
Ehe-S
 
eminar 

Donnerstag, 22. bis  
Samstag, 24. August 2019 

im 
Christus Centrum Limburg 

mit 
Bernd C. & Iris Trümper 

Sprichwörter 5:18 
Dein Born sei gesegnet, und freue dich der Frau 

deiner Jugend.  

Praktische Informationen 

¤ Zeitrahmen 
Donnerstag: 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr Anreise

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Mittagessen 
13:00 Uhr bis 20:30 Uhr Seminar 

Freitag: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr Seminar 
Samstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Seminar 

Das Seminar kann nur komplett besucht werden. Die Seminarzeiten sind verbindlich. 

¤  Preis 
D� 170 € pro Ehepaar 
D� Frühbucherpreis beträgt:
     150 € pro Ehepaar bis 23.06.2019 
     Bei CCLM-Mitgliedern gibt es zusätzlich   
     einen Rabatt von 50 € pro Ehepaar.
Achtung: Es gilt der Tag des Kontoeingangs! 
Bezahlung per Überweisung an: Missionswerk 
Deutschland für Christus e.V., IBAN:DE05 
510500150535185166,
BIC: NASS DE 55 Bitte „Ehe-Seminar“ als 
Verwendungszweck eintragen

¤  Verpflegung 
Für die Verpflegung während des Seminars sorgt 
jeder selbst. Es sind ausreichend Restaurants in 
Fußentfernung vorhanden. Kaffee und Gebäck 
stehen zu günstigen Preisen zur Verfügung.

¤  Bitte mitbringen 
Hochzeitsbild, Bibel, Schreibzeug, offenes Herz J.

¤  Unsere Ziele 
• Die Ehen der Teilnehmer wurden neu belebt.
• In den Bereichen Wertschätzung, Romantik,

Kommunikation und Leidenschaft empfingen die
teilnehmenden Ehepaare neue Inspiration und
ganz praktische Hilfestellung.

• Die Teilnehmer haben neue Wege zueinander
entdeckt und ausprobiert und ihr
Eheversprechen feierlich erneuert.

• Sie haben gute Entscheidungen getroffen und
schriftlich festgehalten, die dazu führen, die
Ehebeziehung füreinander noch attraktiver zu
gestalten.
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# Ehemänner schrieben nach dem Seminar: 
„Es war von unglaublicher und nicht erwarteter Intensität, 
ohne Wenn und Aber das Beste, was wir in den letzten 
Jahren als Ehepartner gemeinsam erleben durften. Wir 
glaubten vorher an ein starkes Wochenende, weil wir es 
nicht wussten. Jetzt wissen wir, dass es eine fuliminante 
Begegnung mit dem Ehepartner – und mit Gott! – war. Wir 
können es noch gar nicht glauben! Ich empfehle es jedem 
Ehepaar, das eine gute, mäßige oder schlechte Ehe zu 
führen meint.“ (Dr. Dr. Josef Schardt). 

 „Dieses Seminar hat mir meine Augen geöffnet und mir 
gezeigt, dass ich in der Vergangenheit meine Frau oft 
falsch behandelt habe. Ich habe hier gelernt, wie ich richtig 
mit meiner Frau kommunizieren kann, ohne sie zu 
verletzen.“ 

„Ich habe Bereiche von Sünde erkannt und klare 
Entscheidungen getroffen, die dafür sorgen werden, dass 
meine Ehe super wird. Ich hatte sehr große Erwartungen, 
vor allem, mich verändern zu wollen. Hierfür habe ich viele 
Entfaltungsmöglichkeiten gefunden. Ich habe eine Sicht für 
unsere Zukunft und besonders für eine spürbar verstärkte 
Liebesbeziehung zu meiner Frau bekommen.“ 

¤ Der Inhalt
I. Kommunikation
• Was ist Kommunikation?
• Wie kommunizieren wir miteinander?
• Hindernisse und  Kommunikationskiller
• Wie Motivation in der Ehe gelingt

