
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 Gelassenheit des Geistes

Oh Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

den Mut, Dinge zu ändern, die ich 
ändern kann, und die Weisheit, 

das eine vom anderen zu unterscheiden. 
Gewähre mir, diesen ganzen Tag im 

Bewusstsein der vergehenden Zeit zu 
verleben. Gewähre mir, den Moment im 

Bewusstsein seiner Grenzen zu genießen. 
Gewähre mir, dass ich eine Notwendigkeit 

als Weg zu innerem Frieden akzeptiere. 
Gewähre mir, dass ich nach dem Beispiel Jesu 
auch diese sündige Welt so annehme, wie sie 
ist, und nicht, wie ich gerne hätte, dass sie sei. 

Gewähre mir, zu vertrauen, dass es gut sein 
wird, wenn ich mich auf Dich 
und Deinen Willen verlasse.

So werde ich in diesem Leben glücklich sein 
können und die Fülle des Glücks mit Dir im 

ewigen Leben erlangen. Amen.
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