
DAS WELTFAMILIENTREFFEN 2022 
IN ROM WIRD GANZ BESONDERS.
ROM strahlt aus in die Welt – die Diözesen und Gemeinden 
werden zu lokalen Orten des weltweiten Treffens. Rom bleibt 
zwar der zentrale Ort des Treffens und der inter nationalen  
Konferenz – aber parallel gibt es überall auf der Welt  
Angebote für Familien. 

Ein weltweites Großereignis,  
das Familien über alle Grenzen hinweg verbindet.

In Zusammenarbeit mit

         Arbeitsgemeinschaft  
für kath. Familienbildung e. V. 
www.elternbriefe.de 
www.kess-erziehen.de

Erzbischöfliches Ordinariat München 
Partnerschaft – Ehe – Familie – Alleinerziehende 
Schrammerstr. 3 • 80333 München 
Tel. 089 2137-1244 
eheundfamilie@eomuc.de 
www.ehe-und-familie.info 
www.erzbistum-muenchen.de

#WMOF22 | Familienliebe:  
Berufung und Weg zur Heiligkeit

Schaut doch  

     mal rein!

Familienliebe
GEHT NICHT OHNE …

#Familienliebe  
#FamilienliebeGNO

Familienliebe
GEHT NICHT OHNE …
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Familienliebe: geht nicht ohne … Wie würdet ihr diesen  
Satz vervollständigen? Was fällt euch dazu ein? Sicher  
hat jede Familie – jeder Mensch, jede Mutter, jeder Vater,  
jedes Kind dazu eigene Ideen. 

In den meisten Familien geht es ja erst einmal darum, gut  
durch den Alltag zu kommen: arbeiten und ausruhen, essen  
und spielen, putzen und einkaufen, lachen und trösten, streiten  
und versöhnen. Die Liebe kann dabei vielleicht so etwas wie  
ein Kompass sein, der hilft, weder in der rauen See noch in  
der Flaute die Richtung zu verlieren. Er bringt uns gemeinsam  
an schöne Orte und lässt uns trotz mancher Verletzungen  
immer wieder den Weg zueinander finden.

Gleichzeitig lebt eine Familie nicht auf einer Insel. Sie ist immer 
auch Teil einer Gemeinschaft, mit der sie verknüpft ist – sei es  
die Verwandtschaft oder der Freundeskreis, sei es über die  
Kolleg*innen oder die Nachbarschaft, sei es über Schule, Kita  
oder Gemeinde. Mit etwas Glück sind diese Gemeinschaften so 
etwas wie ein Netz oder ein „doppelter Boden“. Dann erweisen  
sie sich als Ladestationen für den »Familien-Akku«.

Wie ist das bei euch? Macht euch auf den Weg, die Schätze  
eurer Familienliebe zu entdecken! Wir laden euch ein:

Vom 22. bis 26. Juni gibt es jeden Tag einen digitalen 
Impuls für euch per E-Mail oder als Link aufs Handy.

Fünf Impulse …
… die zum Nachdenken und Miteinanderreden anregen
… die Momente der Nähe sein können
… die Ideen geben, gemeinsam etwas auszuprobieren 
… die zu einigen »begeisterten« Momenten einladen
… die euer Familienleben liebevoll und wertschätzend  

in den Blick nehmen

Für jede*n in eurer Familie ist etwas dabei!

Meldet euch  
    kostenlos an!

www.geht-nicht-ohne.de

Ganz nah   
Ganz konkret 
Ganz digitalDAS WELTFAMILIEN- 

TREFFEN 2022  

KOMMT ZU EUCH  

NACH HAUSE




