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Alle Vaterschaft kommt von Gott
In St. Blasius, wo ich Pfarrer bin, gehen viele junge Menschen 
ein und aus. Die Loretto Gemeinschaft ist dort verortet und 
die jungen Menschen finden Halt und Orientierung im Glau-
ben. Meine Beobachtung im Umgang mit ihnen und in der Seelsor-
ge ist, dass es dem Menschen existentiell immer wieder um drei 
grundlegende Bedürfnisse und Stabilitäten geht: Anerkennung, 
Sicherheit und Orientierung.
Mit Anerkennung wächst ein gesundes Selbstvertrauen, das not-
wendig ist, in der Gemeinschaft von Menschen stabil zu sein. Wo 
Anerkennung fehlt, entsteht Unsicherheit und mangelndes Selbst-
vertrauen. Eine der wunderbaren Aufträge und Aufgaben der Väter 

besteht darin, den Kindern Anerken-
nung zu geben. Kinder entfalten sich, 
wenn ihnen von ihrem Vater Anerken-

nung geschenkt wird und sie merken, der Papa sieht, dass ich das 
gut mache.
Eine zweite wunderbare Aufgabe ist es, Kindern das Gefühl zu 
geben, dass sie immer willkommen sind, dass sie vor dem Vater 
keine Angst haben müssen. Sie können sich sicher fühlen in seiner 
Gegenwart und sie werden geschützt. Wenn der Vater seinen Kin-
dern eine Sicherheit geben kann, ist eine freie Lebensentfaltung 
möglich.

Väter sind unersetzlich

Wir leben in einer Zeit, in der Männer und Väter weniger als Leitbild, denn als Feindbild erlebt und oft 

auch medial dargestellt werden. Viele Kinder haben ihre Väter nie kennen gelernt oder selbst bei intak-

ter Familie als abwesend erlebt. Dafür mag es viele Gründe geben. Es würde den Rahmen dieses Briefes 

sprengen, darauf näher einzugehen. Der Fokus soll auf Aspekte gelingenden Vaterseins gerichtet wer-

den. Ich erinnere dazu an ein schönes Wort des Hl. Johannes Paul II. in seinem Apostolischen Schreiben 

„Familiaris Consortio“, in dem er betont, dass der Platz des Vaters in der Familie „von einzigartiger und 

unersetzlicher Bedeutung“ ist (Nr. 25). 

Gerade in diesem Jahr, das Papst Franziskus dem Hl. Josef geweiht hat, lohnt es sich, einen Blick auf 

das Vatersein zu werfen.

zugesprochen. Der Vater wird nur mehr 
in einer Ausnahmesituation erlebt. Aber 
selbst bei intakter Familie haben die 
Väter nicht selten abgedankt. Die Erzie-
hung wird vielfach zur Frauensache.
Es gibt auch die Gegenbewegung, gera-
de bei jungen christlichen Familien, wo 
es viele Männer gibt, die ihr Vatersein 
bewusst leben - Väter sind wichtig für 
das Heranwachsen der Kinder – für Bur-
schen und Mädchen in gleicher Weise. 
 
EINEN RAUM DER GEBORGENHEIT 
SCHAFFEN
Es stellt sich die Frage: Was ist die 
wichtigste Aufgabe des Vaters? Was ist 
das größte Geschenk für die Kinder? 
Väter sind Garanten, für die Errichtung 
und Aufrechterhaltung eines Ortes der 
Sicherheit und Geborgenheit zu Hause. 
Grundlage dafür ist es, für eine leben-
dige, dauerhafte Ehe zu sorgen. Sie ist 
der Raum der Entfaltung der Kinder, der 
Raum der Sicherheit, ein Refugium, in 
dem der Mensch, nicht die Funktion, 
den Vorrang hat. 

VERLASSEN UND SICH BINDEN
Um das verwirklichen zu können, muss 
der Mann vorher all das verlassen, was 
ihm bisher wichtig war, Hobbys, Freun-
de, Job, Eltern (vgl. Gen. 2,24: „Der Mann 
wird Vater und Mutter verlassen …). 
Natürlich widmet er sich all dem wei-
terhin. Aber es muss eine neue Priorität 
geben: Die Ehe hat Vorrang vor allem 
anderen. 
Nur wenn der Mann diesen Schritt 
gesetzt hat, kann er sich auch bin-
den. Das widerspricht der üblichen 
„Probiermentalität“. Wesentliche Dinge 
des Lebens kann man nicht auf Probe 
machen (Hl. Johannes Paul II. bei sei-

nem ersten Deutschlandbesuch: Man 
kann nicht auf Probe leben, sterben, 
glauben oder auch lieben). Es geht um 
eine bewusste Entscheidung für den 
anderen. 

BEWUSSTE ENTSCHEIDUNG FÜR 
DAS VATER SEIN
Während die Frau von Natur aus dem 
Leben nähersteht – sie trägt das Kind 
neun Monate unter dem Herzen - und 
einen natürlichen Sinn für alles Leben-
dige hat, muss sich der Mann bewusst 

für sein Vatersein entscheiden, indem 
er das Kind annimmt.  Es ist ein ande-
res Ja als das der Frau. Der Mann muss 
das Ja vom Verstand und vom Willen 
her sagen: „Es ist gut, dass du da bist. 
Ich nehme dich an und sage Ja zu dir.“ 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass 
das erste Aufgabenfeld, die erste Beru-
fung des Vaters die Familie ist. Dort 
ist er wichtig und unersetzlich. Er ist 
kein „Trabant“, der die Umlaufbahn der 
Familie umkreist und sich zeitweilig 
niederlässt. 

ERSTES AUFGABENFELD IST 
DIE FAMILIE
Das bedeutet, dass Vater und Mutter 
gemeinsam erziehen. Wenn der Vater 
von der Arbeit nach Hause kommt, 
beginnt sein zweiter, eigentlicher Beruf. 
Das zweite Vatikanische Konzil spricht 
von der „anteilnehmenden Gegenwart“ 
des Vaters („Gaudium et Spes“, Nr. 24). 
Das meint nicht nur leibliche Anwesen-
heit sondern eigentlich die innere Hin-
wendung, die Präsenz des Herzens. Kin-
der stellen ihre Fragen oft aus der Situ-
ation heraus und schieben sie nicht auf 
bis zum Abend. Dann muss der Vater 
Zeit haben. Erziehung braucht einfach 
Zeit und in diesem Fall gilt die Maxime: 
Zeitwohlstand ist besser als materieller 
Wohlstand.

Väter können dabei auch von den Kin-
dern lernen: ihrer Fröhlichkeit und Kon-
taktfreudigkeit, ihrer Spontanität und 
Herzlichkeit, ihrem unerschütterlichen 
Vertrauen in die Eltern, ihrer schnellen 
Bereitschaft zu verzeihen. Gerade die 
Kleinen sind geradezu Meister des Ver-
zeihens. 

