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„Seid wachsam!“

Liebe Equipiers,

in Eile und aus Unachtsamkeit bin ich, Karl, einmal bei Freunden gegen eine
geschlossene, gl�serne Wohnzimmert�r gelaufen und habe mir eine Beule am Kopf
geholt. Wenigstens die Spiegelung auf dem Glas oder die T�rklinke, die h�tte ich ja
wahrnehmen k�nnen, aber ich war in Gedanken woanders  und hielt den Durch-
gang f�r ge�ffnet.
An diesen Sto§ muss ich immer denken, wenn uns zum Advent die Mahnung Jesu
zu Ohren kommt: âSeid wachsam!Ô Wachsam nicht nur in Bezug auf seine Wieder-
kunft;  wachsam bleiben soll mein Blick im Advent - wenn er von so viel anderem
in Beschlag genommen ist - besonders auf sein Kommen, seine Gegenwart  in mei-
nem Alltag. Diese Gegenwart beachte ich - wie die Glast�r - nicht, wenn ich den
Kopf woanders habe und nehme ihre Wirklichkeit dann erst wahr, wenn ich hart
darauf gesto§en werde.
Ebenso hat Johannes der T�ufer die Blickrichtung  und das Interesse seiner Zuh�rer
seinerzeit von sich selber weg auf Jesus hin gelenkt mit der Mahnung: ÒMitten unter
euch steht der, den Ihr nicht kennt.Ò (Joh 1, 26) Oder: É der, den ihr nicht seht. 

Wo derzeit Mitteilen und gemeinschaftliches Tun innerhalb unserer Equipes (im-
mer noch) ungewohnte Formen angenommen haben, berichtet dieser Brief von
dem Mut machenden Regionaltreffen Anfang Oktober in Heiligenbrunn, bei dem
unsere Gemeinschaft - trotz geh�riger Abst�nde - mit den H�nden zu greifen war
(S. 9 - 15).
Noch wichtiger wird deshalb auch das eheliche Gespr�ch: Lest dazu das Beispiel f�r
den Einstieg zu einem solchen Gespr�ch. (S. 16, 24-26)
Nutzen wir jedenfalls in gemeinsamer Verbundenheit den Advent und die diesj�h-
rige Weih - Nacht  auch unter besonderen Schwierigkeiten und bitteren Einschr�nk-
ungen Ð wir ahnen noch gar nicht die Lage, wenn Ihr dies hier lest -, um mit allen
Sinnen Gottes Gegenwart in uns und unserem Alltag zu ersp�ren.
Bei allen sonstigen Sperren um uns herum: Unsere eigenen Sichtsperren wegneh-
men - auf unserem N�chsten und auf Ihn hin - k�nnen wir allemal!  �ffnen wir  Ihm
weit alle T�ren und jegliche Zugangssperren, auch die, die wir mit unserer kurzen
Sicht (s.o.) gar nicht f�r solche halten! 
Wir gr�§en herzlich und w�nschen Euch, Euren Familien und Angeh�rigen
frohe und gesegnete Weihnachten,

Karl Dyckmans  und  Bernd Kosel 
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DIE ADVENTS- UND WEIHNACHTSZEIT 
IN ANBETRACHT DER CORONA KRISE

âAnfechtung und Chance f�r unseren GlaubenÔ

Liebe Equipiers,

Wir schreiben diese Worte mit Blick auf das ausklingende und das neue
Kirchenjahr.
Mit gro§er Dankbarkeit k�nnen wir auf die vielen wunderbaren Begegnungen
mit Euch und auch auf die gro§artige Unterst�tzung in unserem Amt zur�ckblik-
ken und wir freuen uns schon auf das neue Jahr, hoffentlich mit viel Wieder-
sehen und Kennenlernen. 

Unsere Aktivit�ten im letzten Kirchenjahr lassen sich unter folgende �berschrif-
ten fassen.

¥ Zeit des Aufbruches 
¥ Corona Ð Vieles f�llt aus, doch es sch�rft den Blick f�r die Spiritualit�t 
¥ Das Regionaltreffen Ð die Vorbereitung, das Treffen und die neuen

Impulse 

Anschlie§end m�chten wir uns alle aufmuntern, die Zukunft zu gestalten. Dies
l�sst sich in folgende Rubriken fassen :

¥ Was k�nnen wir Christen, tun? 
¥ Die Krise ist auch immer eine Chance f�r Zukunftsf�higkeit, St�rkungen

und Bew�hrung 
¥ Unsere Pl�ne

Zeit des Aufbruches 
Nach dem College in Valencia und dem wunderbaren Familienseminar im
Forggenhof 2019 hatten wir eine klare Vision,wie wir unseren Dienst begreifen
sollten: 

¥ Gr�ndung neuer Equipes und Verbreitung des Charisma der END und 
ihrer Hilfen. 

¥ Vernetzung mit der Bewegung, regional und international, und
Einbindung der franz�sischen Equipes in Deutschland.

Erste H�hepunkte waren das Treffen mit den Sektorverantwortlichen bei uns in
Frankfurt, die Reisen zu END-Treffen nach Belgien und Frankreich und der
Sektorbesuch in M�nchen. 
Ganz im Sinne der END-Schrift âMission und VocationÔ haben wir uns darum
gek�mmert, das Charisma der END bekannt zu machen und wenn m�glich neue
Equipes aus der Taufe zu heben. Dazu haben wir im November und Januar viele
Gespr�che mit Priestern in Wien und Salzburg gef�hrt und Informationsver-
anstaltung in M�nchen und Wien organisiert. In Frankfurt haben wir Eheimpul-
se zum Thema âEhegespr�chÔ und âEhe/Familien-GebetÔ initiiert. Sowohl die
Vorbereitung der Texte als auch die Begegnungen mit Equipiers und besonders
die gro§e Unterst�tzung, die wir immer wieder erfahren haben, war ein gro§er
Segen f�r uns. Ein herzliches Dankesch�n an so viele engagierte Equipiers!
Zudem konnten wir immer wieder erfahren, wie sehr Ehepaare sich nach einer
annehmenden Kirche und Gemeinschaft sehnen. Unser Charisma ist so aktuell
wie eh und je. Als Zeichen des Aufbruchs konnten wir erleben, dass in Aachen,
M�nchen, Karlsruhe und Frankfurt vier neue Equipes gelotst wurden/werden,
und dass in Wien sich eine neue Equipe auf den Weg machen m�chte. 

Corona Ð Vieles f�llt aus, doch es sch�rft den Blick f�r die Spiritualit�t 

Mit der Corona-Krise wurden viele unserer geplanten Aktivit�ten ausgebremst.
So konnten wir die geplanten Besuche in S�d-Tirol und Paderborn, sowie die
angedachten Informationsveranstaltungen nicht realisieren. Besonders schade
war, dass die neue Equipe in Wien unter dieser Bedingung nicht sinnvoll starten
konnte. 

Aber wir durften doch auch erleben, wenn etwas wegf�llt, ergeben sich auch
neue Chancen. Als Kleinfamilie hatten wir das Gl�ck wieder alle vier Jungs l�n-
ger zuhause haben, mussten aber auch mit den Entt�uschungen von
Kontaktbeschr�nkungen und verhinderten Pl�nen umgehen. Dazu kam die
Sorge, dass wir Klaus Eltern, die beide an Corona erkrankt waren, nicht besu-
chen konnten, und Savinas Vater, der an Alzheimer leidet, in einem Pflegeheim
v�llig isoliert war. Sich vom Gebet der Equipes getragen zu f�hlen, war wunder-
bar und herzerw�rmend. 

�berhaupt haben das Gebet und die Passionszeit eine neue Wichtigkeit f�r uns
erhalten. So haben wir viele neuen Initiative f�r uns entdeckt und auch



gemerkt, wie die END als weltweite Gemeinschaft enger zusammenger�ckt ist.
Die Pandemien, das eingeschr�nkte Leben und die geschlossen Kirchen, haben
uns herausgefordert, unseren Glauben neu und tiefer zu begreifen 

Erst der Mangel zeigt einem manchmal, wie wichtig einem etwas ist. So haben
wir es sehr vermisst, dass wir unsere Equipe nicht von Angesicht zu Angesicht
sehen konnten. Die Zoom-Abende waren ein gewisser Trost. Der pers�nliche
Austausch, das Gebet und die inhaltliche Arbeit haben �ber das Medium sehr
gut funktioniert. Aber der direkte Kontakt, die N�he und die gem�tliche (Gast)-
freundschaft haben wir sehr vermisst. Umso sch�ner war es dann, als wir erst
wieder ein Ehepaar und mehre Equipiers einladen konnten und uns dann im
Juni wieder richtig treffen konnten !  

