
EHEPASTORAL

Als Ehepaar glücklich und heilig leben
Mitschwestern in Brasilien begleiten seit vielen Jahren Gruppen von Ehepaaren,

denen es Ernst damit ist, gemeinsam ihren Glauben zu leben. Schwester Hilde Martin

erzählt  von einem gemeinsamen Weg von Ehe- und Ordensleuten.

meinsamer christlicher Fortbildung. Bei

diesen Treffen ist ein grundlegendes

Element, dass viel davon erzählt wird,

wie der zurückliegende Monat war, was

erlebt wurde und welche Höhen und

Tiefen zu durchschreiten waren. Auf

diese Weise helfen sich die Ehepaare

gegenseitig auf ihrem Weg. 

Was hat mich an Dir gefreut?

Wie funktionieren die Gruppen sonst,

was ist ganz konkret ihr „Rezept“?:

Jeden Tag ein gemeinsames Gebet als

Ehepaar, täglich wenigstens kurz einen

Abschnitt des Evangeliums meditieren

und – das Wichtigste – einmal im

Monat sich in Ruhe zusammensetzen

zu einem Austausch („wir zwei und

Jesus“) in großer Offenheit: „Was war

gut? Was hat mich an Dir gefreut? Was

war nicht so schön? Könntest Du viel-

leicht dieses oder jenes anders ma-

chen?...   Also nehme ich mir vor, bis

zum nächsten Mal…“

Das ist gelebte Kirche im Kleinen,

Präventivarbeit, um Scheidungen zu-

vorzukommen. Und was gut ist, muss

man weitersagen. Deshalb geben Ehe-

paare gerne von ihrer Freizeit ab und

Kann man als Ehepaar heute glücklich

und heilig leben? Geht das? Ja, das geht,

und das ist der Sinn des christlich ge-

lebten Ehesakramentes. Das meinen die

Gruppen der „Equipes de Notre Dame“

(END), einer nun schon über 70 Jahre

alten Bewegung, die von Frankreich aus

in vielen Ländern Fuß gefasst hat. Drei

Missions-Benediktinerinnen des Prio-

rats Sorocaba, Brasilien, nehmen daran

als geistliche Begleiterinnen teil. Denn

jede Gruppe von sieben Ehepaaren wird

von einem Priester, Diakon oder Or-

densmitglied begleitet. Die Idee dahin-

ter ist die, dass sich das Sakrament der

Ehe und das Weihesakrament gegen-

seitig ergänzen und befruchten.

Wie geht das nun praktisch, glück-

lich und heilig zu leben? Jeden Monat

trifft sich die Gruppe reihum in ihren

Wohnungen zu Gebet, Bibelteilen, ge-

»
Es ist schön 

zu sehen, wie

die Paare und 

Familien

menschlich

und christlich

reifen; wie die

Männer lernen,

ihre Frauen als

gleichwertige

Partnerinnen

zu lieben.

Schwester 
Hilde Martin OSB

Gruppenstunde
Alle sind schon da 
und freuen sich auf 
den Austausch.

Bibel teilen
Einander helfen, 
das Wort Gottes besser
zu verstehen.
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setzen sie dafür ein, neue Gruppen in

die Bewegung einzuführen und natür-

lich auch, in der Pfarrarbeit aktiv zu

werden.

Was tun wir Schwestern dabei? Vor

allem hören wir engagiert zu. Wir er-

zählen auch, wie es uns mit dem Leben

als Ordensmitglied geht. Ab und zu

greifen wir mit einem klärenden oder

aufmunternden Wort ein. Auch jährli-

che Einkehrwochenenden für die Grup-

pen gestalten wir. Es ist schön zu sehen,

wie die Paare und Familien menschlich

und christlich reifen; wie die Männer

lernen, ihre Frauen als gleichwertige

Partnerinnen zu lieben.