Thema KInder brauchen Väter

VATERLOSIGKEIT
Matthias Mattussek, Journalist und 
Publizist, beschreibt in seinem Buch 
„Die vaterlose Gesellschaft“ (1998) das 

Phänomen, dass persönliche Autorität 
abgebaut wird und alles nach dem Prin-
zip des Funktionierens organisiert ist. 
Es zählt der Macher, der Star, der Mana-

ger, aber es fehlen väterliche Figuren. 
In Österreich verlieren jährlich 22.000 
Kinder den Vater durch Scheidung. Zu 
90% werden die Kinder den Müttern 

In der Seelsorge mit jungen Menschen beobachte ich auch eine 
starke Suche nach Orientierung. Orientierung ist eine Ausrichtung 
auf eine bestimmte Weg-lebens-Richtung hin. Es ist kein schönes 
Gefühl, die Orientierung verloren zu haben, weder beim Wandern 
noch bei Beziehungen oder in Lebensfragen. Ich denke, Orientierung 
zu geben ist eine besonders „väterliche“ Eigenschaft. Ein Vater, der 
seinen Kindern Orientierung gibt, eröffnet den Weg für die Zukunft 
in die Welt. Das bedeutete Leben zu geben. 

Bei wem finden wir all das, Anerkennung, Sicherheit und Orientie-
rung, am meisten? Im Wort Gottes des Epheserbriefes 3,14-15 lesen 

wir wörtlich: Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede 
Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Alle mensch-
liche Vaterschaft kommt vom Vater im Himmel. Im Christentum 
haben wir bei Gott eine Quelle dieser menschlichen Fähigkeit.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern unserer Zeitschrift, 
besonders den Vätern, Freude und gute Anregungen für das Vater-
sein. Danke den Vätern für ihre gelebte Vaterschaft.

Dr. Gerhard Viehhauser, Bischofsvikar für Ehe und Familie

Der Vater schenkt Geborgenheit

Gerhard 
Viehhauser 

Bischofsvikar

Thema KInder brauchen Väter
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Was sind weitere
besondere Aufgaben der 
Väter?

LÖSEN DER ENGEN MUTTER- 
KIND-BINDUNG
Jede Mutter hat natürlicherweise den 
Drang, das Kind zu beschützen, es zu 
umsorgen und zu hegen. Die Fürsorge 
macht ihr auch Freude. Der Vater hat 
eine wichtige Aufgabe. Er ist dafür ver-
antwortlich, diese enge Mutter-Kind-Bin-
dung zu lösen und die Impulse des Kin-
des zur Selbständigkeit zu fördern. 
Das ist ein schmerzhafter, aber notwen-
diger Prozess. Wenn dies nicht geschieht, 
bleiben Kinder bis in das Erwachsenen-
alter hinein unselbständig und unsicher, 
Entwicklung ist nur schwer möglich. 
 Der Vater ist es vor allem, der das Kind 
herausfordert, es auf das Leben vorbe-
reitet. Er bestärkt und ermutigt das Kind, 
gibt ihm auch Bestätigung. Er führt eine 
notwendige Distanz zur Mutter herbei 
und lehrt sein Kind, Schwierigkeiten als 
Wachstumschancen zu ergreifen. Nicht 
selten braucht es dazu den bewussten 
Schritt der Mutter, die das Kind dem 
Vater gleichsam anvertraut, ihren Besit-
zanspruch überwindet. 
Eine besondere Aufgabe des Vaters ist 
es, Grenzen zu setzen und für die Einhal-
tung der Ordnung zu sorgen. Damit dies 
möglich ist, muss der Vater den Kindern 
auch erfahrbar sein und sich ihnen liebe-
voll zuwenden. Deshalb sind Gespräche 
um den Tisch wichtig, ebenso der per-
sönliche Kontakt und Unternehmungen 
mit jedem Kind einzeln. Nützen wir die 
Zeit, wo die Kinder nach Kontakt hun-
gern!
Aufgabe des Vaters ist auch die Außen-
orientierung. Er weist Wege in die Gesell-
schaft, macht Mut, etwas zu unterneh-

men, feiert Erfolge und dramatisiert 
Misserfolge nicht. Kinder müssen spü-
ren: Ich bin dem Vater wichtig. 

STÄRKEN, ERMUTIGEN,  
HERAUSFORDERN
Die Ermutigung des Vaters ist so wich-
tig: „Du kannst das, trau dir das zu“! 
Kinder brauchen die Möglichkeit Kräfte 
zu messen, mit Widerstand umzugehen. 
Besonders der Jugendliche braucht die-
ses Vorbild an Kraft, an wohlwollender 
und zugleich feststehender Männlich-
keit.  Das lateinische Wort „auctoritas“ 
bedeutet Wachstum. Recht verstandene 
Autorität gibt Stütze, Halt und ermöglicht 
Wachstum.
Das Bild vom “Reibebaum” passt da sehr 
gut: Der Jugendliche stößt sich daran, 
reibt sich, aber der Baum fällt nicht um. 
Trotz des Ringens wächst im Jugendli-
chen die Achtung vor dem Vorbild, an dem 
er sich orientieren und nachbilden kann. 
Dazu ein kleines Beispiel: Die Kinder 
spielen im Garten. Die Mutter sieht vom 
Küchenfenster aus zu und bemerkt wie 
der Kleine am Baum herumklettert. Sie 
schlägt die Hände über dem Kopf zusam-
men und will zu Hilfe eilen. Der Vater geht 
hinaus und sagt zum Buben: Wart ein 
Stück geht`s noch. Nimm den Ast, dann 
den usw. Das Kind erlebt, dass es etwas 
schafft und von seinem Papa Ermutigung 
und Anerkennung bekommt. Diese Aner-
kennung, die der Vater gibt, spornt an und 
stärkt das Selbstvertrauen.

PFLEGE PERSONALER FREUNDSCHAFT
Eine wichtige Voraussetzung für das 
Gelingen der Erziehung ist, dass Mann 
und Frau personale Freundschaft pflegen. 
Gute Väter sind zuerst gute Ehemänner. 
Ein Vater hat das so ausgedrückt:: „Män-
ner sollen ihre Frauen auf einen Thron 
heben, denn so können wir unseren Kin-

dern ein Beispiel geben, wie man mit 
der Königin seines Herzens umgeht“. Der 
Mann ist also zuerst Liebhaber seiner 
Frau. Der Epheser Brief regt dazu folgen-
des an: „Ihr Männer liebt eure Frauen wie 
Christus die Kirche“ (Eph. 5, 20).
Die Liebe der Eheleute, die Einheit von 
Mann und Frau braucht tagtäglich Pfle-
ge um ein Klima zu schaffen, in dem die 
Kinder gesund aufwachsen können. Män-
ner sind von Natur aus etwas sparsam im 
Ausdruck, im Zeigen von Gefühlen. Frauen 
möchten umworben werden, hören und 
erfahren, dass sie geliebt sind und das 
nicht nur am Hochzeitstag 
Es macht traurig, dass in den wenigen 
Zeiten, die man miteinander hat, oft viel 
gestritten wird. 
Nicht selten wird so der Essenstisch zum 
Problemtisch. Aber das gemeinsame 
Essen soll nicht primär dazu dienen, um 
Probleme zu lösen. Es braucht das ent-
spannte Miteinander, wo man sich ein-
fach nur aneinander freut, schöne Ereig-
nisse mitteilt.