II. Mit Unterschieden in der Ehe leben
• Wie höre ich aktiv und interessiert zu?
• Stärken und mögliche Problemfelder
• Was regt mich auf, was bringt mich auf die Palme?
• Wie bewältigen wir unsere Konflikte? Richtig Streiten
• Die fünf Sprachen der Liebe

III. Sexualität in der Ehe
• Erneuern des „Feuers“. Wie hole ich die Leidenschaft

zurück?Sexualität in der Ehe
• Mögliche Ursachen von gestörter Sexualität.
• Heilung der Sexualität
• Mit Unterschieden in der Ehe leben
• Praktische Tipps und Denkanstöße für eine gelingende

Sexualität

IV. Ziele in der Ehe
• Gute Ziele für meine Ehe setzen, Finanzplanung
• Feierliche Erneuerung des Eheversprechens

¤ Wer kann teilnehmen
Dieses Seminar sollten Sie besuchen, wenn 
• Sie sich der Unterschiedlichkeit zwischen sich

und Ihrem Ehepartner bewusst sind und damit
erfolgreicher umgehen möchten.

• Sie von Elementen Ihrer Ehe enttäuscht sind und
bisher keine gute Lösung erzielt haben.

• Sie eine gute Ehe führen und dafür sorgen
möchten, dass das so bleibt und darum hierin
gezielt investieren wollen.

• Ihre Ehe gerade in einer ernsten Krise steckt und
Sie den Willen haben, da wieder 
herauszukommen. 

• Sie möchten, dass die Liebe zwischen Ihnen und
Ihrem Ehepartner wieder aufglüht und deren
Flammen Ihre alte „Hoch-Zeit“ noch überflügelt.

Die Pastoren des Christus Centrums, Bernd C. und 
Iris Trümper, selbst seit über 26 Jahren verheiratet, 
geben dieses nach christlichen Werten orientierte 
Seminar gemeinsam. Es beinhaltet Elemente, Inhalte 
und Methoden, die aus mehreren verschiedenen 
erfolgreichen Seminaren, Büchern und langjähriger 
eigener Erfahrung in der Eheberatung 
zusammengeführt wurden. Diese Mischung dürfte 
einzigartig sein. 

¤ Teilnehmerstimmen
Ehefrauen schrieben nach der Teilnahme an 
diesem Seminar folgendes in die 
Feedbackbögen: 
„Ich bin sehr dankbar, dass ich Euch kenne. Die tiefe 
Liebe, die ich von Euch beiden gespürt habe, hat mir 
besonders gut gefallen.“ 

„Mir hat das Seminar vor allem im Bereich der 
Kommunikation und im Umgang mit meinem Mann 
geholfen. Es hat uns beide positiv verändert. Ich 
kann mir keine Steigerung zu diesem Seminar mehr 
vorstellen“. 

„Es ging weit über meine Erwartungen hinaus. Es 
gab viel Neues. Einfach wunderbare Dinge, die wir 
jetzt Stück für Stück umsetzen wollen. Das 
abwechslungsreiche Programm hat eine Menge 
Spaß gemacht. Dieses Eheseminar war so toll, es 
sollte jedes Ehepaar mitmachen.“ 

Anmeldung 
(bitte im Gemeindebüro abgeben oder im 

Fensterumschlag an umseitige Adresse schicken)  

Hiermit melden wir uns verbindlich 
für das Ehe-Seminar vom 22. bis 

24.0 .2019 in Limburg an. 

Anmeldeschluss ist der 11.0 2019 

Vornamen: _________________________  

Name: _________________________  

Strasse, Nr:  _________________________  

PLZ, Ort: _________________________  

Telefon: _________________________  

E-Mail: _________________________  

Zellleiter: _________________________  

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 
170,- € pro Ehepaar (bzw. den 
Frühbucherpreis von 150 €) 

überweise ich bis zum __.__.2019. 
Die vorhandenen Seminarplätze werden nach 

Eingang der Teilnehmergebühr vergeben.  

Achtung: Eine Rückerstattung nach dem 
11.0 .2019 ist leider nicht mehr möglich!!! 

Es ist nur eine vollständige Teilnahme 
möglich. Dem stimmen wir zu. 

Datum:  _________________________ 

Unterschrift: ________________________ 

_________________________ 