Durch die Corona-Zeit, konnten wir viele tiefe Gespr�che f�hren, aber auch
Klagen �ber den Glauben und die Rolle der Kirche h�ren, aber sie  hat uns auch
noch einmal verdeutlicht, an welcher Stelle wir uns gerufen f�hlen. Es gibt eine
sehr gro§e Sehnsucht nach einer Kirche, die Menschen und insbesondere
Ehepaare und Familien da abholt und annimmt, wo sie stehen. Eine Kirche, die
ihnen nicht mit Moral- oder anderen Vorschriften, sondern liebevoll und mit
echten Lebenshilfen begegnet. 

Das Regionaltreffen Ð die Vorbereitung, das Treffen und die neuen Impulse 

�ber Monate haben wir gezittert, ob das Regionaltreffen stattfinden kann. Wer
wird sich angesichts der unsicheren Situation aufmachen? Hier war es ein gro-
§er Segen, die Unterst�tzung von Karl und Agn�s zu haben. Aber auch die von
Franz-Adolf; ein ehemalige Equipier, der dann die Gemeinschaft Familien mit
Christus mit ins Leben rief, hat uns die Entscheidung zum Kommen sehr lange
offengehalten. 

Urspr�nglich sollte das Treffen, zwei Schwerpunkte haben: 
¥ Zeit f�r die direkte Begegnung
¥ Das Zusammentragen der Ergebnisse der Fragen, die wir Euch zu der 

ERI Schrift âVocation & MissionÔ gegeben hatten. 
Aber wie oft in Leben; Der Mensch denkt aber der Heilige Geist lenkt. Die Wahl
des Termins hat sich als g�ttliche F�gung herausgestellt, weil es doch vermut-
lich das letzte Wochenende, an dem dieses Treffen stattfinden konnte, und alle
Teilnehmer von S�dtirol bis Aachen anreisen konnten. 

Da direkte Begegnungen aber auch die Bearbeitung der Fragen im Vorfeld nicht
m�glich waren, mussten wir das Programm umstellen. Wir haben mehr Zeit f�r
den Austausch der Ehepaare und Diskussionen in Kleingruppen eingeplant.
Diese Umstellung hat sich f�r viele der j�ngeren Equipiers als sehr segensreich
herausgestellt. Die �ffnung f�r die Teilnehmer, die sich per Videokonferenz
dazu schalten konnten, war ein Novum, das, wenn auch nicht ganz pannenfrei,
eine Teilhabe und Austausch aus der Ferne erm�glicht hat - was f�r ein Gl�ck
solche technisch begabte Equipiers in der Runde zu haben!

An dieser Stelle m�chten wir uns noch einmal sehr herzlich bei Agn�s, Karl,
Renate, G�nther, Lioba, Andreas, Ursula und Hermann bedanken. Ohne deren
emsiges Wirken im Vorder- und Hintergrund w�re dieses Regional-Treffen nicht
m�glich gewesen. Dazu kommt auch noch das Kinderbetreuungsteam : Joana,
Maria, Mathieu und Teresa. Ihre alle habt eine tolle Arbeit geleistet; Danke,
Danke, Danke!

Wir gehen gest�rkt mit viel Kraft aus diesem Wochenende! Es war eine gro§e
Freude zu sehen, wie viel positive Ausstrahlung sich entwickelt hat und, dass
der Austausch zwischen den �lteren und j�ngeren Equipiers �ber die Sprach-
grenzen sehr gut funktioniert hat. 

Nun stehen uns wahrscheinlich 6 dunkle Monate bevor. Es ist wahrscheinlich,
dass wir alle oder jemand in unserem Umfeld mit Sorgen, Krankheit und wirt-
schaftlicher oder emotionaler Not konfrontiert sein werden. Vor allem Witwen
und Alleinstehende sind von Einsamkeit betroffen, w�hrend Ehen und Familien
von schweren Krisen bedroht sind und aufgrund von Platzmangel, �berlastung
und wirtschaftlicher Not zerbrechen k�nnen.  

Was k�nnen wir, Christen, tun? 

¥ Wir sollen uns wie im Epheser-Brief (6:14-17) ãDie Waffenr�stung 
Gottes anziehenÒ und uns f�r diese Anfechtungen r�sten. Also das 
ganze Leben annehmen und sehen wo man berufen ist.

¥ Wir sollten bewusst den Kontakt zu einander suchen und einander 
unterst�tzen.  Equipe Abende oder einfach nur der Austausch in einer 
Equipe oder Sektor k�nnen gerne �ber unser Zoom-Konto (ohne Zeitbe
grenzung) durchgef�hrt werden. 
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Unser Ehepartner, die Kinder, die Familie, Freunde aber auch unsere Nachbarn
und Gemeinden, sind auf unsere Zuversicht, Glaube und t�tige Hilfe angewie-
sen. Wir sind aufgerufen, einander Gottes Licht zu geben/sein. 

Die Krise ist auch immer eine Chance f�r Zukunftsf�higkeit, St�rkungen und
Bew�hrung 

¥ Wie k�nnen wir die lebendige Kirche Jesus Christus sein?
¥ Wie k�nnen wir die Gemeinde, aber auch die Priester & Kirche in Ihrem

Dienst und vor allem von Christen zu Christen unterst�tzen? 
¥ Wir erleben sehr viele suchende Ehepaare, die mit der heutigen Kirche

wenig anfangen k�nnen, da sie weder die Sprache noch die Grammatik
der Kirche verstehen. K�nnen wir f�r diese Ehepaare Zeuge unseres 
Glaubens/Charisma sein ? Sie dort abholen, wo sie sind? 

¥ Wir sind eingeladen,  ein Gespr�chspartner zu sein, mit dem man sich 
auch �ber die schwierigen Themen wie, Tod, Krankheit, Entt�uschung 
Verletzung, aber auch Gottesferne unterhalten kann.

Unsere Pl�ne ?

¥ Wir werden in den n�chsten Wochen und Monaten verschiedene Ehe-
Impulse online anbieten ,zu den Ihr alle herzlich eingeladen seid. Die 
Einladung k�nnt Ihr breit streuen. 

¥ Wir w�rden gerne einen Gespr�chsdienst aufbauen, der Eheleuten Zeit
und M�glichkeit gibt, ihr Herz auszusch�tten. Damit wollen wir f�r eine
h�rende, und nicht nur predigende Kirche stehen. Hier suchen wir noch
Mitstreiter ? 

M�gen wir f�r einander ein Licht in dieser dunklen Zeit sein. Wir w�nschen
Euch und Euren Familien eine segensreiche Advents-  und Weihnachtszeit.