KINDER AUF DER GEISTIGEN EBENE 
ANSPRECHEN
Ein kleines Kind braucht vor allem Wärme, 
Hautkontakt, Zärtlichkeit. Aber eine Per-
son will auch geistig angesprochen, gese-
hen, respektiert, wertgeschätzt werden. 
Wenn ich mit meinem Kind spreche, es 
anspreche, fließt ein geistiger Strom. 
Nicht wenige Väter haben es sich zur 
Regel gemacht, mit jedem Kind einzeln 
eine qualitätvolle Zeit  zu verbringen. Sie 
unternehmen etwas miteinander, und die 
Kinder dürfen auch alles sagen, was sie 
bewegt,  abladen - ohne Tabus. 
Das ist für den Vater ein Termin wie jeder 
andere und steht im Kalender. Damit 
drückt der Vater aus:  Du bist mir wichtig, 
nicht nur deine Leistung, dein Brav sein 
usw. zählt.

Fragen für das Gespräch

 Wie kann ich mir noch mehr Raum für das Ausüben meines Vaterseins schaffen?
 Habe ich mich entschieden, meine Vaterschaft anzunehmen?
 Was nimmt den ersten Platz in meinem Leben ein? Welche Prioritäten habe ich?
 Welche Einstellung habe ich zur Autorität?
 Gestatte ich meinem Ehepartner, die Kinder auf seine Weise zu lieben und zu erziehen?
 Wie habe ich meinen eigenen Vater erlebt? Welche Stärken, Schwächen hatte er?

Thema KInder brauchen Väter

Kinder haben unterschiedliche Charakte-
re, manche sind redseliger, manche weni-
ger.  Aber jedes hat seine persönliche Zeit 
mit dem Papa.

GRENZEN SETZEN, DIE GELTEN
Man hat den Eindruck, Grenzen zu ziehen, 
ist für Eltern besonders schwierig. Aus 
Unsicherheit lassen viele Eltern ihre Kin-
der gewähren, setzen im Affekt wahllos 
Grenzen, oder delegieren diese Verantwor-
tung an andere. Schuldgefühle werden 
oft mit materiellen Geschenken ausgegli-
chen.  Ein 15 jähriger Gymnasiast brachte 
dies auf den Punkt: „Ich hab zwar keine 
Beziehung zu meinen Eltern, sie haben 
nie Zeit für mich. Aber wenigstens haben 
sie genug Geld, sodass ich mir alles leis-
ten kann, was ich will“.
Wenn Kinder die Erfahrung machen: Ich 
muss nur lange genug Druck ausüben, 
Terror machen, dann „kippen“ meine 
Eltern um, dann erzeugt dies zwar kurz-
fristig ein Erfolgserlebnis, tief ins Herz,  
zieht aber eine gewisse Unruhe ein: Wenn 
ich jetzt schon stärker bin als meine 
Eltern, wer wird mich vor den Gefahren der 
Welt beschützen. 
Dabei sind besonders Väter gefragt. Der 
Vater setzt seine Autorität, seine Stärke 
im Interesse des Kindes ein. Die zentrale 
Frage lautet: Was ist jetzt für mein Kind 
wichtig und notwendig? Wenige, dafür 
aber klare Grenzen geben Halt und Sicher-
heit. Die antiautoritäre Erziehung hat viel-
fach hilflose Menschen hervorgebracht, 
„Müssen wir heute schon wieder tun, was 
wir wollen?“, diese Frage eines Achtjäh-
rigen an seine Lehrerin bringt die ganze 
Not, die hinter der Beliebigkeit steht, tref-
fend zum Ausdruck. 
Ohne Vater wächst der Jugendliche wie 
Wildwuchs auf, er ist unfähig, sich zu 
überwinden, sich an Grenzen zu halten. 
Jeder Baum muss beschnitten werden, 

damit er wächst und bessere Früchte 
bringt.
Kinder müssen lernen, sich zu überwin-
den, sich zu etwas zu verpflichten, auch 
etwas zu tun, das keinen Spaß macht.
Das ist ein wichtiger Dienst des Vaters 
für seine Familie. Er achtet auf die Einhal-
tung von Regeln und Ordnungen. Er setzt 
seine Autorität nicht ein, um Macht zu 
demonstrieren, sondern um in der Her-
ausforderung Wachstum zu ermöglichen. 
Seine Autorität ist eine dienende. Autori-
tät in Liebe. Grundlage ist allemal die lie-
bevolle Zuwendung. Der Mann hat damit 
auch eine Schutzfunktion für seine Frau 
und seine Kinder.
Grenzen können dort um so leichter 
gesetzt werden, je mehr Zuwendung das 
Kind untertags bekommt. Nur wo echte 
Bindung ist, ist Erziehung möglich. Des-
halb muss im Umgang mit den Kindern 
die Erfahrung der Vertrautheit vorhanden 
sein. Die entsteht aber nur im alltägli-
chen, persönlichen Umgang mit den Kin-
dern. Väterlichkeit beinhaltet somit bei-
des: Stärke, Kraft und Zärtlichkeit.
In der richtig verstandenen Autorität 
leuchtet die Autorität Gottes auf, weil jede 
menschliche Vaterschaft ihr Vorbild, ihre 
Wurzel letztlich in der Vaterschaft Got-
tes hat.
Im Apostolischen Schreiben „Familia-
ris Consortio“ heißt es dazu:  Der Mann 
macht auf Erden die Vaterschaft Gottes 
sichtbar und vollzieht sie nach (FC 25)

VERTRAUEN SCHENKEN
Vertrauen kann man nicht erzwingen, 
sondern nur erwecken, indem man es 
schenkt. Das bedeutet, besonders für 
Väter, den Kindern wirklich etwas zuzu-
trauen, das Große in ihnen anzusprechen 
und zu fördern. Das kann auch bedeuten, 
sich durch Enttäuschungen nicht entmu-
tigen zu lassen. Ein Heiliger unserer Tage 

drückte es so aus: “Ich zieh es vor, mein 
Vertrauen enttäuscht zu sehen, als einem 
einzigen Menschen misstraurisch zu 
begegnen”. Darin enthalten ist auch die 
Bereitschaft,  wirklich loszulassen, eige-
ne Wege gehen zu lassen und gleichzeitig 
die Tür offen zu halten, die Kinder aufzu-
fangen, wenn sie Irrwege gegangen sind. 
Das Gleichnis vom barmherzigen Vater ist 
für Väter ein echtes Leitbild (vgl. Lk 15, 1 ff).

Noch eine besondere Aufgabe obliegt den 
Vätern. Das erste Bild, das das Kind von 
Gott als Vater hat, ist jenes, das ihm sein 
eigener Vater vermittelt. Das ist eine wich-
tige Erfahrung: Dieser Papa, der so viel 
weiß und kann, beugt sich vor einem Grö-
ßeren, macht sich klein in den Händen 
Gottes.
 Nicht minder bedeutsam für das Kind 
ist:  Auch wenn der Vater beruflich viel 
unterwegs ist, gibt es qualitative Zeiten 
des Zusammenseins. Am Abend vor dem 
Einschlafen versammeln wir uns vor dem 
Hausaltar. Papa ist dabei, er betet mit sei-
ner Familie und segnet die Kinder.

