
Die Internationalität und das sprudelnde Leben – einfach stark 

Europäischer Familienkongress in Wien, 28.04.-01.05.2023 

„Der Europäische Familienkongress 2004 war für 

uns am Beginn, als wir Schönstatt kennengelernt 

hatten, ein einschneidendes Erlebnis“, betonen 

Maria und Anton Lilek: „Die Internationalität, das 

sprudelnde Leben, die Begegnung mit Familien 

aus anderen Ländern, die wir vorher nicht 

kannten und mit denen wir sofort eine 

Wellenlänge und gemeinsame Werte hatten, das 

war einfach stark. – Da haben wir gespürt: Hier 

gehören wir hin, Schönstatt ist unser Weg.“  

Im weiteren Gespräch machen die beiden deutlich, dass 

sie sich deshalb entschieden haben, sich für den 

Europäischen Familienkongress, der im April 2023 dieses 

Mal in Wien ausgerichtet wird, zu engagieren. Der 

Kongress wird stattfinden am neu umgebauten 

Schönstattzentrum 

in Schönstatt am 

Kahlenberg.  

Beim Treffen des „Europaforum“ – dem Treffen der 

verantwortlichen Schönstattfamilien aus 13 Ländern Europas – im 

Frühjahr dieses Jahres in München, wurde das Leitwort für den 

Kongress gemeinsam entschieden:  

Familie – Hoffnung für die Zukunft 

 

 

 

Inhalt des Kongresses wird sein: Was braucht es, dass 

Familie Hoffnung für die Zukunft sein kann? 

Auf dem Hintergrund aktueller Entwicklungen geht es am 

ersten vollen Tag in Vorträgen und Workshops um 

Vertiefung und Austausch zu:  

 

  

 

 

 

 



Ehe und Familie leben 

- Anteilnehmen und Anteilgeben – Kommunikation in der Ehe 

- Gott in unserer Mitte – Ehesakrament und Altarsakrament 

- Räume der Intimität – Ganzheitliche Liebe – Sexualität 

- Wachsen von innen – Eheideal 

- Schöpferisch und nachhaltig gestalten – Alternativer Lebensstil 

Am zweiten Tag geht es um Erfahrungsaustausch zu gelungenen Projekten:  

Ehe und Familie weitergeben  

 

Am Abschlusstag, dem 1. Mai 2023, wird es eine Schlussbotschaft geben und als Höhepunkt um 12 

Uhr eine Hl. Messe im Stephansdom mit dem österreichischen Familienbischof Dr. Hermann 

Glettler mit Möglichkeit zur Eheerneuerung der Paare, zu der auch Familien und Interessierte 

eingeladen sind, die nicht am Kongressteilnehmer sind (sowohl 

real als auch virtuell). 

Für alle Kurzentschlossenen gibt es bis 31. Dezember 2022 einen 

Frühbucherbonus!!! 

https://schoenstatt.at/familienkongress2023.html 

https://schoenstatt.at/familienkongress2023-en.html 

Sr. Gertrud-Maria Erhard 
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