Bleibt gesund und im Gebet vereint, 

Eure Savina und Klaus
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REGIONALTREFFEN in HEILIGENBRUNN
9.–11. Oktober 2020

Klaus und Savina von Massenbach, das f�r unsere deutschsprachige Region ver-
antwortliche Ehepaar, haben ganze Berge versetzt, um uns trotz der
Schwierigkeiten, die mit Corona verbunden sind, ein gelungenes, warmherziges
Begegnungswochenende zu bescheren.
Als erstes m�chten wir kurz den Blick auf den Ort des Treffens und auf dessen
Geschichte als Wallfahrtsort richten, an dem heute Angelika und Franz Adolf
Kleinrahm ein geistliches Zentrum f�r Ehepaare und Familien leiten. Hier konn-
ten wir uns als Familien bestens einfinden. Ein segensreicher Dienst war, dass
die ãEND-JugendÒ unter Leitung von Lioba Ennemoser und Renate Brunner aus
S�dtirol die Betreuung unserer Kinder �bernommen hatte, damit wir Eltern in
Ruhe zum Thema des Wochenendes:  ãDie Equipes Notre-Dame in einer Kirche
im UmbruchÒ beten und arbeiten konnten.
Auf Grund der Corona Regeln konnten Th�r�se und Antoine Leclerc, das f�r
unsere Zone Mitteleuropa verantwortliche Ehepaar aus Frankreich, leider nicht
pers�nlich an unseren Treffen teilnehmen, sie konnten sich lediglich per Zoom
dazu schalten.  Trotzdem haben beide uns 32 Erwachsenen sehr gut vermittelt,
dass wir Teil einer dynamischen und internationalen Bewegung sind.  
Th�r�se und Antoine Leclerc trugen die Kerngedanken der ãBerufung und
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Epheser 6,14-17  "So steht nun, eure Lenden umg�rtet mit Wahrheit, bekleidet mit
dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den F�§en mit der Bereitschaft
zur Verk�ndigung des Evangeliums des Friedens! Bei alledem ergreift den Schild des
Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des B�sen ausl�schen k�nnt! Nehmt auch
den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort!"
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MissionÒ der END vor (hierzu
sei auf die Darstellung im END
Brief I/2020  S.16 ff verwie-
sen). Neben den inhaltlichen
Schwerpunkten pr�sentierten
sie uns auch unsere Zone, die
von Frankreich / Schweiz,
Belgien, unserer deutschspra-
chigen Region, �ber Polen mit
den angrenzenden L�ndern,
Libanon und Syrien bis nach

Mauritius reicht. Uns hat die Pr�sentation unserer Zone mit all diesen
Gesichtern der Ehepaare
sowie die Unterschiedlichkeit
der Trachten und der Musik
aus verschiedenen L�ndern
und damit die kulturelle
Vielfalt der Bewegung sehr
ber�hrt. Das Antlitz Gottes ist
mannigfaltig, wir k�nnen  es
�ber unsere Co-Equipiers aus
aller Welt neu entdecken und
erfahren, dass wir alle im

Gebet verbunden sind. Auch wir selbst waren eine bunt gemischte
Versammlung: F�r ein Ehepaar war es das erstmalige Kennenlernen der Equipes

Notre-Dame, ein anderes kann
auf 45 Jahre Zugeh�rigkeit zur
END verweisen, die Mutigsten
waren sogar ohne Ehegatten
gekommen.
Wir haben Equipiers aus
S�dtirol, aus Baden, Bayern,
Hessen und dem Rheinland
getroffen, junge Paare, alte
Paare, jedes leistet einen Bei-
trag zur Gestaltung der Kirche

im Umbruch. 
In der ersten Gruppendiskus-
sion wurden wir aufgefordert,
unsere Vorstellungen f�r die
Mission: ãEquipes Notre-Dame
Ð Aufgabe und Berufung in
unserer ZeitÒ zu diskutieren.
Was k�nnen wir unsererseits
beitragen zum Aufbau der Kir-
che in der deutschsprachigen
Region, in Europa zugunsten
der Gl�ubigen wie auch derjenigen, die sich vom Glauben entfernt haben?
Wozu f�hlen wir uns pers�n-
lich  berufen?  Begleitung von
Ehepaaren, die ihre Kinder zur
Taufe anmelden, was oft drin-
gend geboten ist, wurde ange-
regt, ebenso Mitwirkung an
der Verk�ndung des Glaubens
in den sozialen Netzwerken,
die END in unserem Umfeld ins
Gespr�ch bringen. Insgesamt
gibt es ein weites Feld zu beak-
kern, wobei wir davon ausgehen sollten, dass der Durst der Menschen nach
geistlichen Angeboten, die sie in ihrer konkreten Lebenssituation ansprechen,
eher gr�§er wird, auch wenn
sie ihn selber noch nicht
ansprechen.
Diesen Austausch - und auch
die nachfolgenden Gespr�chs-
runden am Samstag - konnten
per Zoom eine Vielzahl von
zugeschalteten Equipiers aus
der ganzen Region mit verfol-
gen; wir waren erfreut, dass
diese Technik auch weit mehr
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als die anwesenden Equipiers
einbinden konnte. Wir haben
geh�rt, dass selbst einige ex-
terne Teilnehmer noch unter-
einander im Gespr�ch geblie-
ben sind. Diese M�glichkeiten
sollten wir zur Vernetzung un-
serer weit verstreuten Equipes
verst�rkt nutzen!
Am Samstag war dann ausrei-
chend Zeit f�r zwei Einzel-

gespr�che als Paar reserviert: Kennst Du mich? Kenne ich Dich? Wof�r sind wir
dankbar? Worin erkennen wir
Herausforderungen f�r uns
beide? Am Nachmittag  gab die
Bewertung der Auswirkungen
der Corona-Krise auf kirchli-
ches Leben, vorgetragen von
Pater Richter aus Alt�tting und
P�re Clement  aus Frankfurt,
den Impuls f�r den nachfol-
genden Austausch: âEinschnitt
und Chancen f�r unseren

GlaubenÔ. 
Die Globalisierung hat uns zwar zu Nachbarn gemacht, aber noch lange nicht zu

Geschwistern. Wir merken
mehr und mehr, dass wir im
Kleinen und im Gro§en aufein-
ander angewiesen sind; die
Familien sind aufgefordert, zu
helfen und rauszugehen, um
Not zu lindern. Also wird die
Hauskirche (!) hierbei noch
gr�§ere Bedeutung bekom-
men. Weitere Impulse zum
Ehepaargespr�ch und zum

gemeinsamen Gebet wechselten mit gemischten Gruppen ab, in denen wir
unsere ganz pers�nlichen Erfahrungen in und mit unserer Gemeinschaft im
Gespr�ch austauschen konnten. F�r Paare aus den neuen Equipes war dies eine
Horizonterweiterung. 
Zum Abschluss am Samstagabend haben wir in einer kleinen Prozession das
Allerheiligste in die nahegelegene, kryptaartige Kapelle getragen. Die Anbetung
hier und anschlie§end im Haus erstreckte sich �ber die ganze Nacht  und hat
uns Ehepaaren eine sehr anregende Zeit geschenkt. Wir konnten dem Herrn
unsere Anliegen und Bitten anvertrauen und den Segen der Priester - begleitet
von sanfter Fl�ten-Gitarren-Musik: âLegÔ deine Sorgen niederÔ empfangen.  
Die Sonntagsmesse begann an der heilenden Quelle, die dem Ort den Namen
gegeben hat.  Mit allen Kindern und Jugendlichen  sind wir in die Kapelle zum
Abschlussgottesdienst eingezogen. Bei der Mitgliederversammlung des
Tr�gervereins haben u.a. Savina und Klaus einen R�ckblick auf ihr bisheriges
Tun und einen Ausblick auf das k�nftige gegeben: Einzelne Projekte, Teilnahme
der END am Oekumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt, Ferienseminar in
S�dtirol 
Wir sind froh und ermutigt, dass wir dieses Gemeinschaftserlebnis erleben durf-
ten, insbesondere hat uns gefreut, dass unsere Gemeinschaft auch wieder j�n-
gere Paare anspricht. Herzlich danken wir den vielen Helfern und Unterst�tzern
bei der Vorbereitung und Gestaltung des Treffens, die uns und unseren Kindern
diese zwei bereichernden Tage beschert haben.

Blanche und Christian-Fr�d�ric  Berthon, Karlsruhe
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IMPULS & PAARGESPRÄCH

Kennst du mich? Kenne ich dich?

Psalm 139

Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du
kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder ruhe,
du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. 

Gott kennt mich durch und durch und liebt mich bedingungslos, weil ich bin,
wie ich bin und obwohl ich bin, wie ich bin. Wir glauben oft, uns selbst und
auch unsere*n Partner*in gut zu kennen. Es gibt Charakterz�ge,
Eigenschaften, Verhaltensweisen und Talente, die wir aneinander sehr sch�t-
zen und wegen denen wir uns lieben oder die es uns schwer machen, einan-
der bedingungslos anzunehmen und zu lieben. Uns immer besser kennenzu-
lernen, fordert Toleranz, schafft Vertrauen, weitet unseren  Horizont. 