DER VATER IST EINE BRÜCKE ZUM 
LEBENDIGEN GOTT
Im Apostolischen Schreiben von Johan-
nes Paul II.  heißt es, dass der Mann auf 
Erden die Vaterschaft Gottes sichtbar 
macht und nachvollzieht (vgl. Familia-
ris Consortio 25). 
Autorität ist in diesem Sinne niemals 
Willkürherrschaft, sondern letztlich 
abgeleitet von der Autorität und Vater-
schaft Gottes. Sie ist Dienst am Leben 
und an der Familie. Der Vater hat gewis-
sermaßen eine wichtige Schutzfunk-
tion für seine Frau und seine Kinder. 
Er ist – nach dem Vorbild des Hl. Josef, 
in dessen Gnadenjahr wir stehen - der 
Hüter des Lebens.

KURT REINBACHER

Thema KInder brauchen Väter
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Zeugnisse und Erfahrungsberichte

Ein positives Vaterbild 
vermitteln

Ich bin Vater von sieben Kindern, 
davon 5 Buben. Mir war von Anfang an 
die Beziehung zu meinen Kindern wich-
tig. Mein Ziel ist eine freundschaftli-
che und positive Beziehung und nicht 
eine „Diktatur“, in der ich alles bestim-
me. Generell versuche ich, ein positives 
Vaterbild zu vermitteln, da in der heu-
tigen Zeit das Bild des Mannes doch 
etwas negativ behaftet ist. (Täter?)

Leider sind viele Väter in den Fami-
lien nicht präsent oder gar nicht mehr 
da. Obwohl der Vater gerade in der Erzie-
hung der Söhne ganz extrem wichtig ist. 
So habe ich von Anfang darauf geachtet, 
genügend Zeit für meine Kinder zur Ver-
fügung zu haben.

Im Beruf als leitender Angestellter 
in einem mittelständigen Maschinen-
baubetrieb regle ich meine Arbeitszei-
ten streng und achte sehr darauf, dass 
das Wochenende und auch größten-
teils die Abende für die Familie frei sind. 
Mein Vorgänger war praktisch immer 
in der Arbeit (auch Samstag und sogar 
am Sonntagabend bereitete er für den 
Wochenstart noch alles vor).  Mir hinge-
gen war die Zeit als Ehemann und Vater 
sehr wichtig, ich habe es geschafft, eini-
ges an Verantwortung abzugeben und 
somit die Zeit freizuschaufeln.

 Generell achte ich in der Arbeit dar-
auf, ein christliches Vorbild zu sein. Dies 
ist gegenüber den Kunden manchmal 
gar nicht so einfach, wenn diese z.B. fra-
gen: „Klaus, wo sind unsere Teile?“, wäre 
es oft einfacher, wenn ich behaupte, die 
Maschine ist kaputt oder der Mitarbei-
ter krank. Ich versuche, bei der Wahrheit 
zu bleiben: „Wir sind noch nicht soweit, 
du bekommst sie Anfang, Mitte nächs-
ter Woche.“   

Inzwischen sind bereits drei meiner 
Söhne im Maschinenbau in der Ausbil-
dung oder bereits fertig. Somit denke 
ich, ist das Vorbild für diesen Beruf gut 
angekommen. Bei Mathematik haben 
wir familienintern die Lösung gefun-
den, dass die Kinder ab der Mittelschule 
oder dem Gymnasium bei Fragen zu mir 
kommen, da mir dieser Bereich besser 
liegt als meiner Frau.

Wobei wir beim Lernen mit den Kin-
dern sehr darauf achten, dass unsere 
Beziehung nicht leidet. Sollte dies öfter 
passieren, engagieren wir lieber eine 
Nachhilfe.

Im handwerklichen Bereich ermu-
tige ich besonders meine Söhne schon 
von klein auf, selbstständig zu werkeln 
und sie dürfen, natürlich unter Aufsicht, 
schon sehr früh mit Stichsäge, Bohrma-
schine und diversen Geräten arbeiten.

Dadurch steigt ihr Selbstbewusst-
sein und der Glaube an die eigenen 
Fähigkeiten sehr.

Generell ist mein Ziel, zu den Söh-
nen eine große Vertrauensbasis aufzu-
bauen, damit wir jetzt, wo einige schon 
im Erwachsenenalter sind, eine freund-
schaftliche und offene Beziehung haben 
können. KLAUS NEUSCHMID

Und dann hab ich die Kinder 
noch gefragt, was sie an ihrem 
Papa mögen.

Veronika hat geantwortet:
+ Ich mag am Papa, dass er mit mir 
spielt, z.B.: Lego
+ dass er mir hilft beim Frühstücken
+ weil er die Beleuchtung für unsere 
Krippe eine Beleuchtung gemacht hat
Elisabeth hat gemeint:
+ Ich mag, wenn er sich am Abend zu 
mir legt und mit mir noch redet
+ Ich mag an ihm, dass er nicht so 
streng, wie die Mama ist
+ Ich mag, dass er eine Naschkatze ist 
und daher Verständnis hat, wenn ich 
Süßes will
+ dass er lustig ist und Späße macht
+ Ich mag an ihm seine Freundlichkeit
+ Ich mag, dass er mir am Valentinstag 
Blumen schenkt
Anna-Maria hat gesagt:
+ Ich mag, dass er Zeit hat für uns
+ dass er voll lieb ist
+ ich mag, dass er verständnisvoll ist
+ Ich mag, dass er Zeit hat zum Reden
+ dass er uns selbständig werden lässt 
und uns auch selbst entscheiden lässt
+ Ich find an ihm super, dass er das, 
was er macht gscheit macht und fertig 
macht.

MARTINA UND HERBERT HEIGL

Papa? Anwesend!

Gerade ist meine zweimonatige 
Väterkarenz zu Ende gegangen. Das war 
wieder einmal eine unbeschreiblich 
schöne, wertvolle Zeit, die ich nun zum 
vierten Mal erleben durfte. 

Wir haben 4 Söhne im Alter von 10, 
8, 5 und 1 Jahr. Ich bin beruflich Physio-
therapeut, seit 17 Jahren selbständig. 
Meine Praxis ist direkt neben unserem 
Wohnhaus, so sind meine Wege recht 
kurz und ich darf sehr nahe an meiner 
Familie „dran sein“. Wir haben regelmä-
ßige gemeinsame Essenszeiten, die uns 
absolut wertvoll sind. 

So bekomme ich als Vater zweimal 
täglich ein Update, was so läuft. Was 
war am Vormittag in der Schule und 
im Kindergarten bzw. zuhause los und 
welche Unternehmungen sind für den 
Nachmittag geplant? Am Abend gibt es 
dann den Rückblick auf den Nachmit-
tag.

Ich genieße das. Ich möchte ganz 
bewusst ein „anwesender“ Vater sein. 
Oft spüre ich einen inneren Druck auf-
kommen, dass ich mich mehr mit mei-
nen Kindern beschäftigen sollte, merke 
aber, wie sehr es ihnen gut tut, dass ich 
einfach da bin.

