
Die Gemeinschaft 
Schwieriger Ehen SYCHAR

Das Charisma der Gemeinschaft Schwieriger Ehen SYCHAR 
ist das Streben ihrer Mitglieder nach einer Heilung ihrer 
sakramentalen Ehe, die sich in einer Krise befindet. Wenn 
wir mit Jesus Christus – also mit Gott – in jeder Situation 
zusammenwirken, auch wenn sie menschlich betrachtet 
aussichtslos erscheint, ist eine Erneuerung der Ehe 
möglich. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Die Wahrheit 
über die Kraft dieses Sakraments bedeutet, dass selbst, 
wenn die Ehepartner nicht miteinander leben können sich 
räumlich trennen, ihre Ehe, ihr sakramentaler Bund mit 
Gott, weiterhin andauert. Sie sind weiterhin Ehemann 
und Ehefrau, und als solche werden sie vor Gott stehen. 
Das Sakrament der Ehe ist ein Geschenk Gottes, das den 
Ehegatten die Kraft gibt, ihre eheliche Gemeinschaft in 
eigentlich jeder Situation zu erneuern. Die Gemeinschaft 
Schwieriger Ehen SYCHAR ist eine „Gemeinschaft der 
Treuen Ehelichen Liebe“, die von sakramentalen 
Eheleuten gegründet wurde. 

„Was aber Gott verbunden hat, 
das darf der Mensch nicht trennen” 
(Mt 19, 6)

www.de.sychar.org

Jede schwierige Ehe ist zu retten!



Gebet um die Erneuerung der Ehe

Herr, ich bringe unsere Ehe vor Dich – meinen Mann (meine 
Frau) und mich. Danke, dass Du uns verbunden hast, dass Du 
uns einander geschenkt und unsere Beziehung durch Dein 
Sakrament gestärkt hast. Herr, im Augenblick ist unsere Ehe 
nicht so, wie Du sie gerne sehen würdest. Sie braucht Heilung. 
Doch für Dich, der Du uns beide liebst, gibt es keine 
unmöglichen Dinge. Darum bitte ich Dich:
- um die Gabe des aufrichtigen Gesprächs,
- um „Durchblick“, damit wir einander mit den Augen Deiner 
Liebe anschauen, die „das Böse nicht nachträgt“ und „alles 
hofft“,
- um die Entdeckung, inmitten lauter Unterschiede, des Guten, 
das uns verbindet und worauf man etwas bauen kann (gemäß 
dem Rat des Apostels: besiege das Böse durch das Gute),
- um Klärung und Vergebung früherer Verletzungen, 
- um Heilung von Wunden und von allem, was krank ist, 
- um Befreiung von Süchten und schlechten Angewohnheiten.
Möge sich in unserer Ehe Dein Wille erfüllen. Möge unsere 
Beziehung erneuert werden und neu aufleben, und damit uns 
selbst sowie allen um uns herum Frucht bringen. Ich vertraue 
auf Dich, Herr Jesus, und danke Dir schon jetzt für alles, was Du 
für uns tun wirst. Ich lobpreise Dich in meinem Herzen und lobe 
Dich in meinem ganzen Leben. Amen.
Heiliger Josef, gerechter Ehemann und Vater, der Du mit solcher 
Hingabe für Jesus und Maria gesorgt hast – stehe für uns ein. 
Nimm unsere Ehe unter Deine Obhut. Ich vertraue Dir auch die 
anderen Ehen an, besonders jene, die irgendwelche 
Schwierigkeiten durchmachen. Bitte bete für uns alle! Amen.
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