MARRIAGE TIME
Wie man eine Ehe zuverlässig vor die Wand fährt
6 Symptome, nicht zur Nachahmung empfohlen
(2. Auflage des Vortrags)
In diesem Vortrag werden Verhaltensmuster und Symptome beschrieben,
die
darauf
hindeuten,
dass
eine
Ehe
belastet
ist.
Es können viel mehr Ehen gerettet werden und wieder aufblühen,
als es tatsächlich geschieht, wenn beide Ehepartner die richtige Hilfe
in Anspruch nehmen. Ein erster Schritt kann darin bestehen,
diese Warnsignale ernst zu nehmen und wieder neu in die Beziehung zu
investieren. Was die Ehe nachhaltig schützt und aufblühen lässt,
ist das Stärken der Freundschaft, die das Herz einer jeden Ehe ist.
„Der Schlüssel zum Schutz einer Beziehung liegt nicht darin,
wie man mit Streitpunkten umgeht, sondern wie man sich
einander gegenüber verhält, wenn man nicht streitet.“ (John
Gottman)
Termin:
Referent:

30. Juni um 20.00
Thomas Alexi

Geistliches Leben in der Ehe.
Wenn nicht hier, wo dann?
Wenn beide Ehepartner geistliche Gemeinschaft pflegen und sich
gegenseitig in ihrer Beziehung zu Christus unterstützen und stärken
können, wird nicht nur die Ehebeziehung sehr bereichert, sondern
auch die eigene Gemeinde.
Was ist aber, wenn das nicht gelingt?
Was ist, wenn Ehepartner gut mit anderen Christen geistliche
Gemeinschaft pflegen können, sich aber in der Ehe damit schwer tun?
- Woran kann das liegen?

-

Welche Auswirkungen kann das auf die geistliche
Gemeinschaft der eigenen Gemeinde haben?
- Was kann dazu führen, dass man auch als Ehepaar lernen
kann in geistlicher Gemeinschaft zu leben?
In diesem Vortrag wird versucht auf diese Fragen einzugehen und
Wege aufzuzeigen, die das geistliche Leben in der Ehe beleben
und stärken.

Termin:

14.Juli 20.00 Uhr

Referent:

Thomas Alexi
Pastor und Beratender
Seelsorger
Verantwortlich für den Bereich
„Seelsorge – Gemeinde“ der
Stiftung Therapeutische
Seelsorge

Kosten: Wir bitten um eine Spende für die Stiftung Therapeutische
Seelsorge
Sparkasse Ansbach – DE48 7655 0000 0720 0018 17
Ort:
Online – Seminar
(Voraussetzung: gute Internetverbindung - Zoom)
Der Link wird kurz vor Beginn des Vortrages zur Verfügung gestellt.
Anmeldeschluss: jeweils Sonntag vor dem Vortrag!
(Begrenzte Teilnehmerzahl)
Anmeldung: Sekretariat Stiftung Therapeutische Seelsorge,
sekretariat@stiftung-ts.de od. www.stiftung-ts.de Es gelten die Teilnahmebedingungen der Stiftung Therapeutischen
Seelsorge.