Ich habe mal gelesen, dass sich die 
Jungs an uns Vätern ein Beispiel neh-
men, wie Gott ist. Das hat mich schon 
sehr gestresst, ehrlich gesagt. Ist ja 
keine kleine Verantwortung. Dann habe 
ich darüber nachgedacht, wie Gott ist. 
Erstens ist er „die Liebe“. Er ist „barm-
herzig“, „voller Geduld“, und er ist der 
„Ich bin da!“. Also möchte ich mich in 
diesen Eigenschaften üben. Darin bes-
ser werden. Das ist meine tägliche Her-
ausforderung. 

Ich bin nicht perfekt. Aber auch 
darin können meine Kinder von mir ler-
nen: 

Jeder Tag ist eine neue, wertvolle, 
von Gott geschenkte Möglichkeit, ihm 
ähnlicher zu werden. Das Beste versu-
chen, Hinfallen, Aufstehen, Krone rich-
ten, neuer Anlauf. Auch mal um Verzei-
hung bitten. Wie bitte? Als Vater den 
Sohn um Verzeihung bitten? Ja klar, von 
wem sollen sie es sonst lernen? 

Vater werden ist nicht 
schwer, Vater sein dagegen 
sehr

Wilhelm Busch hatte nicht ganz 
recht mit diesem Ausspruch, denn auch 
Vater-Werden kann schwer sein, wie ich 
aus eigener Erfahrung sagen muss. Es 
dauerte einige Jahre in meinem Leben 
bis ich in den Genuss väterlicher Eltern-
schaft kam. Und wenn nun schon das 
Vater-Werden schwer ist, wieviel mehr 
gilt das für das Vater-Sein. 

Zum Folgenden muss ich zwei 
Dinge vorausschicken: erstens, dass 
ich meine nun schon 15jährige Tochter 
liebe und mich über sie freue, und dass 
ich jeden Tag mit großer Bewunderung 
vor dem sich entwickelnden Geheimnis 
ihrer Mensch-Werdung stehe. Zweitens, 
dass sie wie kein zweiter Mensch über 
die Gabe verfügt, all meine emotionalen 
Register zu ziehen. Leider waren dies in 
der Vergangenheit oft auch die Regis-
ter „Aufbrausen“ und „Wut/Zorn“, – in 
Dimensionen, wie ich sie seit den Tagen 
meiner Kindheit nicht mehr erlebt hatte.

Bis zur Geburt meiner Tochter dach-
te ich, dass ich diese schlechte Cha-
raktereigenschaft durch Erwerb von 
Vernunft und Reife abgelegt hätte. 
Dass es aber einmal jemanden geben 
würde, dem es mit schlafwandlerischer 
Sicherheit gelingen würde, mein unga-
risches Blut innerhalb von Sekunden 
zum Kochen zu bringen, damit hatte 
ich nicht gerechnet. Kurz – gegen meine 
Emotionen war ich machtlos und es 
kam bedauerlicherweise zu schlimmen, 
und für einen Vater, der sich des himm-
lischen Vaters bewusst ist, teilweise 
beschämenden Szenen. 

War es der Rat eines guten Seel-
sorgers oder war es der Heilige Geist 
selbst? – Ich weiß es nicht mehr. Jeden-
falls legte sich mir der Gedanke ins 
Herz, das Ganze in einer ruhigen Stun-
de mit meiner kleinen Seelenorganistin 
bei einem Stück Torte und Getränk in 
einem gemütlichen Café zu besprechen. 
In dieser exklusiven Vater-Tochter-Zeit 
gestand der Vater der Tochter, wie sehr 
ihn seine Verfehlungen schmerzten und 
er bat sie um Verzeihung. Dieser Schritt 
wirkte Wunder! Seit diesem Augenblick 

ist etwas tiefgreifend anders und unse-
re Beziehung in diesem Punkt neu und 
positiv verändert. Fazit: Auch Väter kön-
nen ihre Kinder bei offensichtlichen 
Ausrutschern um Verzeihung bitten 
und haben es dadurch in der Hand, die 
Beziehung zu vertiefen und ein Funda-
ment von gegenseitigem Vertrauen und 
Wertschätzung zu legen.
 TOM CSANÁDY

Er hat mir gezeigt, wie ein 
dienender Josef die Stütze 
der Familie ist

Als wir vor über 16 Jahren heirate-
ten hatten wir beide das Vorbild der Hl. 
Familie, aber wie dorthin kommen? Es 
begann für uns ein spannender Weg 
unsere Gaben der Elternschaft zu entde-
cken und mit unserem Leben zu erfül-
len. Mein Mann hat einen lieben Vater, 
der selbst vaterlos aufgewachsen ist, 
da sein Vater im 2. Weltkrieg vermisst 
wurde. Dieser Papa ist ein treuer Fami-
lienmann, der die Familie nach bestem 
Gewissen ernährt und begleitet hat. Als 
Mein Mann nun aber Vater wurde kam 
ihm immer mehr in den Sinn, was denn 
eine gute Vaterschaft ausmacht? Wel-
che Rolle wird von ihm erwartet und was 

kann und möchte er überhaupt? Wo 
sind wir einfach geprägt von dem, was 
wir kennen? Wo hatte er Visionen für 
sich selbst als Vater? Wo spiegelt er sei-
ner Rolle wirklich die Vaterschaft Gottes 
wider?

Ein spannender Weg der Entwick-
lung begann, auf dem wir zutiefst alle 
unsere menschlichen Tiefen anschauen 
mussten und aber durch Gottes Liebe 
immer heiler werden dürften. Denn nach 
Jahren des Familienlebens wird ja auch 
immer spannender, wie die Charaktere 
der Kinder manchmal unser Unvermö-
gen aufzeigen, Wunden unserer Biogra-
phie aufreißen und unsere Reaktions-
muster offenlegen.

Ich bin dankbar für meinen Mann, 
weil er diese Aufgabe ernst genommen 
hat. Er hat den Mut gehabt, vieles anzu-
schauen und mit manchem zu brechen, 
sich neue Reaktionsmuster und Werte 
angeeignet, täglich die Entscheidung 
getroffen, wie er als Vater sein möchte.

Er hat mir gezeigt wie ein dienen-
der und vielleicht stiller Josef die Stütze 
einer Familie ist. Wie Gott vielleicht ist,  
in seiner präsenten und unaufdringli-
chen Art. Danke für deine Vaterschaft 
und dein Kämpfen um den Wert deiner 
Berufung, Rolle und Männlichkeit.

