3 Themen

3 Abende

für eure kirchliche Trauung

ONLINEKURS

LIEBES HEIRATSWILLIGES PAAR!
Herzlichen Glückwunsch zu eurer Entscheidung kirchlich zu heiraten. Große Projekte, wie es
eine kirchliche Trauung, das Ja zueinander für ein ganzes Leben durch alle Höhen und Tiefen,
definitiv darstellt, brauchen eine gute Zeit der Vorbereitung.
Dazu bietet euch die katholische Kirche Hilfestellung und Begleitung durch das Angebot der
Ehevorbereitungsseminare an. Durch die Corona-Pandemie sind diese Kurse derzeit nicht in
der Weise durchführbar wie bislang.
Um euch aber dennoch auf eurem Vorbereitungsweg begleiten zu können, haben wir ein
Onlineangebot entwickelt.
Dieses Angebot besteht aus drei thematischen Einheiten:
1.

Unsere Ehe – ein Sakrament
Ein kleines Ja mit großer Wirkung – Was versprechen wir uns da eigentlich?

2.

Gelingende Partnerschaft / Kommunikation / Richtig streiten - geht das?

3.

Unser Traugottesdienst

INFOMATERIAL
Zu jedem dieser 3 Themenbereich schicken wir euch zunächst ein paar
Informationsmaterialien zu und bitten euch, diese gemeinsam anzuschauen.

ONLINE -SEMINAR
Ein erstes Treffen, zu dem wir euch einladen, dient dem gegenseitigen
Kennenlernen, außerdem wollen wir euch eine kurze Einführung in Big Blue Button
geben. Es wird dann an drei Abenden (Termine geben wir rechtzeitig bekannt)
jeweils zu einem Thema ein Online-Seminar (jeweils ca. 60-90 Minuten) geben. Ihr

braucht dazu nur euer Smartphone, noch besser ein Tablet oder Laptop. Ihr erhaltet
vor dem Online-Seminar einen Zugangslink, mit dem ihr euch in den virtuellen
Ehevorbereitungskurs einloggen könnt.

In den Online-Seminaren werden wir die Inhalte der drei thematischen Einheiten
noch einmal genauer anschauen und ihr könnt eure Fragen loswerden.

3 THEMEN – 3 ABENDE FÜR EUER GEMEINSAMES LEBEN
Mit diesen 3 Themen an den 3 Abenden möchten wir euch auf eurem
Vorbereitungsweg hinein in euer gemeinsames Leben begleiten.

„Die Ehe ist ein Bauwerk,
das jeden Tag neu errichtet werden muss.“

André Maurois

Diese 3 Abende können ein Anfang sein und doch müsst ihr euch bewusst sein,
dass eine glückliche und gelingende Ehe kein Selbstläufer ist, sondern der ständigen
Pflege und Aufmerksamkeit bedarf.
Wir freuen uns, euch auf den ersten Schritten in euer gemeinsames Leben begleiten
zu dürfen!
EURE EHE-WEG-BEGLEITER