Vor Euch liegt eine kostbare Zeit, in der ihr einander noch besser kennenler-
nen d�rft. Dabei k�nnen euch ein paar Impulsfragen helfen. Jesus ist bei euch,
wenn ihr euch ãin seinem Namen versammeltÒ. H�rt einander ãaktivÒ zu, lasst
einander ausreden, ohne euch zu unterbrechen. 

¥ Wo gibt es blinde Flecken in mir, die ich nicht sehen und kennen 
m�chte?

¥ Wo m�chte ich mich selbst noch besser kennenlernen?
¥ Was sch�tze ich an dir? Wor�ber freue mich?
¥ Welche Seiten an dir sind mir verborgen? Was verstehe ich nicht? 
¥ Was m�chten wir in der kommenden Zeit aneinander entdecken und

kennenlernen?

STATEMENT der KINDERBETREUER*INNEN

Maria: ãDie Kinderbetreuung in Heiligenbrunn habe ich sehr gerne �bernom-
men. Mir hat es Spa§ gemacht, mit den Kindern verschiedener Altersgruppen
zu spielen und zu basteln. Es war eine besondere Erfahrung, die ich so schnell
nicht wieder vergessen werde.Ò 

Teresa: ãDie Zeit in Heiligenbrunn hat mir sehr gut gefallen. Es hat viel Spa§
gemacht, sich mit den anderen Betreuern Spiele auszudenken und diese dann
mit den Kindern zu spielen!Ò

Joana: ãDas END Wochenende in Heiligenbrunn war trotz der aktuellen Lage
eine super angenehme und ereignisreiche Zeit. Gemeinsam mit den Kindern
haben wir das Haus und die Umgebung drumherum erkundet und jede Menge
Spa§ gehabt!Ò

Mathieu: ãIch war gespannt worauf ich mich eingelassen hatte É Dank der
super Aufnahme im Kinderbetreuungsteam, der vielen netten Kinder und der
sch�nen Umgebung, brauchte ich nicht lange um zu erfahren, dass so ein END-
Wochenende richtig Spa§ und Freude macht.Ò
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LEGE DEINE SORGEN NIEDER
(Text und Melodie: Sefora Nelson )
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DAS EHEPAAR AUF GROSSER FAHRTEine kleine Gebets- und Ruheoase in unruhigen Zeiten.

DAS EHEPAAR AUF GROSSER FAHRT

Die belgische Schriftstellerin Colette Nys-Mazure vergleicht in ihrem Buch
ãVerborgene GegenwartÒ das Leben eines Ehepaares mit einer Fahrt auf
hoher See. Nachstehend ein Auszug aus dem entsprechend �berschriebenen
Kapitel: 

Man muss kein Odysseus sein, um auf Herausforderungen zu sto§en. Eine
Schifffahrt auf hoher See h�lt gen�gend Abenteuer bereit. Immer und �berall
begegnen dem Ehepaar die Wechself�lle des Lebens, manche mit Ank�ndigung,
andere v�llig unvermittelt. Kann man �berhaupt zu zweit durchs Leben gehen,
ohne auf eine tiefe Verschmelzung aus zu sein, und ohne dass es uns vor dem
Nebeneinander zweier eifers�chtiger Existenzen schwindelig wird ? Die Suche
nach der eigenen Identit�t, das Sich-Vortasten eines jungen Paares, die Strudel
der Elternschaft, soviel verschiedene Etappen sind zu bestehen. Und gerade,
wenn man meint, die Partie zu beherrschen, tut sich ein anderes Feld auf: Wie
soll man es erobern und sich auch darin wieder einrichten?

Eigenartige Rundfahrt: Anf�nger sollten sich aber auf keinen Fall vor der Zeit
und der Abnutzung f�rchten. Was gibt es Sch�neres, als jeden Morgen auf Ent-
deckung des unbekannten Wesen zu gehen, mit dem man zusammenlebt, und
den Dialog mit diesem vertrauten Fremden wieder aufzunehmen? Jeden Mor-
gen beobachte ich dich, wenn du mir gegen�ber den ersten Kaffee trinkst, ich
l�chele dich an, weil ich dich wiedererkenne und weil ich dich entdecke. Mit dir
m�chte ich mich auf den Weg machen, manchmal ganz nahe und ein anders
Mal auf Distanz É Zwischen dem und der, die sich vor 30 Jahren verliebt haben,
und dem jetzigen Wegbegleiter kann man sicher noch �hnlichkeiten erkennen,
aber was f�r sichtbare und unsichtbare �nderungen stehen dem gegen�ber.
Wir beugen uns �ber ein Foto, wir untersuchen die Z�ge und die Haltung: Ja,
das ist er oder sie wirklich É wie hat er oder sie sich ver�ndert?
Warum eigentlich verweigern wir dem Ehepartner oft das, was wir Kindern ohne
weiteres zugestehen: Das Recht auf Ver�nderung wie auch die Aufgabe, zu wach-
sen. Bei M�digkeit wollen wir so gerne den anderen in ein Raster von bekannten
und absch�tzigen Gewohnheiten einbinden (ãEs ist immer das Gleiche mit dir, du
hast es mir schon hundertmal gesagt.Ò), wohingegen wir selber doch ausschlie§-
lich mit einem vorurteilsfreien Blick betrachtet zu werden w�nschen.

1. Lege deine Sorgen nieder.
Leg sie ab in meiner Hand .
Du brauchst mir nichts zu erkl�ren, 
Denn ich hab dich l�ngst erkannt.

Lege sie nieder in meiner Hand. 
Komm leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. 
Lege sie nieder, lass einfach los. 
Lass alles falln, nichts ist f�r deinen Gott zu gro§.

2. Lege deine �ngste nieder,
Die Gedanken in der Nacht.
Frieden gebe ich dir wieder. 
Frieden hab ich dir gebracht. 

3. Lege deine S�nde nieder,
Gib sie mir mit deiner Scham.
Du brauchst sie nicht l�nger tragen,
Denn ich hab f�r sie bezahlt.

4. Lege deine Zweifel nieder,
Daf�r bin ich viel zu gro§.
Hoffnung gebe ich dir wieder. 
Lass die Zweifel einfach los. 

Dieses Lied haben wir beim Regionaltreffen in Heiligenbrunn/Landshut w�hrend 
der Paarsegnung in der Kapelle gesungen. Auf YouTube findet ihr dazu zahlreiche

Videos. Ihr k�nnt es dort anh�ren, mitsingen oder auch in eine 
Messe bzw. Gebetsstunde (z.B. am 08.12.) einbauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=0cc4ALTUiVc



nicht wie einem Feuer best�ndig Nahrung zugef�hrt. Die Uneinigkeit, t�richt
wie ein Huhn, aber gef�hrlich wie massenhaft verspr�htes Gift, lacht sich insge-
heim ins F�ustchen.  
Und so finden wir uns denn irgendwann auf einander gegen�berliegenden
Bergh�ngen einer Schlucht  wieder.
Wie deprimierend ist es, zu sehen, wie auch wir die Welle der Unzufriedenen,
der Meckerer und der Ungl�cksraben mit anschwellen lassen. Mein Gott, ist das
dumm! Je mehr wir das Gef�hl haben, einen eigentlich vorhersehbaren Abhang
herunter zu rutschen, umso mehr leiden wir an unserer Verfasstheit.  Sind wir
tats�chlich noch die, die sich so geliebt haben, denen es eine Freude war,
zusammen zu leben, die, die jetzt da angekommen sind, wo sie so weit weg vom
jeweils anderen sind, misstrauisch und gar feindlich?
Nein! Es gibt immer noch Quer-Wege, Br�cken zwischen feindlichen Ufern,
Alternativen zum  offenen Konflikt. Das letzte Wort geh�rt nicht dem Desaster É.

