Anmeldung
„Tag zur Ehevorbereitung“

TAG ZUR

Wir nehmen am Ehevorbereitungstag teil:

EHEVORBEREITUNG

> Bitte ankreuzen: O 13. März 2021
O 20. März 2021
Namen:
* __________________________________
* __________________________________
Adresse:

Samstag, 13. März bzw.
Samstag, 20. März 2021,

___________________________________
___________________________________

jeweils 10:00 - 16:00 Uhr
___________________________________

Steigerwald-Zentrum Handthal
und Baumwipfelpfad Ebrach

Ort und Datum

___________________________________
Unterschrift(en)

Für Rückfragen:
___________________________________
Telefon

___________________________________
E-Mail

Liebe ist…
 wenn man jemand wissen lässt:
Es ist gut, dass es dich gibt
 Vertrauen ohne Vorbehalte
 wie ein Frühlingsregen
 DU und ICH
 kein Kinderspiel
 was alles überdauert,
wenn alles sich ändert

ein Angebot der Dekanate
Schweinfurt-Süd und
Schweinfurt-Nord

Es ist ein schöner und großer Entschluss,
wenn Sie als Paar sich entschlossen haben
zu heiraten.
Umso mehr freut es uns als kirchliche
Verantwortliche, dass Sie diesen Schritt
auch vor Gott und mit seinem Segen
gehen wollen. Hierbei möchten wir Sie
unterstützen und begleiten.
Wie der Titel des Tages schon andeutet,
geht es dabei weniger um liturgische oder
kirchenrechtliche Aspekte der Ehe,
obwohl sie natürlich auch eine Rolle
spielen werden.
Vor allem aber soll es darum gehen, sich
noch einmal einen Tag Auszeit zu
nehmen, die gemeinsame Beziehung
anzuschauen, den gemeinsamen Weg,
den Sie als Paar schon miteinander
zurückgelegt haben – und dann auch das,
was da vielleicht auf Sie zukommen
könnte – in den Blick zu nehmen.

Auf der Homepage unserer Diözese
heißt es zu den Ehevorbereitungstagen:
Wir laden Sie ein, an einem unserer
Seminare teilzunehmen. Sie können in
unseren Kursen...
 …nicht nur nette Leute und
"Gleichgesinnte"
kennenlernen,
sondern sich vor dem ganzen
Trubel auch nochmal bewusst Zeit
füreinander als Paar nehmen.
 …nicht nur erfahren, wie andere
über Partnerschaft, Glauben und
Ehe denken, sondern auch Ihre
eigenen Fragen und Ideen dazu
einbringen…
… und natürlich noch mehr Positives
mitnehmen: Informationen zum Traugottesdienst, Anregungen für die
eigene Beziehung und, und, und...
Die Teilnahmegebühr pro Paar beträgt
25 Euro (inkl. Eintritt Baumwipfelpfad)
zzgl. Mittagessen.
(Betrag ist direkt am Tag selbst zu entrichten.)
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Wichtig:
Bitte festes Schuhwerk tragen
oder dabei haben!

Wir beginnen den Tag im SteigerwaldZentrum in Handthal mit einer gemeinsamen Einheit.
Anschließend Mittagessen.
Nach der Mittagspause machen wir uns
auf den Weg zum Baumwipfelpfad bei
Ebrach. Auf dem Weg werden kurze
Impulse immer wieder einladen zum
Innehalten und zum gemeinsamen
Betrachten der persönlichen Situation als Paar oder als Einzelne(r), wie dann
auch auf dem Baumwipfelpfad selbst.
Nähere Informationen zu diesem Tag
erhalten Sie selbstverständlich auch bei
Ihren Seelsorgern.
Um sich anzumelden, haben Sie folgende
Möglichkeiten:
- per E-Mail an Ihr zuständiges Pfarramt
- oder Sie füllen die Anmeldung auf der
nächsten Seite aus und senden diese an
folgende Adresse:
Kath. Pfarramt Gerolzhofen
Salzstraße 11
97447 Gerolzhofen
Tel.: 09382-97520
E-Mail: pfarrei.gerolzhofen@bistum-wuerzburg.de

