für unsere gemeinsamen oder persönli-
chen Anliegen zu beten. 

Könnt ihr uns euren ultimativen Ehe-
Tipp verraten? 
Den Humor nicht verlieren! Sich auch mal 
gegenseitig aufziehen und in Heiterkeit 
gemeinsam über sich lachen – das wirkt 
manchmal wahre Wunder. FO
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Irene und Lorenz Imfeld luden zusammen mit ihren Kindern als diesjährige  
Cover-Familie auf allen Flyern und Plakaten zum zweiten Weltfamilientreffen 2020  

ein. Sie erzählen aus ihrem Ehe- und Familienalltag.

Nie den Humor verlieren
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Die Familie Imfeld auf dem Plakat zum – wegen Corona abgesagten – Weltfamilientreffen 2020.

Die Familie Imfeld
Aus Oberarth SZ
Irene (34) – Pharma-Assistentin
Lorenz (35) – Finanzanalyst
Verheiratet seit: 22. August 2009
Kinder: Malena (7), Elia (3), Sara (1)
Lieblingsheilige: 

„Die Muttergottes. Sie begleitet uns 
schon lange. Wir haben an einem 
Marienfest an einem Marienwall-
fahrtsort geheiratet und haben oft ihre 
mütterliche Hilfe erfahren. Ihre grosse 
Offenheit und Treue gegenüber Gott 
sowie ihre einfache, fürsorgliche und 
milde Art finden wir sehr schön.“

„Der wichtigste  
Fixpunkt für uns  
ist die Sonntags-

messe gemeinsam 
mit den Kindern.“

Irene und Lorenz Imfeld