Franz�sischer END Brief Nr. 192  Mai- August 2011
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Die Gewohnheit

Wie k�nnen wir denn die negative und zerst�rerische Art ablegen, den anderen
auf ein Verhalten oder eine Einstellung festzunageln, von der er sich gerade
l�sen m�chte? ãImmer kommst du zu sp�t!Ò zu dem, der sich bem�ht, p�nkt-
lich zu sein. ãDu kannst keine Ordnung halten!Ò zu dem, der anf�ngt aufzur�u-
men? Lass mal die Ironie beiseite! Es ist schon schwer genug, die schlechten
Erinnerungen auszuradieren und dem anderen wie auch sich selber eine Chan-
ce zu geben.
Enorm wichtig ist, nicht Etikette zu verteilen, nicht zu verdammen, und zwar
auch nicht sich selber. Wir haben die Wahl, auf das Beste zu wetten und sich lie-
ber entt�uschen zu lassen als Misstrauen zu pflegen.
Wie k�nnen wir Wohlwollen, klaren Verstand, Freiheit und Bindung miteinan-
der vers�hnen?
Wir k�nnen in dem einen Bereich nachgeben und im anderen standhaft blei-
ben: Die unterschiedlichen Rhythmen und Geschm�cker anerkennen ...? Das
klug gemeinte Stillschweigen und die Distanz aus reiner Vorsicht sind dabei
nicht hilfreich. Wenn es wirklich kein gemeinsam gepflegtes Terrain mehr gibt,
welche Momente der Gemeinschaft bleiben uns dann �berhaupt noch?

Die Uneinigkeit

Manchmal �ffnet sich Ð sicher gegen unseren Willen Ð eine T�r, durch die
Dissonanz Einlass findet und sich breit macht. Gesehen und geh�rt haben wir
vorher nat�rlich nichts. Der Hochmut hat das Sagen. Der Egoismus nimmt
offenkundig �berhandÉ Es stimmt, es gibt wolkenverhangene Tage, an denen
die Beziehung ohne echten Grund einen Stich bekommt, die Liebe wird fade,
die Freundschaft sieht sich massiv unter Beschuss. Wir stehen vor dem R�tsel,
wie sich in einer Art Verschw�rung schlechte Gedanken unserer Herzen und
unserer Sprache bem�chtigen. Die Tonlage schwillt an, die Stimme wird schnei-
dig, die eigenen Interessen (âIch zuerstÔ) schrauben sich hoch. Schikanen, un-
endliche, bissige Diskussionen; alle leiden unter âdicker LuftÔ.
Darin liegt keine Katastrophe, nein!, wohl aber eine nicht un�bliche Verschlech-
terung des Klimas. Vielleicht waren wir zerstreut, ganz in Routine, im t�glichen
Klein-Klein gefangen;  zu wenig haben wir um das Leben gek�mmert  und ihm



Alle, die noch nie auf einem Ferienseminar dabei waren, m�chten wir auf
den Bericht von Kl�rle und Heinz Reiling hinweisen. 
Er ist unter www.equipesnotredame.de/aktuelles.htm zu finden. 

Eine kleine Abweichung wird es auf jeden Fall geben. Wir werden einen kom-
pletten Wandertag einlegen, an dem f�r jede und jeden etwas dabei sein
wird.

Pfarrer Erhard Bechtold wird uns wieder eini-
ge Tage begleiten, sodass wir miteinander
Gottesdienste feiern k�nnen, sei es im Haus
oder bei einer Wallfahrt. 

Der Lebensbrunnen auf dem
Domplatz in Brixen. Geradezu ein

Sinnbild f�r die Zeit, f�r unsere
Lebenszeit. 

Ist der Funke �bergesprungen? Dann aber rasch anmelden! 
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FERIEN – SEMINAR 2021
Samstag, 31.7.2021 – Samstag, 7.8.2021

Thema: Alles hat seine Zeit

Mitten in der Corona-Pandemie eine Einladung? Alles hat seine Zeit! Daher
wagen wir es ein Ferienseminar zu planen und hoffen, es auch veranstalten
zu k�nnen. Und da jetzt die Zeit ist, sich zu interessieren und sich alsbald zu
entscheiden, wollen wir Euch Geschmack auf eine Woche im wunderbaren
S�dtirol zu machen.

Wir werden Zeit zum Reden haben und Zeit zum Schweigen, Zeit zum
Wandern und Zeit zum Ausruhen, Zeit zum Feiern und Zeit zum Innehalten.

Dazu laden wir wieder alle Familien und Erwachsene aufs Herzlichste ein.

Der F�rstenhof in Natz, bei Brixen, wird diesmal unser Domizil sein. Dort
werden wir das Haus Fischnaller ganz f�r uns haben und dar�ber hinaus
noch sehr viele M�glichkeiten und Annehmlichkeiten. Familie �berbacher
und ihr Team werden uns f�rstlich versorgen. N�here Informationen sind
unter https://www.fuerstenhof.com zu finden.



Kosten:

Pro Person f�r Vollpension inkl. Wasser als Tischgetr�nk,
Nachmittagskaffee und Kuchen, Kinderbetreuung, Kurtaxe und
Teilnahme am Programm 

Erwachsene 280,- €
Jugendliche ab 15 Jahre 210,- €
Junge Erwachsene 210,- €
ohne eigenes Einkommen 
Kinder 10 Ð 14 Jahre 125,- €
Kinder 3 Ð 9 Jahre 75,- €
Kinder 0 Ð 2 Jahre frei 

Familien bezahlen nicht mehr als 1100,- €.

Die Preise f�r Kinder und Jugendliche sind unter den Hauspreisen ange-
setzt, um auch gr�§eren Familien eine gemeinsame Teilnahme zu erm�g-
lichen. Gerne nehmen wir auch Spenden f�r den Familienausgleich entge-
gen. Sie k�nnen dies in der Anmeldung angeben und erhalten selbstver-
st�ndlich eine Spendenbescheinigung. 

Anmeldungen bitte an

Monika und Michael Spanger 
Im Reh 19a 
D-76337 Waldbronn 

oder per E-Mail an monika.spanger@gmx.de senden. 

Bitte benutzt das Anmeldeformular auf der Homepage 
unter ÔAktuellesÕ

R�ckfragen auch gerne telefonisch unter +49 7243 68438.
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ãSprechzeit - Du bist nicht alleinÒ
Zuh�rer gesucht

Gerade in der jetzigen Corona Zeit mit ihren enormen Belastungen ben�tigen viele
Menschen ein h�rendes Ohr, da viele mit Sorgen, Krankheit und wirtschaftlicher
oder emotionaler Not konfrontiert werden. 

Insbesondere Ehepaare und Familien sind aufgrund von Platzmangel, �berlastung
und wirtschaftlicher Not von Krisen bedroht und k�nnen an diesen zerbrechen,
w�hrend Alleinstehende oft an Vereinsamung leiden.

Was wollen wir anbieten?

¥ Ehepartnern, Alleinerziehenden, aber auch Witwen und Witwern oder 
Alleinstehenden die M�glichkeit geben, ihr Herz auszusch�tten zu k�nnen. 

¥ Als ãh�rendeÒ Menschen Zeit schenken, die Sorgen annehmen, ohne ein-
zufordern oder zu raten. Ganz einfach da zu sein und vielleicht fragen 
ãwas suchst Du?ÒÉ 

¥ Einen Raum geben, in dem die Menschen sich vorbehaltslos angenommen
f�hlen k�nnen. Einen Freiraum geben, ihre Sorgen, N�te oder Belastungen
neu einzuordnen k�nnen. Oft wird damit schon vieles klarer und damit 
leichterÉ 

¥ Das Gef�hl vermitteln, dass wir auch in aller Not und Gebrochenheit wert-
volle Menschen sind, und damit Kraft f�r neuen Mut und Zuversicht fin-
denÉãDu bist kein Opfer, du hast M�glichkeiten, die Situation zu gestal-
ten, auch wenn es nur Deine Haltung oder Hoffnung istÒÉ

Was k�nnen wir nicht leisten?

¥ Wir sind keine Therapeuten, Sozialarbeiter, Eheberater, die Menschen beraten.
¥ Wir schenken ein h�rendes Ohr f�r ein Zeitfenster, aber keine Begleitung

oder Beziehung.  

Was kannst Du erwarten?

¥ Eine Schulung, die Dich auf den Dienst vorbereitet und regelm�§ige 
Superrevision

Du willst mehr wissen ?
Wenn Du mehr �ber diesen Dienst wissen willst, sprich uns an.

