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Zur Liebe
aufbrechen

An
Diakon Ing. Stefan Lebesmühlbacher

Initiative Christliche Familie (ICF)
Karl-Böttinger-Straße 13
5020 Salzburg

UNTERSTÜTZT VON:

In einer Zeit, die uns mit großen Fragen und
Unsicherheiten konfrontiert, spüren wir die
Sehnsucht nach einem Glück, das von Dauer ist.
Doch Gott allein ist unvergänglich - seine Liebe
gibt uns Halt und Zuversicht.

Eingeladen
99 Ehepaare
99 Familien mit Kindern
99 Alleinerziehende

Ziel
→→ Diese Tage helfen die Botschaft von
Medjugorje tiefer zu verstehen und
als Familie im alltäglichen Leben zu
verwirklichen.

Elemente
•
•
•
•
•

Hl. Messe in deutscher Sprache
Abendliches Pilgerprogramm der Pfarre
Gebet auf den Erscheinungsberg
Gebet auf den Kreuzberg
Katechese und Zeugnis
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