
unsere
Liebe

vertiefen

Ein hilfrEichEs WErkzEug 
bEi dEr bEglEitung und 
EvangElisiErung von 

PaarEn, bEi diEnst für 
PaarE und EinE hErzEnsnahE 

und missionarischE 
familiEnPastoralE.



  Es ist wahr, dass viele Brautleute nach 
der Hochzeit aus der christlichen Gemeinde 
verschwinden, doch oft verpassen wir 
einige Gelegenheiten, in denen sie wieder 
auftauchen und wir ihnen das Ideal der 
christlichen Ehe auf anziehende Weise 
erneut nahelegen und sie mit Formen der 
Begleitung in Kontakt bringen könnten. 
Ich beziehe mich zum Beispiel auf die Taufe 
eines Kindes, auf die Erstkommunion oder 
wenn sie an einem Trauergottesdienst oder 
an der Hochzeit eines Verwandten oder 
Freundes teilnehmen.

Bei dem derzeitigen Lebensrhythmus wird 
die Mehrheit der Ehepaare nicht zu häufigen 
Treffen bereit sein, und wir können uns 
nicht auf eine Pastorale der kleinen Eliten 
beschränken.

Heute muss die Familienpastorale 
grundsätzlich missionarisch sein, im 
Aufbruch, in der Umgebung, anstatt sich 
darauf zu beschränken, eine Werkstatt 
mit Kursen zu sein für die wenigen, die sie 
besuchen.
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Kana Welcome entstand im Jahre 2012 in 
Pfarrgemeinden, die von der Gemeinschaft 
Chemin Neuf geleitet werden. Heute gibt es 
bereits mehr als 50 Orte in Frankreich, an denen 
Kana Welcome stattfindet.

Dieser Kurs gehört zu Kana.
Kana ist eine Mission der Gemeinschaft Chemin 
Neuf, die seit 40 Jahren im Dienst der Paare und 
Familien steht und weltweit in ca. 50 Ländern 
existiert. Ziel ist es, jeder/m zu helfen, ihre/seine 
Berufung zur Ehe und zur Familie zu vertiefen.

Wir über uns 
unsere Liebe vertiefen

Kana weltweit, das sind…

15.000  Menschen 

300 Schulungswochenenden 

140 Einkehrwochen für Paare



Jedes Paar (Mann und Frau), verheiratet oder nicht, das der Kirche mehr 
oder weniger nahe steht, kann bei Kana Welcome mitmachen.
Die Erfahrung zeigt, dass es besonders Antworten auf die Fragen von 
jungen Ehepaaren zwischen 25 und 40 Jahren gibt, die oft in der – meist 
schwierigen – Anfangsphase ihres gemeinsamen Lebens stehen.

...Begleiten

Da wir Christen sind, glauben wir, dass Kana Welcome auch ein Ort ist, an 
dem jedes Paar das Wirken Gottes in seinem Leben entdecken kann. Er ist 
der Fels, auf den sich das Paar stützen kann. Er ist der Weg, den man mit 
Vertrauen gehen und so auch zum engagierten Paar in der Kirche werden 
kann.

...Evangelisieren 

Bei Kana Welcome haben die Paare Zeit, zu zweit und mit anderen über 
wichtige Themen ihrer Partnerschaft zu reden.

...Schulen

Kana Welcome ist ein einjähriger Kurs für Ehepaare. Er besteht aus 
neun Abenden (1 Abend/Monat) und einem Wochenende, das als 
Familie zusammen mit den Kindern erlebt werden kann.



www.cana.org

 - 9 Abende in der Gruppe. 
 - Vorbereiten eines 10-minütigen Impulses für einen der Abende. 
 - Teilnahme am Wochenende (möglich mit Kindern).
 - Um die Beziehungen zwischen den Paaren zu vertiefen und 
die Pfarrgemeinde anders zu entdecken, bei Aktivitäten der 
Pfarrgemeinde,  mit den anderen Paaren zusammen, mithelfen.

Wozu verpflichten sich die Paare?

Klares und einfaches Material…

 10 Min. Impuls, von einem der Paare vorbereitet.

 30 Min. Zeit im Paar, mit Fragen.

 45 Min. Austausch mit den anderen Paaren.

Wie sieht ein Kursabend aus?  

 Weiterführende Elemente

ein didaKtiK-KomplettpaKet, um den Kurs zu leiten

Das Kursleiter-Heft 
Die ganze Didaktik, um einen Kurs ganz 
autonom zu starten.
Eine ausführliche Beschreibung des 
Kursjahres, Ratschläge zur Organisation, 
Tipps für jeden Kursabend.

Das teilneHmer-Heft
Ein treuer Wegbegleiter für jeden 
Teilnehmer, um seine Erlebnisse während des 
Kursjahres aufzuschreiben und im Paar über 
alle angesprochenen Themen auszutauschen.

Die Homepage 
Zum Herunterladen  
Videos, Werbematerial, und alle 
zusätzlichen Infos…

Das Kana-team
Ganz Ohr und an Ihrer Seite
Ein Schulungswochenende 
pro Jahr, Ansprechpartner vor 
Ort…

EIN EINFACH ZU ORGANISIERENDER KURS, UM PAAREN ZU HELFEN, IHRE 
BERUFUNG ZUR EHE GANZ AUSZULEBEN.

 Abwechselnd bei den Paaren zuhause:


