
Kontakt & Anmeldung:  

 

Stefan Mannheimer 

Diakon, verheiratet 

  mannheimer@pfarrei-heilige-elisabeth.de 

  040 / 714 864-66 

 

 

  Vera Hofbauer-Dudziak 

  Pastoralassistentin, verheiratet 

  hofbauer@pfarrei-heilige-elisabeth.de 

  040 / 714 864-84 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ihr wollt heiraten? ODER: Ihr habt vor kurzem 

geheiratet? - Herzlichen Glückwunsch! 
 

Die Vorbereitung einer Hochzeit braucht oft viel Zeit und Energie. Und 

dann kommen in Zeiten wie diesen noch Fragen wie „Hochzeitstermin 

verschieben? Oder besser doch noch abwarten?“ dazu. Gerade, wenn 

die äußeren Umstände schwierig sind, ist es umso wichtiger, den Blick 

auf das Wesentliche zu richten: Ihr habt einander gefunden. Ihr liebt 

einander. Und ihr wollt den Weg durchs Leben gemeinsam gehen. 

 

Wir laden euch ein, ein Stück des Weges zusammen mit uns und 

anderen Paaren zu gehen und eröffnen den Raum für das Gespräch zu 

zweit genauso wie in der Gruppe. Dafür bieten wir ein abwechslungs-

reiches Programm zum Auftanken und Beziehung pflegen. 

 

Unser Ehevorbereitungskurs im Frühling diesen Jahres musste – wie 

auch das übrige gesellschaftliche Leben – nach der ersten Einheit eine 

Pause einlegen. Nun starten wir einen neuen Anlauf, der auch offen ist 

für Paare, die beim ersten Abend nicht dabei waren. Darüber hinaus 

bieten wir auch im ersten Quartal 2021 einen Ehevorbereitungskurs 

an. Dabei fragen wir gemeinsam nach Wegweisern zur 

Entscheidungsfindung als Paar, Kommunikationswerkzeugen, um aus 

Stolpersteinen Brücken zueinander zu bauen und spüren unseren 

„Navis“ fürs gemeinsame Leben nach.  

 

Wir begeben uns auf die Suche nach den Schätzen des Glaubens, an 

denen wir uns als Proviant stärken dürfen und nehmen uns Zeit für 

ganz praktische Fragen zur kirchlichen Eheschließung. 

 

Termine (jeweils 19:30 – 21:30 Uhr):  
 

2020: 

Dienstag, 22.09.2020 

Montag, 26.10.2020 

 

2021: 

Dienstag, 26.01.2021 

Donnerstag, 18.02.2021 

Montag, 08.03.2021 

 

Ort: 

Kath. Gemeindezentrum Herz Jesu 

Niels-Stensen-Weg 3 

21465 Reinbek 

 

 

Solltet ihr Lust darauf haben, aber zu diesen Terminen verhindert sein, gibt es 

auch weitere Angebote im näheren Umfeld: 

 

Katholische Familienbildungsstätte Hamburg e.V. 

Lübecker Straße 101 

22087 Hamburg 

 

Nähere Informationen, Termine & Anmeldung: 

info@familienbildung-hh.de 

040 / 229 12 44 

www.familienbildung-hh.de 


