
EheEhe
4 Seminare
zum Thema:

Ehepaare begleiten 

08.01. -10.01.2021 (Fr-So)

Eheseminar I: „Duell oder Duett?“ 

26.03-28.03.2021 (Fr-So)

Crashkurs Leidenschaft 

28.03.-01.04.2021 (So-Do)

Eheseminar II: „Gemeinsam unterwegs“ 

03.09.-05.09.2021 (Fr-So)
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SEMINAR 

”
EHEPAARE BELGEITEN“

08.01. -10.01.2021 (FR-SO)

Praktische Tipps zur Begleitung von Ehepaaren in der Gemeinde
Ehepaare brauchen Begleitung, mehr denn je, am besten schon 
bevor eine Krise kommt. In diesem Seminar geben Wolfgang 
Seit und Susanne Gutknecht viele Anregungen aus der Praxis 
weiter, wie das im Gemeindealltag geschehen kann. 
Um folgende Themen wird es u.a. gehen:
    • Säulen einer guten Ehe
    •  Tipps und Materialvorstellung zur Ehevorbereitung und für 

die kontinuierliche Ehearbeit in der Gemeinde
    • Umgang mit Konflikten
    • Praktische Hilfen für ein seelsorgerliches Gespräch
    • Ehekrise als Chance zum Neuanfang
    •  Einfluss der familiären Prägung und des 

Beziehungsstils auf die Ehe
    • Seelsorgerliches Gespräch „live“
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Preis:Preis:
199,00 € pro Ehepaar im Doppelzimmer  
mit Dusche/WC, inkl. Vollpension, Bettwäsche/Handtücher

zzgl. 20,00 €  Seminargebühr/Ehepaar

Leitung:
Wolfgang Seit, 1982-2019 mit Barbara verheiratet, verwitwet seit 
Dezember 2019. Drei erwachsene, verheiratete Kinder. Fortbildung 
als Paarberater. Großes Anliegen für Ehearbeit. Seit 2003 im 
vollzeitlichen Dienst und als Gemeindereferent deutschlandweit 
unterwegs. Ältester in der Gemeinde Bad Kissingen seit 1985. 

Susanne Gutknecht, 1981-2017 verheiratet mit Jörg-Hartmut 
Gutknecht, seit Januar 2017 verwitwet. Vier erwachsene Kinder. 
Einige Jahre als Familie im Missionsdienst in Paraguay und 
Tansania. Fortbildung zum Paarberater. Arbeitet als Sozialar-
beiterin im Kliniksozialdienst und bei Stiftung Therapeutische 
Seelsorge Care. 
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199,00 € pro Ehepaar im Doppelzimmer  
mit Dusche/WC, inkl. Vollpension, Bettwäsche/Handtücher

zzgl. 20,00 €  Seminargebühr/Ehepaar

Preis:Preis:

“Duell oder Duett?” – Bausteine für eine gesunde Ehe

Duell und Duett liegen nah beieinander. Je nach Schriftart 
nur zwei winzige Striche. Und in unserer Ehe? Was macht 
den Unterschied zwischen Duell oder Duett? Müssen wir uns 
wirklich im täglichen Duell aufreiben oder kann unser Mit-
einander als Ehepaar auch in einem wunderschönen Duett 
„erklingen“? Und wie kommen wir dahin? 

Anhand der Bibel erarbeiten wir gemeinsam die wichtigsten 
Bausteine für eine gesunde Ehe. Spannend und herausfor-
dernd. Wie hat Gott sich die Ehe eigentlich gedacht? Wie 
können wir miteinander reden, leben, lieben, arbeiten und 
die von Gott gegebene Sexualität begeistert genießen? 

Ein Investment in unsere Ehe.

