… Sie haben geheiratet und einander
versprochen, ein Leben lang zusammen
.
zubleiben …
Mit vielen Gefühlen und Erwartungen
haben sie Ihr Leben zu zweit begonnen:
das tägliche Miteinander macht vertraut,
schmiedet zusammen, führt durch Höhen
und Tiefen, Freuden und Spannungen.
Im Ehealltag sind sie herausgefordert,
manchmal überfordert. Die Unterstützung
der Gesellschaft bleibt oft aus. Dabei sind
es nicht nur die alltäglichen Dinge, denen
sie als Ehepaar allein und hilflos gegenüberstehen, es sind auch die wesentlichen
Fragen nach Sinn, Glauben und Leben,
denen sie sich stellen müssen.
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Deutschland:
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International:
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In einer Ehepaargruppe gemeinsam unterwegs
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EHE IM ALLEINGANG?

In einer Ehepaargruppe
gemeinsam unterwegs
UNSERE ERFAHRUNGEN IN DEN
GRUPPEN
Wir haben uns für eine christliche
Lebensführung entschieden und in den
Ehepaargruppen versuchen wir,
einander dabei zu helfen. Gemeinsam
kann es gelingen, über unsere Grenzen
zu schmunzeln, vom Abenteuer Ehe zu
erzählen, Schwierigkeiten aus dem Weg
zu räumen, Durststrecken abzukürzen
.
und Höhenflüge zu wagen.
Wir wollen miteinander Erfahrungen
austauschen, in Freundschaft Unterstützung finden.
.

IN DEN EHEPAARGRUPPEN
SCHÄTZEN WIR BESONDERS:
»
»
»
»
»
»
»

die Vertiefung der Partnerschaft
die Gespräche miteinander
das Elternsein für und mit den Kindern
die Glaubenshilfen und das Gebet
die Freundschaft
die Unterstützung im Alltag
als Gemeinschaft unterwegs zu sein

WAS IST EINE EHEPAARGRUPPE?
4-5 Paare und nach Möglichkeit ein
Priester schließen sich zu einer Gruppe,
.
einer “Equipe“, zusammen.
Wir treffen uns monatlich – jeweils bei
einem anderen Paar – zum Gruppenabend.
Nach einem einfachen Essen sprechen wir
über das vorbereitete Thema, z.B. über
Glauben, Partnerschaft, Erziehung und
Lebensfragen, die uns bewegen. Jeder
kann erzählen, wie es ihm in seinem
Alltag ergeht, wir können die Freuden
und Sorgen miteinander teilen. Wir
begleiten einander auf unserem Lebensund Glaubensweg - durch Gebet und Hilfe
im Alltag.

EINE GEMEINSCHAFT VON GRUPPEN
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Für jede Gruppe ist es gut, sich in einer
größeren Gemeinschaft geborgen zu
wissen. Equipes Notre Dame (END) –
gegründet 1939 in Paris – ist eine
internationale Bewegung mit weltweit
.
über 10.000 Gruppen.
Regelmäßige Treffen und Austausch
der Gruppen im deutschsprachigen
Raum sowie Begegnungen auf
internationaler Ebene erweitern den
Horizont und sind eine große
Bereicherung.

