Darauf können Sie
sich freuen...

Wir freuen uns auf Sie!
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• Ihre kirchliche Hochzeit in den
Mittelpunkt zu stellen
• einen inspirierenden Austausch
mit anderen Paaren
• gutes Rüstzeug für die Ehe
• die Stärkung des Vertrauens in Gott,
als dritten im Bund
• ein reichhaltiges Angebot
für Leib und Seele

Liebe Paare!
Sie tragen sich dem Gedanken, Ihr Leben für immer miteinander verbringen zu wollen.
Sie wollen Ihre Freuden und Sorgen miteinander teilen, die guten Zeiten miteinander
genießen und in den schweren Zeiten füreinander da sein.
Sie wollen diese Entscheidung bewusst treffen und öffentlich bekennen.
Neben einer standesamtlichen Trauung, bei der der rechtliche Aspekt einer Hochzeit
im Vordergrund steht, denken Sie auch darüber nach, Ihre Ehe vor Gott schließen zu
wollen.
Ihr Glaube und das Vertrauen in Gott sollen Sie auch in Ihrer Partnerschaft begleiten
und ein wichtiger Bestandteil sein.

Wir wollen Sie dabei unterstützen,
sich auf diese wichtige Entscheidung Ihres Lebens vorzubereiten.
Gemeinsam mit anderen Paaren gehen wir dem Geheimnis von gelingender Partnerschaft auf die Spur, besprechen die Besonderheiten einer kirchlichen Trauung und stellen die Entscheidung zur Hochzeit auf ein festes Fundament.

Viele Themen werden nur zu zweit als Paar besprochen, m
 anches
als Austausch in Kleingruppen, zusätzlich gibt es seitens der
kursbegleitenden Paare einen kleinen Erfahrungsbericht oder einen kurzen Vortrag.
Die Hochzeitsvorbereitungen wie Einladungen, Essen, Location, Treffen Sie im Kurs Paare, die in der gleichen Situation stecken wie
Musik, Garderobe nehmen Sie schon sehr in Anspruch. Im Ehevor- Sie! Tauschen Sie sich über die Hochzeitsvorbereitung aus!
bereitungskurs investierenSie ihre Zeit, um Ihr Leben als Ehepaar Nehmen Sie sich Zeit für sich als Paar!
zu planen. Für den Führerschein, das Berufsleben, ein Kind besuchen wir Kurse, um uns auf diese besonderen Aufgaben vorzubereiten. Auch die Ehe profitiert davon, wenn sich die Paare bewusst
werden, was die Partnerschaft braucht, um langfristig gelingen zu
können.
Wir freuen uns darauf, Sie ein Stück des Weges zu begleiten!
An eineinhalb Tagen treffen wir uns mit mehreren Paaren, die vor
der Entscheidung zur Hochzeit stehen, in gemütlicher Atmos
phäre.

In unterschiedlich gestalteten Einheiten beschäftigen wir uns damit, wie wir miteinander reden, wie wir konstruktiv streiten können, wie wir unsere Liebe ausdrücken und was die kirchliche Trauung für uns bedeutet. Welchen Fragen stellen wir uns eigentlich
bei der kirchlichen Trauung und wie wollen wir sie für uns beantworten?