Momentaufnahmen

Hier Momentaufnahmen von zwei ganz

verschiedenen Abenden: Eben kommt

ein Anruf von dem Paar, das diesen

Monat für das Treffen verantwortlich

ist (die Leitung geht reihum): „Heute

Abend ist unser Treffen, Du kommst

doch?“ „Ja, natürlich, ist was Besonde-

res?“ „Kelly und Marcos gaben so eine

ausweichende Antwort, irgendetwas

stimmt nicht, ich bin besorgt.” „Gut,

ich rufe sie gleich mal an.“

Mit einiger Überredungskunst

bringe ich sie soweit, dass sie zusagen.

Als ich abends komme, sind alle schon

da – bis auf die beiden. Als sie endlich

auftauchen, werden sie stürmisch be-

grüßt. Doch während der entscheiden-

den Gesprächsrunde wollen sie zuerst

nichts sagen. Schließlich kommt es he-

raus: Seit zwei Wochen reden sie nicht

miteinander, geschweige denn beten…

Einen Augenblick herrscht Schweigen.

Doch dann erzählt ein Paar nach dem

andern von ähnlichen Erfahrungen,

ganz offen, was falsch war und wie sie

aus der Krise herausgefunden haben. 

Wir nehmen sie ins Gebet

Kelly und Marcos hören zu, doch wir

merken, nicht als „Paar“, sondern jeder

für sich. Beim abschließenden Gebet

sind sie zwar körperlich dabei, sagen

aber nichts und gehen dann bald mit

einem schnellen „ciao“. Wir anderen

überlegen dann, was wir tun können,

und machen folgendes aus: Jeder wird

die beiden in den nächsten Wochen mal

anrufen, „so ganz nebenbei“, und wir

alle nehmen sie diesen Monat ganz fest

ins fürbittende Gebet.

Beim nächsten offiziellen Treffen,

ein Monat später: Wir sind alle sehr ge-

spannt, ob Kelly und Marcos kommen

werden. Ja, sie sind da, und diesmal

sehen wir schon an der Art, wie sie uns

begrüßen, dass die Krise überwunden

ist. Vielleicht nicht ein für alle Mal; aber

diese positive Erfahrung wird ihnen das

nächste Mal helfen. – Die Begrüßung

wird zu einem Fest, und bei der Ge-

sprächsrunde danken sie uns und

sagen: „Wir wollten schon aus der

Gruppe raus, wir dachten, ihr seid alle

so perfekt, nicht so gewöhnlich wie wir;

da passen wir nicht dazu. Aber was ihr

uns von euch erzählt habt, hat uns ge-

»
Ich konnte so

manchem Paar

helfen, wieder

miteinander zu

reden, zu

beten, Tief-

punkte zu

überwinden

und letztend-

lich Krankheit

und Tod zu

überwinden.

Schwester 
Hilde Martin OSB

Austausch
Verschiedene 
Meinungen zum
Thema zu hören, 
erweitert den 
Horizont.

Gebet
Beim Rosenkranz 
mit Schwester Regina
sind die Anliegen 
aller präsent.
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UNSERE TOTEN

Sr. Ingomara Mayr, Tutzing
Sr. Edel Kim, Changwon
Sr. Angelika Baggenstos, Ettiswil
Sr. Angelica Leviste, Manila
Maria Hansen, Andernach
R. i. p.

JUBILÄEN

70 Jahre Profess

am 30. April:
Sr. Gottlinde Wyss, Tutzing

50 Jahre Profess

am 29. April:
Sr. Andrea Metternich, Tutzing
Sr. Edelburg Sager, Ettiswil

Herzliche Glück- und 

Segenswünsche!

IMPRESSUM

IMPRESSUM

Missionsärztliche Schwestern

Herausgeber:

Missionsärztliche Schwestern,
Distriktbüro, Scharnhölzstr. 37, 46236 Bottrop,
Telefon: 02041/7828002, Telefax: 02041/7828008,
Internet:www.missionsaerztliche-schwestern.org,
Email: mmsdistrict@mms-de.org
Redaktion:

Schwester Beate Glania (V.i.S.d.P.),
E-Mail: b.glania@mms-de.org
Fotos: 

Wenn nicht anders angegeben: 
Missionsärztliche Schwestern (MMS),
Vertrieb & Bestellungen:

Missionsärztliche Schwestern,
Distriktbüro, Scharnhölzstr. 37, 46236 Bottrop,
Telefon: 02041/7828002, Telefax: 02041/7828008,
Email: mmsdistrict@mms-de.org
Abonnement der kontinente-Ausgabe 
mit der Beilage der Missionsärztlichen Schwestern 
jährlich 14,95EURO für 6 Ausgaben
Bankverbindung (ABO): 

Missionsärztliche Schwestern, 
Pax-Bank, IBAN: DE08 3706 0193 6000 4720 67, 
BIC: GENODED1PAX 
Bankverbindung (Spenden):

Missionsärztliche Schwestern, 
Bank im Bistum Essen, 
IBAN: DE40 3606 0295 0047 4000 15,
BIC: GENODED1BBE
Druck: LVD Limburger Vereinsdruckerei GmbH, 
Senefelder Str. .2, 65549 Limburg

Objekt: 29-30-39

Missions-Benediktinerinnen Tutzing

Herausgeber:

Missions-Benediktinerinnen,
Bahnhofstr. 3, 82327 Tutzing,
Telefon: 08158 92597-0,
Internet: www.missions-benediktinerinnen.de,
E-Mail: information@missions-benediktinerinnen.de
Redaktion:

Schwester Ruth Schönenberger OSB (V.i.S.d.P.)
Fotos: 

Wenn nicht anders angegeben: 
Missions-Benediktinerinnen (OSB)
Vertrieb & Bestellungen:

Schwester Katharina Rohrmann,
Bahnhofstr. 3, 82327 Tutzing,
Telefon: 08158 92597-0,
Internet: www.missions-benediktinerinnen.de
Abonnement der kontinente-Ausgabe 
mit der Beilage der Missions-Beneditktinerinnen 
jährlich 14,95 EURO für 6 Ausgaben
Bankverbindung: 

Missions-Benediktinerinnen,
Postbank München,
IBAN: DE87 7001 0080 0032 2258 09
BIC: PBNKDEFF
Druck: LVD Limburger Vereinsdruckerei GmbH, 
Senefelder Str. .2, 65549 Limburg

Objekt: 29-30-39

BRASILIEN

Krankheit und Trauerfall sind alle da

und bekunden ihre Anteilnahme.

Selbstverständlich können Verwitwete

in der Gruppe bleiben, es gibt aber auch

Gruppen von Verwitweten.

Ich habe durch den Kontakt mit den

Ehepaaren viel gelernt, auch für mein

geistliches Leben. Und ich bin dankbar,

dass ich in den beiden Gruppen, die ich

begleite – eine schon seit 17 Jahren –

so manchem Paar helfen konnte, wieder

miteinander zu reden, zu beten, Tief-

punkte zu überwinden und letztendlich

Krankheit und Tod anzunehmen.

Paargespräche
Beim monatlichen 

Austausch: „Was war
gut|? Was war nicht 

so schön?“

Gemeinschaft
Die Gruppe hält zusammen in frohen
und schwierigen Momenten.
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Schwester Hilde Martin OSB

zeigt, dass ihr auch mit ähnlichen Pro-

blemen zu tun habt, und dass wir alle

auf Gottes Hilfe vertrauen können.“

Beim abschließenden Gebet sind sie

diesmal ganz dabei und danken dafür,

dass sie die Gruppe haben und nicht al-

lein sind. Und sie freuen sich, dass der

nächste gemeinsame Rosenkranz bei

ihnen zu Hause sein wird und sie das

Treffen des nächsten Monats vorberei-

ten dürfen.

Verwitwete bleiben dabei

Die Gruppen wachsen immer mehr zu-

sammen und machen auch außer dem

offiziellen Treffen manches gemeinsam.

Hat ein Paar finanzielle Probleme, wird

überlegt, was man machen kann. Bei
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