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Liebe Brüder und Schwestern!

Das nächste Weltfamilientreffen wird im Juni 2022 in Rom stattfinden. Das Thema der Begegnung
lautet: »Die Liebe in der Familie: Berufung und Weg zur Heiligkeit«. Nach der pandemiebedingten
Verschiebung um ein Jahr ist der Wunsch, uns wiederzusehen, groß. Bei den vergangenen
Treffen blieb der größte Teil der Familien zuhause und das Treffen wurde als weit entfernte
Realität wahrgenommen, vielleicht im Fernsehen verfolgt oder es blieb dem größten Teil der
Familien unbekannt.

Diesmal wird es eine völlig neue Form haben: es soll eine durch die Vorsehung geschaffene
Gelegenheit sein, um ein Welttreffen zu veranstalten, das in der Lage ist, alle Familien
einzubeziehen, die Teil der kirchlichen Gemeinschaft sein möchten.

Das Treffen soll polyzentrisch und weit verbreitet sein. So wird es die Einbeziehung der
Diözesangemeinschaften der ganzen Welt unterstützen. Rom wird der Hauptveranstaltungsort
sein, mit einigen Delegaten aus dem Bereich der Familienpastoral, die am Festival der Familien,
am Pastoralkongress und an der heiligen Messe teilnehmen werden. Diese werden in die ganze
Welt übertragen.



In denselben Tagen soll jede Diözese das Zentrum eines örtlichen Treffens für die eigenen
Familien und Gemeinschaften sein. So können alle teilnehmen, auch jene, die nicht nach Rom
kommen können. Wo das möglich ist, lade ich daher die Diözesangemeinschaften ein, ausgehend
vom Thema des Treffens Initiativen zu planen und dabei die Logos zu verwenden, die die Diözese
Rom vorbereitet. Ich bitte euch, dynamisch, aktiv und kreativ zu sein, um euch mit den Familien zu
organisieren, im Einklang mit dem, was in Rom stattfinden wird.

Es handelt sich um eine kostbare Gelegenheit, uns mit Begeisterung der Familienpastoral zu
widmen: Eheleute, Familien und Hirten gemeinsam. Nur Mut, also, liebe Hirten und liebe Familien.
Helft euch gegenseitig, um in den Diözesen und Pfarreien aller Kontinente Treffen zu
organisieren. Einen guten Weg zum nächsten Weltfamilientreffen! Und vergesst nicht, für mich zu
beten. Danke!
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