Informationen zum Ehe – Seminar
„Lernen und Wachsen in der Ehe“
Jedes Ehepaar, dass sich um eine lebendige Beziehung in der Ehe bemüht, stellt mit den Jahren fest, dass es bestimmte Problemkreise und „Baustellen“ im alltäglichen Leben gibt, die
die Begeisterung für das Zusammenleben dämpfen wollen und weiteres Wachsen in der Liebe und Einheit behindern. Wir haben vielfach die Erfahrung gemacht, dass wir beständig an
unserer Ehe arbeiten müssen, um sie nicht verkümmern zu lassen. Von Zeit zu Zeit ist es hilfreich, manchmal sogar notwendig, eine Art „Ehe-TÜV“ zu machen, um sich neu zu orientieren und das Wesentliche der Ehe nicht aus den Augen zu verlieren. Das kann man mit guten
Büchern machen oder aber in der Auseinadersetzung mit den Inhalten und Erfahrungen anderer Sichtweisen z.B. in einem solchen Intensiv-Kurs zum Thema Ehe. Ziel dieses Seminars
ist es, zum einen eine tiefere Einsicht in die natürlichen Gegebenheiten unseres Lebens zu
gewinnen, gute Erfahrungen anderer Ehen weiter zu geben und das wichtige Gespräch der
Ehepartner miteinander zu fördern.
Dieses Ehe-Seminar ist als Motivationsschub gedacht für „normale“ Ehepaare, die entschlossen sind das Geschenk des gemeinsamen Lebens nicht einfach vergehen zu lassen; die ihre
momentane Situation überprüfen, Neues hinzulernen und in der Liebe und Einheit, der Kraft
ihrer Ehe, wachsen wollen. Nach den jeweiligen Vorträgen mit Impulsen zu entscheidenden
Themen gibt es Dialogzeiten (nur für die jeweiligen Ehepartner), um gemeinsam darüber
nachzudenken und das Gespräch in der Ehe zu fördern. Öffentliche Diskussionen über persönliche Problemkreise sind nicht Gegenstand dieses Seminars!
U.a. zu folgenden Themen sind Vorträge und Dialogzeiten der Ehepartner miteinander vorgesehen:
■ „Das Eheseminar - Wie wir einen Dialog über Gefühle führen können“
■ „Wir sind von Gott zu einem erfüllten Leben geschaffen und bestimmt“
■ „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist…“
■ „Liebe und Einheit durch Hingabe und Annahme“
■ „Wer bin ich selbst?“
■ „Wer bist Du - mein Ehepartner?“
■ „Zeit zu zweit“ - Ehezeit
■ „Offene und ehrliche Kommunikation üben“
■ „Konfliktbewältigung“
■ „Die Kraft der Vergebung und Versöhnung“ (Schuld - Sühne – Vergebung)

■ „Sinn und Bedeutung der Sexualität - worum es eigentlich geht“
■ „Liebe und Sexualität - Eigenschaften liebender Ehepartner“
■ „Erfüllende Sexualität lebendig erhalten“
■ „Eltern und Schwiegereltern“
■ „Kinder, Enkel und die Umwelt“
■ „Sprachen der Liebe“ – Lieben und Geliebtwerden
■ „Wachsen in der Einheit mit Gott und miteinander“
■ „Mit einladendem Leben die Welt verändern“
■ „Was kommt nun im Alltag wieder auf uns zu?“
Dieses Seminar im Lutherischen Gemeinde- und Jugendhaus Weigersdorf
in 02906 Hohendubrau/OT Weigersdorf, Hauptstr. 52,
beginnt am Sonntag, den 04.06.2017 um 18:00 Uhr mit dem Abendbrot
und endet am Sonntag, den 11.06. um 12:00 Uhr mit dem Mittagessen.
Die Gesamtkosten (einschließlich Unterkunft in unseren bescheidenen Verhältnissen, Vollpension und Seminarkosten) betragen pro Ehepaar 480 Euro.
Ihre Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn nach unserer schriftlichen Bestätigung Ihrer
Anmeldung Ihr Tagungsbeitrag auf das Konto der
SELK St. Trinitatisgemeinde Weigersdorf;
IBAN: DE73 8559 1000 4516 0106 10; BIC: GENODEF1GR1;
Verwendungszweck: Teilnehmerbeitrag Seminar + Teilnehmername;
eingezahlt worden ist!
Dieses Seminar ist nur gemeinsam als Ehepaar zu besuchen.
Ihre verbindliche Anmeldung senden Sie bitte schriftlich an unsere Mitarbeiterin Frau
Elisabeth Mihan, 02625 Bautzen, Löhrstraße 16, Tel.: 03591/564374.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Bernhard Ritter
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