E. L.

Thaomas Casándy mit Elona
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Wir gratulieren 
und wünschen 

Gottes Segen

n Daniel uns Anna Freidrich zur 
Geburt von Josef am 26. Dezember 
2020

n Pradepp und Sabeena Pattaru, 
Akademieteilnehmer, zur Geburt 
von SNico Avi Joseph am 18. Mai 
2021

n Johannes und Maria Spenger, 
Absolventen der Akademie für Ehe 
und Familie, zur Geburt von Linus 
am 18. mai 2021

n Wolfgang und Sarah Michl, 
Absolventen der Akademie für Ehe 
und Familie aus Deutschlands-
berg, zur Geburt von Silas am 
10. Juni 2021

n Tobias und Elena Mayer, 
Seminarteilnehmer aus München, 
zur Vermählung am 12. Juni 2021

Heiliger Josef
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Ganz wichtig ist mir, dass meine 
Kinder an mir einen guten Umgang mit 
meiner Ehefrau beobachten. Ich möchte 
ihnen ein Beispiel geben, wie Ehe nicht 
nur gut funktionieren kann sondern 
eine gelebte Berufung, wie erfüllend und 
schön die Ehe sein kann. 

Und wenn es zu unschönen Szenen 
der Kinder gegenüber Karin kommt, 
bin ich derjenige, der Klarheit schaffen 
muss: „Niemand redet so mit meiner 
Frau!“ 

Wir lieben Lobpreis. Seit einigen Jah-
ren versuche ich, eigene Lobpreislieder 
für unsere Kinder zu schreiben. Ich ver-
packe in diese Lieder Themen, die ich 
ihnen gerne mitteilen möchte. Zum Bei-
spiel, dass sie ohne Leistung von Grund 
auf geliebt sind. 

Im Moment sind wir als Familie 
dabei, aus unseren Liedern eine Lob-
preis CD für Kinder zu produzieren. 

Unter folgendem link könnt ihr 
schon jetzt in ein Lied reinhören: 

www.loretto.at/koenigskinder 
CHRISTIAN SCHMID, BRAUNAU AM INN

Ein liebender Begleiter der 
Kinder bleiben

Es läuft immer wieder auf die Liebe 
hinaus. Natürlich. Das hat Jesus ja 
oft genug betont. Wie in ausnahms-
los jedem Bereich des Lebens, so eben 
auch in der Vaterschaft.

Das wurde mir kürzlich wieder auf 
sehr eindringliche Weise bewusst. Kürz-
lich heißt konkret am 15. April dieses 
Jahres. An diesem Tag feierten unsere 
beiden Töchter ihren 10. Geburtstag.

Zehn! Teenager! Das klingt nicht 
mehr nach „wir haben ja eh noch so 
viel Zeit…“, „wenn’s heute nicht so gut 
klappt, dann eben morgen…“

Das klingt schon recht deutlich 
nach flügge werden und immer öfter 
mal alleine unterwegs sein.

Und so frage ich mich in letzter Zeit 
oft: Habe ich meine Töchter gut vorbe-
reitet auf all die kleinen und großen 
Abenteuer, die vor ihnen liegen? Habe 
ich – frei nach Gary Chapman – ihren 
Liebestank ausreichend gefüllt und 
ihnen genug Zeit geschenkt?

„Die Zeit ist mehr wert als der 
Raum“, schreibt Papst Franziskus in 
seinem apostolischen Schreiben „Amo-
ris Laetitia“ – Wer seinen Kindern Zeit 
schenkt, erspart sich später viele Sor-
gen…

So blicke ich zurück auf die vergan-
genen zehn Jahre und ja:

Mit Gottes Hilfe; getragen durch die 
Kraft des Glaubens und Vertrauens (die 
mir geschenkt wurde, als meine Töchter 
5 Jahre alt waren);

durch die liebevolle Dynamik der 
untrennbaren Verbindung mit meiner 
Liebsten;

mit der Unterstützung vieler lieber 
Menschen auf meinem Weg;

und… na ja: den hl. Josef habe ich 
auch im Verdacht, dass er einige glück-
liche Wendungen herbeigeführt hat…ist 
eh viel gut gelungen.

Aber es gibt auch Einiges nachzu-
bessern und aufzuholen.

Uns so ist Stephen R. Covey mit 
seinen „7 Wegen zur Effektivität für 
Familien“ neuerdings mein ständiger 
Begleiter. In seinem Buch betont er die 
Wichtigkeit eines Familienleitbildes, 
das alle Mitglieder der Familie immer 
wieder zurück auf Kurs bringen soll, 

Zeugnisse und Erfahrungsberichte

Patris corde –  
Über die Vaterschaft des Hl. Josef
In seinem Apostolischen Schreiben „Patris 

Corde“ gibt uns Papst Franziskus 7 Begrif-

fe, die in beeindruckender Weise die Vater-

schaft des Hl. Josef zum Ausdruck bringen:

1) Geliebter Vater: Aufgrund seiner Rolle in 

der Heilsgeschichte wurde der Hl. Josef zu 

einem Vater, der von den Christen von jeher 

geliebt wurde. 

2) Vater im Erbarmen: Jesus erlebte an Jo-

sef Gottes Barmherzigkeit

3) Vater im Gehorsam: In der Verborgenheit 

von Nazareth, in der Schule Josefs, lernte Je-

sus, den Willen des Vaters zu tun

4) Vater im Annahmen: Josef nimmt Maria 

ohne irgendwelche Vorbedingungen an. Er 

vertraut auf die Worte des Engels.

5) Vater mit kreativem Mut: Der Himmel 

greift ein, indem er auf den kreativen Mut 

dieses Mannes vertraut, der, als er bei der 

Ankunft in Bethlehem keinen Ort findet, wo 

Maria gebären kann, einen Stall herrichtet 

und so bereitet, dass er für den in die Welt 

kommenden Sohn Gottes ein möglichst be-

haglicher Ort wird.

6) Vater und Arbeiter: Der hl. Josef war ein 

Zimmermann, der ehrlich arbeitete, um den 

Lebensunterhalt seiner Familie zu sichern.

7) Vater im Schatten: Er ist der irdische 

Schatten des himmlischen Vaters. Er behü-

tet und beschützt Jesus, er weicht nicht von 

ihm und folgt seinen Schritten. 

APOSTOLISCHES SCHREIBEN VON 

PAPST FRANZISKUS „PATRIS CORDE“

Aufgaben des Vaters sind  
unersetzlich
Vor allem da, wo die gesellschaftlichen und 

kulturellen Verhältnisse den Mann leicht 

zu einer gewissen Vernachlässigung der 

Familie oder jedenfalls zu einer geringeren 

Präsenz in der Erziehungsarbeit veranlas-

sen, muss man sich darum bemühen, im 

gesellschaftlichen Raum wieder die Über-

zeugung zu wecken, dass der Platz und die 

Aufgabe des Vaters in der Familie und für 

sie von einzigartiger und unersetzlicher Be-

deutung sind.

HL. JOHANNES PAUL II., APOSTOLISCHES 

SCHREIBEN „FAMILIARIS CONSORTIO“ 25

Worte der Kirche

wenn es im Umgang miteinander hakt. 
Beschlossen und ausgefeilt wird diese 
häusliche Verfassung im Rahmen von 
– im besten Fall wöchentlichen – Fami-
liensitzungen, in denen jeder seine 
Vorstellungen und Wünsche für das 
gemeinsame Leben äußern darf und 
die Stimme jedes Einzelnen die glei-
che Wertigkeit hat: Wenn sich ein Kind 
mehr Kuschelzeiten wünscht, hat das 
ebenso seinen Platz wie das Festle-
gen eines sinnvollen Zeitplanes für die 
Abendstunden. Dass es dabei manch-
mal heiß hergeht, versteht sich von 
selbst. Aber wir verbringen Zeit mitein-
ander und die Arbeit an einem gemein-
samen Projekt stärkt unsere Bindung. 

So wie die exklusive Zu-zweit-Zeit 
mit jedem Kind (und natürlich regel-
mäßige Paarabende mit meiner Frau): 
im chronisch vollen Familienplaner 
nicht immer leicht unterzubringen, 
aber letztendlich wirklich jedes Mal ein 
Bringer. In der ungestörten Zweisam-
keit entwickelt sich oft eine besonde-
re Innigkeit und es können Themen 
besprochen werden, für die im Alltag 
die Zeit und die Ruhe fehlen.

Ich möchte ein Vertrauter, ein lie-
bender Begleiter meiner Kinder bleiben. 
Auch jenseits der Zeit, in der ich für sie 
als Vater das Monopol als Alleswisser 
und -könner innehabe. Das ist mir an 
diesem 10. Geburtstag klar geworden.

Und nach dem ersten Schreck 
kann ich sagen: ich freu mich auf die 
gemeinsame Arbeit. Und ich gebe gerne: 
Liebe und Zeit (meistens zumindest).

Das nächste Jahrzehnt kann kom-
men!

CHRISTOPH POSSELT

Christian Schmid mit seinen Söhnen
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Familien-Manage-
ment-Kurs 91 
 TERMIN  Mo, 21. Juni, Mi, 30. Juni, 
Mo, 5. Juli, Mi 14. Juli 2021
jeweils  8.45 bis 11.45 Uhr
 ORT  Kirchwaidach/Bayern
 KONTAKT UND INFORMATION  
Richard Büchsenmeister, 
Tel. +43(0)662/8746 3367
Mail: richard.buechsenmeister@
ehe-familie.at

4 STRATEGIEN für den 
SOMMER  
 TERMIN  11. Juni, 17. Juni, 24. Juni, 
1. Juli 2021
jeweils Freitag bzw. Donnerstag, 
9.00 bis ca. 9.30 Uhr
 ORT  Online-Reihe
 KONTAKT UND INFORMATION  
Richard Büchsenmeister, 
Tel. +43(0)662/8746 3367
Mail: richard.buechsenmeister@
ehe-familie.at

Einkehrtag für 
Akademieabsolventen  
 TERMIN  3. Juli 2021
9.00 bis 17.00 Uhr
 ORT  Kinderalm/St. Veit Pg.
 KONTAKT UND INFORMATION 

Mag. Kurt Reinbacher, 
Tel. +43(0)676/513 47 67 
Mail: kurt.reinbacher@ehe- 
familie.at

Salzburger 
Aufbaulehrgang NER  
 TERMIN  September 2021 bis 
April 2022
 ORT  Referat für Ehe und Familie, 
Salzburg
 KONTAKT UND INFORMATION 

Mag. Maria Eisl,
Tel. +43(0)676/8047 6730
Mail: maria.eisl@ehe-familie.at

Einkehrtag FSM  
 TERMIN  5. September 2021
 ORT  Referat für Ehe und Familie, 
Salzburg
 KONTAKT UND INFORMATION 

Mag. Maria Eisl,
Tel. +43(0)676/8047 6730
Mail: maria.eisl@ehe-familie.at

Katechesenreihe 
„Quellen des Heils“  
 TERMIN  28. September, 
26. Oktober, 30. November, 
28. Dezember 2021, 25. Jänner 
2022
 ORT  Pfarre Werfen
 KONTAKT UND INFORMATION 

Mag. Maria Eisl,
Tel. +43(0)676/8047 6730
Mail: maria.eisl@ehe-familie.at

Follow-up für 
Akademie Absolventen  
 TERMIN  2. Oktober 2021
9.00 bis ca. 17.00 Uhr
 ORT  Kisi Haus in Altmünster
 KONTAKT UND INFORMATION 

Mag. Kurt Reinbacher, 
Tel. +43(0)676/513 47 67 
Mail: kurt.reinbacher@ehe- 
familie.at

Monatliche Treffen FSM  
 TERMIN  3. Oktober,  7. Novem-
ber, 5. Dezember 2021
 ORT  P?????
 KONTAKT UND INFORMATION 

Mag. Maria Eisl,
Tel. +43(0)676/8047 6730
Mail: maria.eisl@ehe-familie.at

NER Tageskurs  
 TERMIN  9. Oktober 2021
 ORT  Exerzitienhaus Maria Hilf, 
Kufstein

 KONTAKT UND INFORMATION 

Mag. Maria Eisl,
Tel. +43(0)676/8047 6730
Mail: maria.eisl@ehe-familie.at

Vertiefungsseminar FSM  
 TERMIN  22. bis 24. Oktober 2021
 ORT  Gasthof Jagerwirt, Fuschl 
am See
 KONTAKT UND INFORMATION 

Mag. Maria Eisl,
Tel. +43(0)676/8047 6730
Mail: maria.eisl@ehe-familie.at

Es ist Zeit für ein 
Gespräch 
Seminar für Braut- und 
Ehepaare
 TERMIN  27. bis 31. Oktober 2021
 ORT  Exerzitienhaus Michael-
beuern oder online
 KONTAKT UND INFORMATION 

Mag. Kurt Reinbacher, 
Tel. +43(0)676/513 47 67 
Mail: kurt.reinbacher@ehe- 
familie.at

Fit für Ehe – Online 
Ehevorbereitungskurs 
5 Abende als Webinar
 TERMIN  3. November bis 1. De-
zember 2021
jeden Mittwoch von 19.30 – 21.45 
Uhr
 ORT  Online-Format
 KONTAKT UND INFORMATION 

Diakon Ing. Stefan  
Lebesmühlbacher
Tel. +43 (0)664/610 12 45
Mail: lebesmuehlbacher@
fitfürehe.com
www.fitfürehe.com

DR. GERHARD VIEHAUSER
Bischofsvikar für Ehe und Familie der 
Erzdiözese Salzburg  
Tel. +43(0)676/8746-5024
maranatha.gv@gmail.com

MAG. JOHANNES CZIFRA
Bereiche: Leitung und Koordination, 
Öffentlichkeitsarbeit, Pfarrbesuche, Er-
wachsenenkatechese, Ausbildungstage für 
Priesterseminaristen, Pastoralwoche für 
Priesteramtskandidaten,
Tel. +43(0)662/8047-6735
johannes.czifra@ehe-familie.at

MAG. KURT REINBACHER
Bereiche: Salzburger Akademie für Ehe und 
Familie, Pfarrgemeinderäte, Ehebegleitung 
(Seminar „Es ist Zeit für ein Gespräch“), Psy-
chotherapie, Zeitschrift „Familie – Weg der 
Kirche“, Initiative christliche Familie (ICF)
Tel. +43(0)662/8047-6731
Mobil: +43(0)676/87466550
kurt.reinbacher@ehe-familie.at
www.akademie-ehe-familie.at

