
ehe.wir.heiraten
Bereiten Sie sich gemeinsam  

auf Ihren großen Tag vor 
Ehevorbereitung im Bistum Augsburg
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Schweigst du, so schweige aus Liebe; 
sprichst du, so sprich aus Liebe; 
tadelst du, so tadle aus Liebe; 
schonst du, so schone aus Liebe!

Lass die Liebe in deinem Herzen wurzeln,  
und es kann nur Gutes daraus hervorgehen!

                                              Augustinus

Ehe- und Familienseelsorge  
der Diözese Augsburg, 
Kappelberg 1, 86150 Augsburg

fon (0821) 3166-2421 
fax (0821) 3166-2429

www.hochzeit-kirchlich.de  
E-Mail: info@hochzeit-kirchlich.de



Notizen:

Termin!
3-2 Monate vorher:
Ehevorbereitungs-

seminar

Unsere Vorbereitungstermine:

 

ehe.wir.heiraten – Ehe- 
vorbereitungsseminare 

Sie wollen Ihren gemeinsamen 
Weg in der Feier der Trauung 
bekräftigen und den Segen 
Gottes für Ihre Ehe erbitten. In 
der Vorbereitung auf diesen 
entscheidenden Schritt bieten 
wir Ihnen Ehevorbereitungsse-
minare an, bei denen Sie:

• Anregungen für eine gelin-
gende Ehe erhalten und As-
pekte für die eigene Partner-
schaft entdecken können; 

• sich mit der Bedeutung des 
Eheversprechens und der 
christlichen Ehe auseinan-
dersetzen; 

• die Vorbereitung und Gestal-
tung der kirchlichen Hochzeit 
in den Blick nehmen. 

Sie haben an diesem Tag 
Zeit, mit Ihrem Partner/Ihrer 
Partnerin, mit anderen Paaren 
und den Referenten/innen ins 
Gespräch zu kommen. 

Die Teilnahme am Seminar 
wird Ihnen mit einer Urkunde 
bestätigt.

ehe.wir.heiraten –  
Angebotsformen 
• Tagesseminare 

An einem Samstag oder 
Sonntag nehmen Sie sich 
füreinander Zeit.

• Wochenendseminare 
Eine intensivere Vorbereitung 
ermöglicht ein Wochenende 
in einem Bildungshaus.

• Spezielle Akzente in der 
Ehevorbereitung  
Sie setzen sich intensiv mit 
der Bibel auseinander, oder 
machen sich mit anderen 
Paaren auf den Weg durch 
Wälder oder Berge, verbrin-
gen ein Wochenende auf dem 
Schiff, … . Sie reflektieren 
in diesen unterschiedlichen 
Situationen Ihre Paarbezie-
hung und bereiten sich auf 
die kirchliche Trauung vor. 
Auch für konfessionsver-
schiedene Paare gibt es 
spezielle Vorbereitungsan-
gebote. 

 

ehe.wir.heiraten –  
Termine
• Die Termine im Bistum  

Augsburg finden Sie auf der 
Homepage:   
www.hochzeit-kirchlich.de/
termine 

ehe.wir.heiraten –  
Fragen und Kontakt
• Wir freuen uns, wenn Sie  

mit dem Team der Ehe-  
und Familienseelsorge im 
Bistum Augsburg Kontakt 
aufnehmen:  
info@hochzeit-kirchlich.de 


