
Gemeinsam bis zur Hochzeit
Digitale Impulse  

auf dem Weg zur Hochzeit

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

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

www.hochzeit-kirchlich.de  
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Einen Menschen lieben, 
heißt ihn so zu sehen, 
wie Gott ihn gemeint hat.

Fjodor Dostojewski



Und täglich 
grüsst das Ritual. 
Drum prüfe, wer sich 
ewig bindet ... 

„Say something loving

I just don‘t remember 

I just don‘t remember

Say something loving

I need a reminder“

„Sag etwas Liebevolles, 

Sag etwas Liebevolles,

The XX, Say Something Loving

Im Alltag kann es schnell mal 

passieren, dass man eine Erin-

nerung an diesen liebevollen 

Nervenkitzel des Liebevollen 

braucht. Wäre doch schön, 

wenn das genauso regelmäßig 

passieren könnte, wie die Erin-

nerung an den Müll, der noch 

rauszubringen ist, oder die 

Fahrt zur Arbeit, oder?
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Impulse – Variante 2

Notizen:

Unser Tipp!
Schenken Sie  

einander Zeit für  
Ihre Beziehung.

ehe.wir.heiraten –  
die Smartphone-App

Mit einer Smartphone-App 
wollen wir Sie als Paar auf dem 
Weg zur kirchlichen Hochzeit 
begleiten. Wenn Sie sich  
angemeldet haben, bekom-
men Sie wöchentlich eine 
Push-Nachricht rund um  
das Thema Hochzeit auf Ihr 
Smartphone und sehen  
den Countdown bis zu Ihrem 
Hochzeitstermin.

Die Push-Nachrichten bringen 
einerseits viele Informationen 
rund um die kirchliche Trauung, 
andererseits gibt es Impulse, 
die Ihre Paarbeziehung stärken, 
z. B. aus dem Bereich der 
Kommunikation, Liebe und 
Zärtlichkeit oder Spiritualität in 
der Partnerschaft.   
Außerdem haben Sie Zugriff  
auf verschiedene Angebote  
des Bistums Augsburg speziell 
für Paare.

Unsere Hochzeits-App ehe.wir.
heiraten ist in Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgemeinschaft 
katholische Familienbildung 
(AKF) e.V. entstanden unter  
Mitwirkung von Ehe- und 
Familienseelsorgern aus den 
deutschen Bistümern.

Die App finden Sie  
ab Mitte Mai 2017 unter:  
www.ehe-wir-heiraten.de   
oder unter folgendem QR Link:

Tipps, Fragen  
und Informationen  
rund um die kirchliche 
Hochzeit

Die Referentinnen und Refe-
renten der Ehe- und Familien-
seelsorge freuen sich auf Ihre 
Fragen.

Mail:  
info@hochzeit-kirchlich.de

Homepage:  
www.hochzeit-kirchlich.de

(QR-Code scannen und 
hochzeit-kirchlich.de auf 
dem Smartphone erleben)

Impulse für Ihren gemeinsamen Weg – Die Ehebriefe

Inspiration und Anregung geschenkt.  
12 verschiedene Themen rund um die Hochzeit begleiten Sie  
auf Ihrem Weg in die Ehe. Die Ehebriefe sind eine Initiative der 
deutschen Bischöfe.  
Der erste Ehebrief liegt dieser Mappe bei. Mit der beiliegenden 
Bestellkarte erhalten Sie die weiteren Briefe kostenlos zugestellt. 
Weitere Informationen und Bestellung auch unter:  
www.ehebriefe.de