Klaus und Savina       sprechzeit@equipes-notre-dame.de +491736822570



SEINEN RICHTIGEN PLATZ FINDEN

ãSeinen richtigen Platz finden.Ò Kein Zufall, dass dieser Satz  immer �fter als
Leitmotiv zu h�ren ist.
Die Beziehungen zwischen Frauen und M�nner haben sich in den letzten Jahr-
zehnten so ver�ndert, dass das Verlangen, ein neues Gleichgewicht zu finden,
immer aktueller wird. Es geht dabei darum, diesen Platz zu finden und nicht zu
nehmen; es handelt sich um den richtigen Platz, weniger um den Platz, der mir
zusteht, eher aber um den meinem Ehepartner passenden Platz.
Die eheliche Harmonie ist nur m�glich, wenn jeder seinen richtigen Platz findet
im Respekt vor dem Anderen. Ein Platz, der erlaubt, dass jeder existieren, wach-
sen, seinen Talenten Ausdruck geben und seine Verantwortung tragen kann.
Schwierigkeiten in der Ehe treten auf, wenn einer den Platz des Andern in Be-
sitz nimmt, wenn er �berm�§ige Macht �ber den Andern aus�bt oder wenn das
Mysterium zwischen. Mann und Frau verletzt wird.
Der Platz k�nnte sich in 3 Achsen definieren: das Revier, die Macht und der
Unterschied Frau-Mann. Man findet ihn durch  kontinuierlichen, m�hseligen
Dialog, durch  Respekt und Liebe.

Mein Platz ist mein Revier:

Mein Partner l�sst seine Sachen �berall liegen, ich f�hle mich wie in einem be-
setzten Land; Ich habe oft das Gef�hl, mehr bei meinem Partner zu leben als bei
mir zu Hause; ich tr�ume davon, meine eigene Ecke zu haben! Aber es ist nicht
m�glich... Manchmal �bertreiben wir, manchmal andererseits wagen wir oft
nicht, unsere eigene Bed�rfnisse zu �u§ern, manchmal setzen wir uns selbst
zur�ck.
Was wir empfinden, sollte nicht untersch�tzt werden. Diese Gef�hle laden uns
ein, unser pers�nliches und gemeinsames Revier gem�§ unserem Charakter,
unseren W�nschen, unseren Bed�rfnissen besser und klarer zu definieren:
Wenn Kinder geboren werden, bei Krankheiten, nach Umz�gen, bei Arbeits-
losigkeit oder Rente... Diese Ver�nderungen k�nnen unter Umst�nden schwer
fallen, da Rollen sich schnell festsetzen und verselbstst�ndigen. Das h�ngt vom
Charakter und von der Geschichte jedes Einzelnen ab: einige sind zur�ckhal-
tend, andere �berschw�nglich, die einen r�umen oft auf, andere nicht, - in mei-

ner Familie, mein Vater ... - in meiner Familie, meine Mutter. Gewohnheiten
sind manchmal schwer aufzubrechen. Zusammen ein Revier zu bewohnen, ver-
langt richtige Verhandlungen und  wahre Aufmerksamkeit f�r die Bed�rfnisse
des Anderen. Seitdem wir beide unsere eigene Ecke haben, geht es uns deutlich
besser. Man sollte aufmerksam f�r den Andern sein, umgekehrt aber auch sei-
nen eigenen richtigen Platz ausf�llen, um wiederum dem Anderen seinen eige-
nen Platz freizuhalten.

Sein Platz und die Macht

Mein Partner k�mmert sich immer um die Finanzen, ich muss immer betteln -
Mein Partner ergreift immer die Initiative ohne nach meiner Meinung zu fragen,
und ich, z�hle ich etwa nicht? - Ich habe geglaubt, dass mein Partner mich
sch�tzt, jetzt m�chte ich aber ein bischen atmen. 
Sobald es Forderungen gibt, muss man zwischen Objektivit�t und Empfun-
denes unterscheiden. Wir werden uns nur um- und einstellen k�nnen, wenn wir
beides wahrnehmen. Was dem Einem als Hilfe oder Dienst erbracht wird, kann
vom Andern als �bertrieben Machtaus�bung  empfunden werden. Jedes
Ehepaar muss f�r sich die Einstellung finden. Der richtige Platz h�ngt vom
Partner ab.
Es gibt ganz klare Mach�bergriffe, aber dem Anderen die Verantwortung und
die damit verbundene Macht zu �berlassen, ist oft nicht einfach. Die gegensei-
tige Anerkennung der Begabungen und Rechte des Andern und die richtige
Aufteilung der Verantwortung resultiert aus ehrlicher, innerer Einkehr. Diese
dem�tige Besinnung ist bei der Machtverteilung unverzichtbar. Denn die
Demut verletzt niemanden. Mein Mann kann perfekt die Wutanf�lle unserer
Kinder beruhigen sagte eine Frau anerkennend, ich selbst bin sofort so genervt!
Jeder findet seinen richtigen Platz, auf dem er gl�cklich ist, indem er zeitweise
bescheiden Macht aus�bt und zeitweise sich freiwillig unterordnet.

Der Unterschied Mann-Frau

Unsere Zeit versucht immer wieder, die Unterschiede zwischen Mann und Frau
zu verleugnen und zu nivellieren, aber in der Ehe wird man t�glich  mit dem
Mysterium des Anderen  konfrontiert, nicht nur als andere Person sondern als
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Mann und Frau. Das ist typisch Frau! - Alle M�nner sind gleich! M�nner und
Frauen sehen nicht das Leben gleich. Frauen erwarten nicht von M�nnern, was
die M�nner von Frauen erwarten. Die Kinder erwarten nicht das Gleiche von
Vater und Mutter. Im Hinblick auf die Gleichberechtigung sollen die Rollen aus-
tauschbar sein, aber dadurch verliert man auch etwas von der eigenen
Identit�t. Hat die Frau ihren richtigen Platz als Frau gefunden und der Mann den
seinen?

Um die Antwort zu finden, muss man bis zur Erz�hlung des Buches Genesis
zur�ckgehen, in der sich der Plan Gottes mit der Sch�pfung erkennen l�sst.
Mann und Frau sind je eigen erschaffen, es gibt zwei verschiedene Gesichter
der Menschheit, zweierlei Arten geboren zu werden, zweierlei Arten in der Welt
zu sein und zweierlei Arten, etwas zu schaffen.  Aber es existiert nur ein Ziel:
Durch diesen Unterschied die Liebe zwischen beiden flie§en zu lassen.

Eben weil wir grunds�tzlich so unterschiedlich sind, k�nnen wir einander  so viel
geben. Je mehr wir gleichberechtigt unsere Unterschiede als einen Wert an sich
ansehen, desto mehr Fr�chte kann unser Bund bringen.

Dieses Mysterium im Herzen unserer Mann-Frau Beziehung l�dt uns ein, unse-
ren Partner mit immer respektvollerem Blick f�r die Unterschiede anzusehen
und weniger als Konkurrent. So erst stimmt unser Platz als Mann oder Frau am
besten mit dem Plan des Sch�pfers �berein.

Aber letztendlich:  Dieser Platz in meiner Ehe, ist er nicht zuerst im Herzen mei-
nes Ehepartners ?  Viel mehr als mein Revier, viel mehr als meine Macht, ist es
nicht eher seine Anerkennung, seine Aufmerksamkeit, seine Liebe, nach der ich
mich sehne? 
Und meine Vollkommenheit als Mann und Frau, ist sie nicht unmittelbar damit
verbunden? 
Hat nicht mein Partner genau das gleiche Verlangen?