RICHARD BÜCHSENMEISTER
Bereiche: Vorbereitung auf das Sakra-
ment der Ehe, Lehrgang Ehe und Familie, 
Finanzen, Vorträge und Seminare zu den 
Themen Erziehung, Partnerschaft und 
Familienmanagement
Tel. +43(0)662/8047-6733
richard.buechsenmeister@ehe-familie.at
www.ehefamiliebuch.at

MAG. MARIA EISL
Bereiche: Erziehung, Jugend und junge 
Erwachsene, Natürliche Empfängnisrege-
lung, Aufbaulehrgang NER mit Zertifikats-
erwerb, Verlobung, Hauskirche/Katechese, 
Gemeinschaft Familie Solitude Myriam, 
Vorträge und Seminare zu ehe- und famili-
enspezifischen Themen
Tel. +43(0)662/8047-6730
maria.eisl@ehe-familie.at

DIAKON ING. STEFAN LEBENSMÜHLBACHER
Bereiche: Kursprogramm Fit für Ehe  
(Ehevorbereitung und Ehebegleitung)
Initiative Christliche Familie (ICF)
Tel. +43(0)662/8047-6732
Mobil: +43(0)664/6101245
E-Mail: stefan.lebesmuehlbacher@ 
ehe-familie.at

MAG. CAMILLA TÜCHLER
Bereiche: Redaktionelle Betreuung der Bio-
ethik-Online Bibliothek  des „Forum Neues 
Leben“. Ansprechpartnerin für ethische 
Fragen am Beginn und Ende des Lebens.
Tel. +43(0)662/8047-1605
Mobil: +43(0)676/8746-2511
camilla.tuechler@ehe-familie.at
www.bioethik-online.at

www.ehe-familie.at

ANGELICA SPIESSBERGER, BEd 
Bereiche: Erziehung, Natürliche Empfäng-
nisregelung, Glaubensweitergabe in der 
Familie, Mitarbeit FSM, Vorträge und Semi-
nare zu ehe/familienspezifischen Themen
Tel. +43(0)662/8047-6734
E-Mail: angelica.spiessberger@ 
ehe-familie.at

Wir zwei, die Kinder sind 
oder werden erwachsen  
 TERMIN  10. November 2021
 ORT  Referat für Ehe und Familie, 
Salzburg
 KONTAKT UND INFORMATION 

Mag. Maria Eisl,
Tel. +43(0)676/8047 6730
Mail: maria.eisl@ehe-familie.at

NER Tageskurs  
 TERMIN  20. November 2021
 ORT  Referat für Ehe und Familie, 
Salzburg
 KONTAKT UND INFORMATION 

Angelica Spießberger,
Tel. +43(0)662/8047-6734
Mail: angelica.spiessberger@
ehe-familie.at

Einkehrtag in der  
Adventszeit: In dir muss 
brennen, was du in an-
deren entzünden willst
 TERMIN  4. Dezember 2021

 ORT  Referat für Ehe und Familie, 
Salzburg
 KONTAKT UND INFORMATION 

Mag. Maria Eisl,
Tel. +43(0)676/8047 6730
Mail: maria.eisl@ehe-familie.at

Medienservice
BROWN PAM

Dem allerbesten Vater
Helen Exley 1992

CORDES PAUL JOSEF

Die verlorenen Väter
Herder

ELDREDGE JOHN
Der Weg des ungezähmten 
Mannes
Gießen 2007

GROSS GÜNTER
Beruflich Profi, privat 
Amateur?
Landsberg 1999

IVANCIC TOMISLAV

Abba, lieber Vater
Graz (Gratia)

JOHANNES PAUL II.
Über Gestalt und Sendung 
des Hl. Josef
Leutesdorf 1996

JOHANNES PAUL II.
Ich glaube an Gott den 
Schöpfer (Katechesen)
St. Ottilien 1993

MATUSSEK MATTHIAS

Die vaterlose Gesellschaft
Reinbeck 1998

MEVES CHRISTA

Ein neues Vaterbild
Stein am Rhein 1989

PAYNE LEANNE

Krise der Männlichkeit

PAPST FRANZISKUS
„Patris Corde“
Apostolisches Schreiben
Rom, 8. Dezember2020

Termine

EHE UND FAMILIE–MEDIAL
Das Referat für Ehe und Fami-
lie ist jetzt auch ONLINE
Besuchen Sie uns …
… auf unserer Homepage
ehe-familie.at 

+ Aktuelle Termine und Veran-
staltungen 
+ Monatsmotto
+ Erziehungsblog
+ Kontakte für Beratungen 

+ Tipps für Hochzeit, Taufe …
+ Kontakte zur Buchung von 
Vorträgen von unserem Team 
in Ihrer Pfarre/Gemeinde rund 
um Erziehung, Beziehung, 
Glaube, Liebe & Sexualität

… oder auf unserem 
Youtubechannel
REFERAT EHE UND FAMILIE
Bibelimpulse für Familien

Daily Bread – wöchentliche 
2-Minuten-Impulse für den 
Alltag, Podcasts, Vorträge

Werden Sie Teil unserer 
Community. Wir freuen uns 
auf Sie. 
Ihre Angelica Spießberger

Alle Angebote mit Terminen finden sie auf der 
homepage www.ehe-familie.at

MARIA OBERBERGER 
Praktikantin im Referat für Ehe und 
Familie
Tel. +49 (0)176 817 68292
E-Mail: obmaria97@gmail.com

Neu im Team



Gebet zum Hl. Josef

Sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers, und Bräutigam der Jungfrau Maria,  

Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut, auf dich setzte Maria ihr Vertrauen,  

bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen. O heiliger Josef,  

erweise dich auch uns als Vater, und führe uns auf unserem Lebensweg.  

Erwirke uns Gnade, Barmherzigkeit und Mut, und beschütze uns vor allem Bösen.  

Amen.          PAPST FRANZISKUS

Das tägliche Vatergebet
Herr unser Gott, wir danken dir für das Geschenk der Vaterschaft 

und bitten dich um deine Hilfe, wenn wir in Schwierigkeiten sind und 

wenn es uns nicht gelingt, unsere Verantwortung zu tragen, unsere 

Familien zu lieben und zu beschützen. Wir wollen uns von den 

Dingen abwenden, die uns von dir trennen. Bitte führe uns und 

erleuchte uns bei allem was wir tun.

Herr, gib uns die Stärke und Führung, die wir brauchen,  

um unsere Aufgaben zu erfüllen, um den richtigen Platz  

als Väter in der Gesellschaft zu akzeptieren, indem wir  

dem Beispiel des hl. Joseph folgen, dem Ehemann der  

Mutter Gottes. Wir bitten dich Herr, beschütze 

unsere Frauen und Kinder, die du uns anvertraut 

hast;  

bitte beschütze sie vor allem Bösen und 

schädlichem Einfluss. Amen

„AUF EHE-FAMILIE.AT KÖNNEN SIE UNTER AKTUELLES 

EINE NOVENE ZUM HL. JOSEF

ALS PODCAST STARTEN. 

DRUCKAUSGABEN KÖNNEN AUCH GERNE BEI UNS UNTER 

KONTAKT@EHE-FAMILIE.AT BESTELLT WERDEN.“ 


