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Ehepaare begleiten 
13.01.-15.01.2023 (Fr-So)

Zeit zu zweit 
Candlelight-Dinner für Paare 
14.02.2023 (Di)

Eheseminar 1 
17.03.-19.03.2023 (Fr-So)

Crashkurs „Leidenschaft“ 02.04.-06.04.2023 (So-Do)
Eheseminar 2

24.11.- 26.11.2023 (Fr-So)

5 Veranstaltungen

RUND UM RUND UM 
          DIE EHE          DIE EHE

PREIS: 496,00 € pro Ehepaar, Doppelzimmer mit DU/WC

Leitung: 
Bärbel & Jürgen Fischer, Berlin. Jürgen hat 
einen Abschluss in Biochemie und Theologie, 
ist Gemeindegründer, Ältester, Bibellehrer, 
Buchautor und betreibt die Homepage www.
frogwords.de. Er liebt das Wort Gottes, den 
theologischen Diskurs, das Gebet und das 
Auswendiglernen von Bibelversen.

CRASHKURS "LEIDENSCHAFT“
02.04. - 06.04.2023 (SO-DO)

032
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 nie-
mand Gottes Plädoyer für eine romantische Ehe vorge-
stellt 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 Silberhoch-
zeit hinaus lustvoll zu genießen, der muss Salomo 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 Spra-
che und des sinnlichen 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.

Gemeinsam unterwegs
Als Ehepaar sind wir in unserem Leben gemeinsam unter-
wegs. 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? Unser Miteinander ist freund-
lich, 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 wieder neu über 
unsere Ziele, unsere Gewohnheiten und unser Miteinander 
Gedanken machen. Und uns neu auf den Weg machen, 
uns gegenseitig zu ermutigen, zu helfen, zu stützen, zu 
tragen, zu lieben und wieder ein richtig starkes und gutes 
Team zu werden, das mit Freude und Begeisterung gemein-
sam unterwegs ist!

PREIS: 258,00 € pro Ehepaar, Doppelzimmer mit DU/WC

EHESEMINAR 2
24.11. - 26.11.2023 (FR-SO)
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Leitung: 
Editha & Horst-Helmut Katzmarzik, Rehe,  ver-
heiratet, vier Kinder. Als Vorstand und Hauslei-
tung sind sie verantwortlich für das Christliche 
Gästezentrum Westerwald in Rehe. „Unser 
Herz schlägt für Ehe, Familie und Gemeinde. 
Und für die nächste Generation. Wir sind 
dankbar, dass wir gemeinsam unserem Gott 
dienen dürfen.“



PREIS: 272,00 € pro Ehepaar, Doppelzimmer mit DU/WC

EHEPAARE BEGLEITEN
13.01. - 15.01.2023 (FR-SO)
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Ehepaare brauchen Begleitung, mehr denn je, am besten 
schon bevor eine Krise kommt. In diesem Seminar geben 
Wolfgang Seit und Susanne Gutknecht-Seit viele Anre-
gungen 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“ (wenn möglich)
    • Raum für Fragen

Leitung: 
Susanne Gutknecht-Seit und Wolfgang Seit,
Bad Kissingen, Susanne betreut ein Projekt 
in Afrika bei der Stiftung TSCare. Wolfgang 
steht seid 2003 im vollzeitlichen Dienst (Kasse 
Werk des Herrn). Sie sind beide nach über 
30 Jahren Ehe verwitwet und nun seit 2021 
verheiratet. Unabhängig voneinander haben 
sie mit ihren ersten Ehepartnern eine Fortbildung als Paarberater 
gemacht. Ehearbeit und Seelsorge ist ihnen ein großes Anliegen.

Ein romantischer und unvergesslicher Abend zu zweit!

Genießen Sie mit ihrem Partner ein exquisites Mehr-Gänge-
Menü inklusive Getränke, Live-Musik und ein paar Gedan-
ken zur Liebe, zur Ehe und zum Miteinander.

ZEIT ZU ZWEIT
Candlelight-Dinner für Paare

14.02.2023 (DI,  19:00 UHR )
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ANGEBOTANGEBOT
Danach zu müde,  
um nach Hause zu fahren?
Übernachtung mit Frühstück:  
63,00 € pro Paar im Doppelzimmer mit Dusche/WC

62,00 €  
pro Paar, inkl. Getränke

„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 und Duett? Müssen wir uns wirklich im 
täglichen Duell aufreiben oder kann unser Miteinander 
als Ehepaar auch in einem wunderschönen Duett „erklin-
gen“? Und wie kommen wir dahin? 
Anhand der Bibel erarbeiten wir gemeinsam die wich-
tigsten Bausteine für eine gesunde Ehe, spannend und 
herausfordernd. 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. 

PREIS: 258,00 € pro Ehepaar im Doppelzimmer mit DU/WC

EHESEMINAR 1
17.03. - 19.03.2023 (FR-SO)
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Leitung: 
Editha & Horst-Helmut Katzmarzik, Rehe,  
verheiratet, vier Kinder. Als Vorstand und 
Hausleitung sind sie verantwortlich für das 
Christliche Gästezentrum Westerwald in 
Rehe. „Unser Herz schlägt für Ehe, Familie 
und Gemeinde. Und für die nächste  
Generation. Wir sind dankbar, dass wir  
gemeinsam unserem Gott dienen dürfen.“