Marie Ð Alix Piettre;
Aus dem franz�sischen Monatsbrief: 

Seinen richtigen Platz finden
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GLÜCKWUNSCHSEITE

HEINZ SCHRECKENBERG
90. Geburtstag

Mit einem Dankgottesdienst zu seinem 90. Geburtstag feierten wir im Kreis
vieler Gratulanten, das lange Leben unseres Pastors und Gruppengeistlichen
(seit 46 Jahren).
Seit seinem Krankenhausaufenthalt im Februar
2020 geht es ihm viel besser, und so konnten wir
in seiner Predigt, besondere Schwerpunkte aus
seinem Leben, von ihm h�ren. Seine Familie, die
Kriegs- und Nachkriegsjahre und der fr�he
Eintritt in die END hob er besonders hervor, die
ihn in seinem Leben gepr�gt haben und von
denen er eindrucksvoll berichtete.
Mit Pastor B�rger aus der Franziskusgemeinde in
Dortmund-Scharnhorst, zelebrierte er den
Gottesdienst, der f�r uns alle, nach den langen
unklaren Monaten, ein besonderes Ereignis war.
Im nahegelegenen Gemeindesaal haben wir noch
in einer vertrauten Runde seinen Geburtstag
gefeiert und uns an so manche Besonderheit aus
seinem aktiven Pastorenleben erinnert. Da gab es z. B. Die Begebenheit, dass
er beim Sieg des BVB mit einem BVB-Schal als Stola, die Freude dar�ber zum
Ausdruck brachte, oder zur Verdeutlichung besonderer Bibelstellen, ein Kamel
vom nahe stationierten Zirkus, dies anschaulich der Gemeinde gezeigt wurde
und seine oft ausdrucksstarken Gottesdienste u. v. m.
Das, was Heinz Schreckenberg, aber nicht allein er, am meisten vermi§t, sind
die vielen spontanen Hausbesuche, die er bis Februar immer noch machte,
und damit die Begegnungen mit den Menschen pflegte.
Wir w�nschen ihm, zur�ck in seinem Zuhause in Lanstrop, noch eine gute
Zeit, bis ein Wunschplatz in einem Seniorenheim in Dortmund-Brackel f�r ihn
frei wird, wo er seinen Lebensabend in vertrauter Umgebung erleben kann.

F�r die Gruppe Dortmund - Helga und Lambert Kollmann

GLÜCKWUNSCHSEITE
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DIAMANTENE HOCHZEIT 
von Marion und Egon Hüls

Im Jahr 1963 zogen wir von Bremen nach
Paderborn wegen beruflicher Ver�nderung
von Egon zur Bonifatius-Druckerei (mit unse-
rem 3-j�hrigen Sohn Matthias). Wichtig war
f�r uns, Anschluss zu finden. Da wir aus der
Diaspora kamen, suchten wir keinen Kegel-
club, sondern Anschluss an einen katholischen
Verein oder eine Gruppe.
Wie der Zufall es wollte, h�rten wir von den
Equipes Notre-Dame. Wir fanden Anschluss an
eine bestehende Gruppe von 4 Ehepaaren, die
im Alter Mitte 40 waren und wir Mitte 20. Wir
wurden herzlich aufgenommen und sind seit
1964 bis heute 56 Jahren dabei. Zugeh�rigkeit
zur END und Glaubenserfahrung mit anderen
Ehepaaren, auch international, haben be-

stimmt dazu beigetragen, dass wir unsere Diamantene Hochzeit am 
19. M�rz 2020 feiern durften. Trotz intensiver Planung konnte sie leider
nicht so stattfinden wie wir uns das vorgestellt hatten, Corona machte uns
einen Strich dadurch. Nat�rlich gab es eine kleine, private Feier. Wir haben
uns fein gemacht und unser geistlicher Begleiter seit 25 Jahren, Herr Dr.
Wilhelm Hentze, hat uns besucht. Er hielt mit uns eine Morgenandacht und
spendete uns den Segen. Danach haben wir mit ihm gefr�hst�ckt. 
Wir waren Gruppe 2 in Paderborn. Durch Tod und Alter kommen wir als
Gruppe leider nicht mehr zusammen, private Besuche finden aber noch
statt.

Marion und Egon H�ls
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HINWEISE

Leben um guten Willen; er bittet uns um ein offenes Herz; er bittet uns um den
Willen, besser zu sein, um ihn anzunehmen, der sich selbst uns hinschenkt in
der Eucharistie; er bittet uns um diese symbolischen Opfergaben, die dann zu
seinem Leib und zu seinem Blut werden. (Papst Franziskus, Generalaudienz, am
28.02. 2018)

Momentane Gebetsanliegen : F�r die Menschen in Beirut/Libanon, denen es
nach der verheerenden Explosion im Hafen am Lebensnotwendigsten fehlt. 

Informationen zur Gruppe der F�rsprecher findet Ihr unter: https://equipes-
notre-dame.com/qui-sont-les-intercesseurs/

Lioba und Andreas Ennemoser, Bruneck

DIE FÜRSPRECHER
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Die Fürsprecher – eine Gebetsgruppe innerhalb der
Equipes Notre-Dame

1960 Ð also vor 60 Jahren Ð hat P�re Caffarel, Gr�nder und geistlicher Vater der
Equipes Notre-Dame, Freiwillige gesucht, die bereit sind, f�r ihnen anvertraute
Anliegen zu beten. Er hat jedes Paar eingeladen, einmal monatlich eine Stunde
in der Zeit zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens zu beten. Daraus hat sich
die Gruppe der F�rsprecher entwickelt. Am 08.Dezember 2020 wird der 60.
Jahrestag der Gr�ndung gefeiert. 

Die Gruppe der F�rsprecher l�dt alle Equipiers ein, eine Messe im Sektor zu fei-
ern und Gebetsanliegen f�r diese Messe zu sammeln. In der Messe k�nnte auch
das Gru§wort des Geistlichen Begleiters der F�rsprecher, Pater Paul-Dominique
Marcovits und des weltweit verantwortlichen Pares der END, Clarita und Edgar-
do Bernal, vorgelesen werden. Es wird auch eine Power-Point-Pr�sentation der
F�rsprecher zur Verf�gung gestellt. 

Durch die Feier des Gr�ndungsjubil�ums soll die Gruppe der F�rsprecher in un-
serer Region und im jeweiligen Sektor bekannt gemacht werden. An die Messe
kann sich auch eine Gebetsnacht anschlie§en. Paare oder Personen, die teineh-
men m�chten, k�nnen sich im Sektor melden und eine bestimmte Zeit in der
Nacht beten. 

Das f�rbittende Gebet ist Ð auch in dieser Corona-Zeit Ð eine M�glichkeit der
Solidarit�t und Verbundenheit jenseits von Lockdown und Social Distancing. 
Im Folgenden findet Ihr einige Bibelstellen und Textausz�ge des letzten Briefes
der F�rsprecher (Nr. 172, Oktober2020), die zu Gebet und Meditation einladen
und den Sinn des f�rbittenden Gebets aufzeigen. 
ãEs gibt keine gr�§ere Liebe, als wenn einer sein Leben f�r seine Freunde hin-
gibt.Ò (Joh 15,13)
ãDu sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele
und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso
wichtig ist das zweite: Du sollst deinen N�chsten lieben wie dich selbst.Ò (Mt 22,
37-39)

Gewiss, unsere Opfergabe ist nur wenig, aber Christus braucht dieses Wenige.
Er bittet uns um wenig, der Herr, und er gibt uns viel. Er bittet uns im t�glichen

Oekumenischer Kirchentag  12.-16. Mai 2021 in Frankfurt ?

Unsere Gemeinschaft wird auf dem Kirchentag mit einem Workshop von
Savina und Klaus und mit einem Stand auf der AGORA / Kirchemeile in den
Messehallen vertreten sein. An den 3 Tagen von Christi Himmelfahrt bis zum
folgenden Samstag sollten einige Paare aus Frankfurt und der weiteren
Umgebung am Stand unserer Gemeinschaft ein Gesicht geben. Meldet Eure
Bereitschaft dazu  bitte rechtzeitig bei Savina und Klaus  unter  
klaus@massenbach.org an, damit sie planen k�nnen.

Stellenangebot
Die Redaktion sucht aus dem Kreis der Equipiers oder deren Freunden und
Bekannten f�r das Lay-Out des END-Briefs ab Fr�hjahr 2021

eine/n versierte/n Graphiker/in
Hans Peter Schuppe hat nun 7 Jahre lang diesen wichtigen Dienst f�r die
ansprechende Gestaltung der Briefe und damit f�r die Vernetzung unserer
weitl�ufigen Region mit Bravour erledigt und m�chte sie nun in andere
H�nde gelegt sehen. Bevor eine Agentur kostentr�chtig beauftragt wird,
m�chte die Redaktion eine m�gliche Bereitschaft aus dem Kreis unserer
Bewegung abfragen.                                                                                              
Dir, lieber  Hans Peter, ganz herzlichen Dank f�r die Unterst�tzung auch noch
in diesem Jahr!