EHESEMINAR I
26.03-28.03.2021 (FR-SO)
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Leitung:  
Horst-Helmut & Editha Katzmarzik, seit 1979 
verheiratet, vier erwachsene Kinder, sechs 
Enkelkinder. Als Vorstand und Hausleitung ver-
antwortlich für das Christliche Gästezentrum 
Westerwald in Rehe. 
„Unser Herz schlägt für Ehe, Familie und Ge-
meinde. Und für die nächste Generation. Wir 
sind dankbar, dass wir gemeinsam unserem Gott dienen dürfen.“

20 % Rabatt
bei der Buchung von 

beiden aufeinander-

folgenden Seminaren



SEMINAR: 

CRASHKURS LEIDENSCHAFT
28.03.-01.04.2021 (SO-DO)

Das Hohelied Salomos
„Wenn ich nur das Hohelied Salomos früher studiert hätte!“ 
Das denke ich oft, wenn ich an die schweren Anfangsjahre 
unserer inzwischen super glücklichen Ehe denke. Wir haben 
gute Jahre verschenkt, weil uns niemand Gottes Plädoyer für 
eine romantische Ehe vorgestellt hat. Wer diesen Fehler nicht 
begehen möchte, der ist eingeladen, das Hohelied Salomos 
zu studieren. Wer es lernen will, seinen Partner bis weit über 
die Silberhochzeit hinaus lustvoll zu genießen, der muss Sa-
lomo und Sulamith zuhören, sich ihre Tipps zu eigen machen 
und Gottes Liebesflamme neu entzünden. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass Ehen tiefer und inniger 
werden, nur weil sie älter werden. Wenn wir ein Leben lang 
das Lieben lernen müssen, gilt das dann auch für den Bereich 
der körperlichen Liebe, der poetischen Sprache und des sinn-
lichen Begehrens? Ich glaube ja! Und ein Liebeslied aus dem 
Alten Testament will uns den Weg weisen. Gott möchte uns 
beschenken – mit seiner Weisheit und seiner Leidenschaft.

Referent: Jürgen & Bärbel Fischer wohnen in 
Berlin. Jürgen hat einen Abschluss in Biochemie 

und Theologie, ist Gemeindegründer, Ältester, Bi-
bellehrer, Buch autor und betreibt die Homepage: 

www.frogwords.de. Er liebt das Wort Gottes,  
den theologischen Diskurs, das Gebet und  

das Auswendiglernen von Bibelversen.

Preis:Preis:
386,00 € pro Ehepaar im Doppelzimmer  
mit Dusche/WC, inkl. Vollpension, Candlelight-Dinner, 
Bettwäsche/Handtücher
zzgl. 20,00 € Seminargebühr pro Ehepaar
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inklusive
CANDLELIGHT-

DINNER

20 % Rabatt
bei der Buchung von 

beiden aufeinander-

folgenden Seminaren



EHESEMINAR II

”
GEMEINSAM UNTERWEGS“

03.09.-05.09.2021 (FR-SO)

Gemeinsam unterwegs
Als Ehepaar sind wir in unserem Leben gemeinsam un-
terwegs. Und das ist ein ganz besonderes Geschenk. 

Aber was ist, wenn wir uns unterwegs nichts mehr zu 
sagen haben? Wenn wir immer häufiger den Eindruck 
haben, eher nebeneinander her zu leben? Freundlich – 
aber belanglos. Was ist, wenn die gemeinsame Freude, 
die Begeisterung füreinander und aneinander verblasst 
ist? Wenn wir kaum noch gemeinsame Ziele haben 
und die gemeinsame Zeit eher langweilig als spannend 
erscheint? 

An diesem Wochenende wollen wir uns neu Gedanken 
machen – über unsere Ziele, unsere Gewohnheiten 
und unser Miteinander. Und uns 
neu auf den Weg machen, uns 
gegenseitig zu ermutigen, helfen, 
stützen, tragen, lieben und wie-
der ein richtig starkes und gutes 
Team werden. Mit Freude und 
Begeisterung!

S 25
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199,00 € pro Ehepaar im Doppelzimmer mit Dusche/WC
inkl. Vollpension, Bettwäsche/Handtücher

zzgl. 20,00 € Seminargebühr/Ehepaar

Preis:Preis:

Leitung: 
Horst-Helmut & Editha Katzmar zik



ANMELDUNG AN:
Christliches Gästezentrum Westerwald
Heimstraße 49, 56479 Rehe
Telefon 02664 505-0  
E-Mail info@cgw-rehe.de

www.cgw-rehe.de
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