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Ehegruppen
Equipes Notre-Dame

Ehe

leben,

Sie
haben vor Gott Ihre
Liebe im Bund der Ehe
bezeugt.
Sie
möchten als Paar
weitergehen, sich entfalten, entdecken, was
sinnvolles, erfülltes
Leben ist.

erleben,

Sie
haben erfahren, dass
hinter Ihrem gemeinsamen
Leben ein Gott steht,
der es gut mit Ihnen meint.
Mit dieser Erfahrung
möchten Sie Ihrer Beziehung
eine Form und Gestalt geben.

Sie
suchen eine Gemeinschaft,
in der Sie sich als Paar
aufgehoben fühlen
und die Ihnen Impulse
und Kraft gibt für eine
gelingende Partnerschaft.

Sie
möchten mit Menschen
zusammenkommen, die wie
Sie unterwegs und offen sind
für ein Hineinwachsen
in den Glauben und in die
Gemeinschaft der Glaubenden.

Wir
treffen uns monatlich
reihum zu Hause.
Zu einer Gruppe gehören
in der Regel 4 -5 Ehepaare
und ein Priester.
Wir beginnen mit einem
einfachen Essen und tauschen
dabei unsere Erlebnisse
und Erfahrungen des
vergangenen Monats aus.

Wir
nehmen uns Zeit für
Schriftlesung und Gebet.

Wir
sprechen über Themen,
die unser alltägliches
Leben in Ehe und Familie,
unsere Sinn- und
Daseinsfragen und unsere
Fragen nach Religion
und Glauben angehen.

Wir
erfahren in der
Weggemeinschaft der
Gruppe
gegenseitige Annahme,
Freundschaft und Hilfe.

Wir
setzen uns als Paar
Zeiten, in denen wir
darüber sprechen,
was uns verbindet
und glücklich macht
oder was uns trennt
und belastet.

Der Priester
begleitet uns auf
unserem Weg.
Er ist uns eine Stütze
mit seiner Kenntnis
der Heiligen Schrift,
der Theologie und seiner
geistlichen Erfahrung.
Er hilft uns, unsere Ehe
und Familie als Quelle
des geistlichen Lebens
zu entdecken und aus
dieser Quelle im
Equipes Notre-Dame
konkreten Alltag
ist eine Gemeinschaft
zu schöpfen.
von Ehepaaren,
die den christlichen
Glauben in der Ehe
und im Alltag erfahren
und lebendig halten möchten.
Die Gemeinschaft geht
zurück auf die Initiative
einiger junger Ehepaare
und den Priester
Henri Caffarel,
die mit der Verfassung
der Grundsatzung im
Jahre 1947 in Paris
den Grundstein legten.
Heute zählt die END
weltweit über 7.000
Gruppen.