Karl  Dyckmans und Bernd Kosel
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Nachruf für Maria-Luise Seifried

Mit 94 Jahren ist am 2. August 2020 ganz unerwartet im Vollbesitz 
ihres Geistes und ihres Humors Maria-Luise Seifried verstorben.

Maria-Luise und ihr Mann Leo haben vor 60 Jahren zur END gefunden und
schon bald darauf von Frankfurt aus eine Gruppe in Paderborn gelotst. Von
1973-77 haben sie den ãEND-BriefÒ redigierd. Bei einigen Wohnortwechseln
haben die Seifrieds immer Anschluss an eine Equipe gesucht oder eine neue
gegr�ndet, wie auch die unsere, in der wir seit 40 Jahren mit Maria-Luise ver-
bunden sind. 
Schon in der Jugend war Maria-Luise eine engagierte Christin in der
Pfarrjugend, dann im Quickborn mit Romano Guardini auf Burg Rothenfels, im
Bund katholischer M�nner und Frauen, dessen Bundesvorsitzende sie sp�ter
wurde. Zudem war sie Mitglied im ZDK. In ihre jetzige Pfarrei brachte sie sich
als Kommunionhelferin, als Vorsitzende des Liturgie-Ausschusses und als
Leiterin von Wort-Gottesfeiern ein. 
Nach dem fr�hen Tod ihres Mannes Leo musste Maria-Luise wieder in den
Beruf zur�ck. Bis zu ihrem letzten Tag hat sie sich um den Haushalt  gek�m-
mert. 
Mit Maria-Luise haben wir eine gro§e St�tze verloren. Gerne m�chten wir
ihren Humor und ihre freundliche Art in Erinnerung behalten. 

Gruppe Karlsruhe 4

NACHRUF

Nachruf für Bernadett Dietrich

Die Gruppe Karlsruhe/Ettlingen trauert um Bernadett Dietrich, die am
20.09.2020 nach langer, schwerer Krankheit mit 52 Jahren verstarb.
Mit der Diagnose Multiple Sklerose, die sie 1995
bekam, waren �ber die Jahre immer wieder ein-
schneidende und vom normalen Alltag trennen-
de Einschr�nkungen verbunden.
So musste sie schon l�nger im Rollstuhl sitzen
und auch ihre Arbeit als Personalleiterin aufge-
ben.
Die END-Abende fanden in den letzten Jahren
meist bei Dietrichs statt.
Von ihrem Mann Matthias mit Liebe und gro§er
Hingabe begleitet, umsorgt und gepflegt, war sie
im letzten Jahr fast vollst�ndig gel�hmt.

Wir bleiben �ber den Tod hinaus mit ihr verbunden und befehlen sie Gottes
�bergro§er Liebe und Seinen v�terlichen Armen an.

Familien Simang, M�ck, Suchomski und Lamm

Mein Sehnen begleitet dich

M�ge die kleine Laterne deines Hoffens

Zu einem Licht geworden sein,

das alles �berstrahlt.

M�ge all dein Sehnen beantwortet sein.

M�gest du heimgekehrt sein

In eine Welt voller Aufatem,

in der du heil und unversehrt bist,

unerreichbar f�r Kummer und Angst,

frei von allem, was dich leiden gemacht hat.

M�ge Gott seine Arme liebend ausbreiten

Dich zu bergen in v�lligem Verstehen

Sei gesegnet auf deinen Wegen dort,

sei engelbegleitet.

Was Bruchst�ck war,

f�ge sich zusammen.

Was hier nicht leben konnte, 

entfalte sich in Sch�nheit und Vollendung.

Was du hier entbehrt hast,

werde dir zugeeignet in �berreichem Ma§.

M�ge der Glanz des Himmels

sich immerdar in deiner Seele spiegeln.
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Nachruf auf Annelie Böheim

ãDie Equipe ist meine Familie!Ò Das war ein Satz, den man auch bei h�ufige-
ren Besuchen immer wieder von Annelie zu h�ren bekam.

Da Annelie nicht verheiratet war, vermittelte ihr ein Rechtsanwalt bei der
Verfassung ihres Testamentes den Kontakt zu den Jesuiten, vor allem zu
Pater Kreuser. Daraus ging eine lebenslange, starke Zuneigung zu diesem
Orden hervor. Zu allen Festen und Feiertagen wurde Annelie eingeladen,
ebenso zu den Veranstaltungen der END des Sektors M�nchen, an denen
sie ebenso wie bei den Exerzitien mit gro§er Begeisterung teilnahm. Ihre
klugen, von tiefer Fr�mmigkeit gepr�gten Beitr�ge und ihre frohe, lebens-
bejahende Art waren ein Gewinn f�r die END M�nchen.

Bis zu ihrem 87. Lebensjahr kam Annelie mit dem Fahrrad zur Monatsmesse
in die Seestra§e, dann wurde es (unversperrt!) gestohlen und sie holte das
alte Fahrrad ihrer Mutter aus dem Keller. Leider konnte sie nicht darauf fah-
ren und so ãfunktionierteÒ sie es  kurzerhand zu einem etwas ãanderenÒ
Rollator um. Sie schob es sowohl beim Einkaufen, als auch beim Kirchgang.

Nach einer schweren Magenentz�ndung und immer schw�cherem
Sehverm�gen (Macula!) konnte sie immer weniger aus dem Haus. Dank der
Hilfe von vielen Seiten, ihren Nachbarn, eines ambulanten Krankendienstes
der Pfarrei und ãEssen auf R�dernÒ kam sie gut �ber die Runden. Da sie
auch nicht mehr lesen konnte, las ihr jeder Besucher gerne vor, was sie
h�ren wollte. Und sie hatte oft Besuch. Die END-Hefte und die
Jesuitenhefte spielten da eine gro§e Rolle. 

Ihr gro§er Wunsch, zu Hause leben und sterben zu d�rfen, wurde erf�llt. Sie
wurde 101 Jahre alt.

Am 4.Mai 2020 wachte sie aus dem Mittagsschlaf nicht mehr auf!

M�ge sie ruhen in Frieden!
Gerlinde Meyer-Bender
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Der Segen der Liebe

Dass wir die Z�rtlichkeit nicht gottlos nennen,
dass wir nicht meinen, Ihm n�her zu sein, wenn wir nicht lieben.

Und dass wir unser Herz nicht in der Brust verschlie§en,
dass wir Verletzlichkeit riskieren um der Liebe willen,
dass wir liebend uns eine Bl�§e geben d�rfen,
ohne blo§gestellt zu sein.

Dass uns die Angst nicht in die Enge treibt,
und in die Einsamkeit,
dass wir erkennen, unendlich sind wir geliebt
und dass dann Seine Liebe leuchtet,
f�r uns, in uns, aus uns.

Dass liebend wir nicht Herr sein wollen oder Sklave,
sondern eins,
uns AugÔ in AugÔ umarmend und erl�send.

Dass wir noch Sch�nheit kennen,
Sehnsucht, Rausch und Traum,
dass unsere Z�rtlichkeit nicht sprachlos wird,
dass wir noch Worte finden, Liebe zu beschw�ren.

Dass liebevoll und treu
wir Zeichen sind und Zeichen setzen
f�r Seine Liebe, Seine Treue,
f�r Sein Ja zum Leben.

Dass wir um seine Leidenschaft f�r uns,
um Seine Sehnsucht wissen,
dass jede Liebe uns erinnert:
ãLiebhaber des LebensÒ  ist Sein Name,
und unsrer ãdie GeliebteÒ, Seine Braut.

Dass wir um eines Menschen willen
Ihn zu lieben lernen,
dass Liebe unsren Glauben stark macht
st�rker als das Ich und st�rker als den Tod,
dass unsere Liebe Seinen Segen findet.

Amen


