
Anmeldung:

Damit wir den Kurs vorbereiten können,
benötigen wir Ihre Anmeldung – spätes-
tens 14 Tage vor Beginn des jeweiligen
Kurses.  Da die Zahl  der teilnehmenden
Paare auf zwölf beschränkt ist, entschei-
det der Eingang der Anmeldung über die
Teilnahme.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich
online bei  der  Fachstelle  für  Ehevor-
bereitung im Erzbischöfliches Ordina-
riat unter 

www.ehevorbereitung-muenchen.de

(der QR-Code führt sie 
direkt zum Anmeldeformular)

A  nmeldebestätigu  ng:  

Sie erhalten eine Bestätigung, dass Ihre
Anmeldung eingegangen ist. 
Sollte  Ihr  Kurs  nicht  zustande  kommen
oder voll belegt sein, werden Sie spätes-
tens eine Woche vorher informiert.  Hal-
ten Sie sich daher bitte einen Ausweich-
termin frei und vermerken Sie ihn bei der
Onlineanmeldung.

Kurzfristige Absage:

Bitte nehmen Sie den Termin, für den Sie
sich angemeldet haben, auch wahr! 
Sollten Sie kurzfristig an der Teilnahme 
verhindert sein, geben Sie unbedingt 
telefonisch Bescheid unter 089 / 2137-
1549 (Fachstelle für Ehevorbereitung im 
Erzbischöflichen Ordinariat)
und
im Pfarrbüro des jeweiligen Kursortes.

Am Kurstag selbst ist 
Diakon Bernhard Hennecke unter der 
Nummer +49 151 67801577 erreichbar.

Wir
trauen 

uns!

Ein Tag zur Vorbereitung 
auf Hochzeit und Ehe

Pfarrheim Bischofswiesen
Rathausplatz 1a, 83483 Bischofswiesen

Samstag, 13. Januar 2018

Pfarrheim Berchtesgaden
Nonntal 1, 83471 Berchtesgaden

Samstag, 24. Februar 2018
oder Samstag, 24. März 2018

jeweils von 9.00 bis 17:00 Uhr

http://www.ehevorbereitung-muenchen.de/


Grüß Gott!

Wenn Sie dieses Faltblatt zur Hand neh-
men, kann es verschiedene Gründe ha-
ben:

• Sie haben sich im Pfarramt zur Trau-
ung angemeldet.

• Sie denken ans Heiraten oder haben
kürzlich geheiratet.

• Sie kennen ein junges Paar, das heira-
ten möchte.

Vielleicht halten Sie es auch nur aus blo-
ßem Interesse  am kirchlichen  Leben in
Händen.
Auf jeden Fall herzlichen Dank für Ihr In-
teresse.
Wenn Sie sich selbst nicht angesprochen
fühlen, dann geben Sie die Informationen
doch bitte weiter!

„Wir trauen uns!“ -
das ist das Motto, unter dem in der Erzdi-
özese München und Freising Ehevorbe-
reitungskurse  angeboten  werden.  Auch
im Berchtesgadener Talkessel wollen wir
diese Möglichkeit, sich mit anderen Paa-
ren  über  offene  Fragen,  Probleme  und
Erfahrungen  auf  dem  Weg  in  die  Ehe
auszutauschen, anbieten. Jede und jeder
bringt  andere  Gedanken  mit,  die  viel-
leicht auch Ihnen und Ihrer Ehe zu Gute
kommen können.
Wir werden an diesem Tag in lebendiger
und  abwechslungsreicher  Form,  vor  al-
lem  in  Paar-  und  Gruppengesprächen,
verschiedene Themen rund um die Part-
nerschaft ansprechen und vertiefen. 
So kann es beispielsweise um die Fra-
gen gehen:

• Warum wollen wir kirchlich heiraten?

• Die Liturgie der Trauung – 
Wie  können  wir  unseren  Trauungs-
gottesdienst  so  mitgestalten,  dass  er
eine persönliche Note bekommt?

• Wie  können  wir  unsere  Ehe  partner-
schaftlich gestalten?

• Was bedeutet uns die Ehe als Sakra-
ment?

• Sprache  und  Sprachlosigkeit  in  der
Ehe

• Welche Erwartungen haben wir an un-
sere Beziehung?

Referenten:

Michaela Hennecke, Lehrerin
an der Grundschule Ramsau und
Bernhard Hennecke, Diakon
Jugendseelsorger  an  der  katholischen
Jugendstelle im Berchtesgadener Land, 
verheiratet, drei Kinder

Teilnahmebeiträge:

Wir freuen uns, Ihnen die Tagesseminare
ohne Berechnung von Teilnehmerbeiträ-
gen anbieten zu können. 
Dieses Angebot wird vollständig aus Kir-
chensteuermitteln finanziert.
Lediglich für das gemeinsame Mittages-
sen in einer örtlichen Gaststätte entste-
hen entsprechende Kosten.


