
Jede Ehe wird mit viel Freude und Lei-

denschaft gestartet. Tatsache ist aber, 

dass 50% aller Ehen in der Schweiz ge-

schieden werden. (Zahlenmässig gleich 

viele Kinder sind von der Not und Frust 

dieses Scheiterns mit betroffen.) Das 

muss nicht sein!

Für alles Mögliche - und Unmögliche - be-

sucht man Kurse und Schulungen, jedoch 

selten für die komplexe Herausforderung 

der Ehe- und Familiengemeinschaft. Eine 

verrückte Sache, wenn man bedenkt, 

dass die Ehe und Familie doch das Herz-

stück unserer Gesellschaft ist!

So gewiss wie wir in anderen Bereichen 

unseres Lebens uns erholen müssen, 

Kraft schöpfen und unsere Lebensfreude 

wieder erlangen können, so real können 

wir unser Eheleben erfrischen, stärken 

und erneuern.

Dieser Ehe-Kurs eignet sich für alle 

Paare, die zu neuer Leidenschaft gelan-

gen oder sich einfach zu Zweit erholen 

wollen. Die vergangenen Kurse haben 

gezeigt – und viele Paare bezeugen es 

weltweit – dass neue Leidenschaft für 

einander möglich ist. Auch ein neu ent-

flammter Spass an der Ehegemeinschaft 

ist eine Begleiterscheinung dieses Kur-

ses sind. 

Inhalt:

An vier Kursabenden, die einmal wö-

chentlich stattfinden, werden vier zen-

trale Themen der Ehegemeinschaft be-

trachtet und jeweils zusammen mit dem 

Partner vertieft.

Der Höhepunkt stellt das Verwöhn-Wo-

chenende dar, an welchem drei The-

men behandelt werden. Aber auch viel 

individuelle Zeit in natürlich schöner 

Umgebung steht für die Zweisamkeit zur 

Verfügung.

Themen:

•  Tragfähige Fundamente bauen

•  Die Kunst zu kommunizieren

•  Konfliktbewältigung

•  Die Kraft der Vergebung

•  Eltern und Schwiegereltern

•   Ein erfülltes Liebesleben

•  Liebe in Aktion

Bei der Behandlung der Themen steht 

nicht die Belehrung durch Fachpersonen 

im Vordergrund, sondern viel mehr das 

gemeinsame Entdecken von Wahrhei-

ten, die befreiend wirken. Der Ehe-Kurs 

überzeugt  auch durch seine praktische 

Anwendbarkeit; ein Schatz von Ideen, der 

im Alltag inspirierend wirkt.

Ziel und Zweck des Kurses



Fit sein in der Ehe
Ein Ehe-Kurs mit einem Wochenende zum Verwöhnen

Harry und Beatrice Frischknecht

Kirchgasse 15

3302 Moosseedorf

Telefon 031-852 13 52

Fax 031-852 13 53

www.helpministries.ch

info@helpministries.ch

Referenzen:

Der Ehe-Kurs entstand gleich wie der 

Alphalive-Kurs in der Kirche ’Holy Trinity 

Brompton’ in London. Das Konzept des 

Kurses wurde vom Ehepaar Nicky und 

Sila Lee entwickelt, die über Jahre Erfah-

rung in der Begleitung von Ehepaaren 

und Familien gewonnen haben.  The-

rapeutisch ausgebildete Fachpersonen 

wie auch Kursteilnehmer aus aller Welt 

bestätigen den Erfolg. Help-Ministries hat 

das vorliegende Konzept des Ehe-Kurses 

zu ihrer Beratungstätigkeit als wertvolle 

Ergänzung aufgenommen.

Details:

Die Daten, Kosten und der Anmelde-

schluss können Sie dem Einlageblatt ent-

nehmen. Sollte dieses Anmeldeformular 

fehlen, so wenden Sie sich an die unten 

stehende Adresse.

Falls Sie nicht in der Lage sein sollten, die 

ganzen Seminargebühren zu bezahlen, 

bitten wir Sie, noch vor der Anmeldung 

mit uns Kontakt aufzunehmen.

Fit sein in der Ehe


