
MEHR ALS EIN EHESEMINAR
Information für Pastoren und Leiter



LIEBE PASTOREN UND LEITER,

im Folgenden findet Ihr die wichtigsten Informationen über den Workshop 
„Liebe in der Ehe“ (LAM) Was hat es damit auf sich? Und wie könnt ihr es 
für euch und eure Gemeinde nutzen?

In tiefer Verbundenheit leben! Das ist unser Motto. Der Wunsch danach 
ist groß. Nur in der Umsetzung hapert es oftmals. Schlüssel hierfür sind 
Offenheit, Verletzlichkeit und Authentizität. Diese Dinge bereiten den 
Boden dafür, dass Herzen immer tiefer zusammenfinden und der Heilige 
Geist selbst wirken kann.

Wir wollen Ehepaaren durch unsere Workshop-Angebote die Möglichkeit 
geben, eine Beziehungskultur kennenzulernen, die „dem Modell des 
Himmels“ entspricht und in denen die Paare Gott persönlich begegnen. An 
diesem Punkt, wenn Gott selbst an den Herzen wirkt, findet tiefgreifende 
Veränderung statt. Das ist die Grundlage für einen Lebensstil und für 
Beziehungen, die von Offenheit, Vergebung und Versöhnung geprägt 
sind.

Unsere Überzeugung hierbei ist, dass der Rahmen der verbindlichen 
Gemeinschaft einer Gemeinde die besten Voraussetzungen für Wachstum 
und Durchbrüche bietet. Deshalb sind wir sehr an der Zusammenarbeit 
mit euch und euren Gemeinden interessiert.

Gerne wollen wir mit euch ins Gespräch kommen und euch unsere 
Unterstützung anbieten. 

Euer Nothing Hidden - Team



WAS IST „LIEBE IN DER EHE“?

LEHRVIDEOSTOOLS

INPUTS ZUM BEREICH VON 
GEISTLICHER, EMOTIONALER UND 

SEXUELLER VERBUNDENHEIT

TRAININGSAUFGABEN

FESTE KLEINGRUPPENINNERE HEILUNG 

UND DAS ALLES

• mit Mut zur Offenheit und Authentizität

• in der Beziehung mit dem Heiligen Geist und dem Vertrauen in sein 
Wirken, indem den Teilnehmern Tools an die Hand gegeben  werden

• indem Eigenverantwortung und Selbstinitiative gefördert wird

UNSERE FORMATE

• 4 Tages Intensivworkshop

Ideal, um „Liebe in der Ehe“ in der Gemeinde zu starten. Konzentriert 
auf Durchbrüche hinarbeiten.

• 10-18 Wochen Kurs mit Videos und Schritt für Schritt - Anleitung

Ideal, um das Gelernte in den Alltag zu integrieren. Als Follow Up 
können weiter „Liebe in der Ehe“- Hausgruppen etabliert werden.

• Ehepowertag

Ideal, um die Arbeit von „Nothing Hidden“ in der Gemeinde vorzustellen. 
Eine Kostprobe von verschiedenen Themen und Tools.



   

WAS IST DER GEWINN FÜR DIE GEMEINDE? 
 
In allem, was wir anbieten, wollen wir eine Ressource für Gemeinde 
sein.

• Gesunde Ehen, gesunde Familien, gesunde Gemeinde!

• Ehen und Familien mit Strahlkraft sind das beste Zeugnis für Jesus.

• Offenheit schafft wiederum Offenheit:                                                                                                   
Wer diese Kultur geschmeckt hat, trägt sie in die Gemeinde.

• Die Einzelnen werden ermutigt, selbst auf Gott zu hören und seine 
Wahrheit zu empfangen.

• Paare brechen in einen Lebensstil der Vergebung und Versöhnung 
in ihrem Alltag auf

• Multiplikation von Mitarbeitern und Leitern. Alles ist darauf 
angelegt, in Selbstständigkeit zu führen. Die Kleingruppen bieten 
hierfür einen sicheren Rahmen.

• Effektive und nachhaltige innere Heilung. Wir helfen den Teilneh-
mern Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, indem Sie 
Vergebung lernen und üben Lügen aus Ihrem Leben zu entfernen. 
Ursachen für Negatives in ihrem Leben werden identifiziert und 
zu gelöst, indem wir sie in eine Begegnung mit Gott führen.

• Mehr Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer. Sie bekommen 
praxiserprobte Werkzeuge an die Hand und können diese dauerhaft 
im täglichen Leben etablieren.

• Veränderung und nachhaltige Verbesserung der Kommunikati-
onskultur. Zuhören und verstehen werden in der Praxis trainiert, 
Grundlagen für effektive Kommunikation vermittelt und die 
Sprachfähigkeit wiederhergestellt, indem Scham eliminiert wird.

• Paare entdecken und erleben Sexualität neu, indem sie diese 
als Geschenk Gottes verstehen lernen, motiviert werden ehrlich 
über Sexualität zu reden und herausgefordert werden, konkrete 
Schritte zu gehen.



STATEMENTS VON PASTOREN

„In die eigene Ehe zu investieren, ist immer 
gut. Hierfür gibt es viele tolle Konzepte. Ganz 
besonders empfehlen wir „Liebe in der Ehe“. 

Es ist das beste Konzept, das wir zur Zeit 
kennen. Aus eigener Erfahrung empfehlen 

wir LAM und den Dienst von Nothing Hidden 
Ministries von Herzen. Es kann eure Beziehung 

radikal verändern.“
Friedhelm Holthuis, Präses BfP und Hauptpastor der 

Credo Gemeinde in Wuppertal

„LAM war für uns als Ehepaar spielentschei-
dend. Dieser Workshop ist das größte Ge-

schenk, das wir unserer Ehe machen konnten. 
Wir haben Tools und Werkzeuge, die simpel, 
aber sehr mächtig sind und uns zu echten 

Durchbrüchen verholfen haben an die Hand 
bekommen. Sowohl persönlich als auch in 

unserer Ehe.“
Harry und Irene Löwen, Hauptpastor Kirche für Oberberg

„Liebe in der Ehe“ war der richtige Kurs zur 
rechten Zeit. Durch das Wirken Gottes wur-
den Dinge aufgedeckt, die bewusst oder un-

bewusst immer wieder Spannungen in unsere 
Beziehung brachten. Diese Dinge anzugehen, 

war nicht einfach, aber sehr heilsam. Gott 
hat uns durch diesen Kurs unerwartet reich        

beschenkt.“
Conny und Frank Claus, Gemeinschaftspastor im Lieben-

zeller Gemeinschaftsverband

„Liebe in der Ehe“ hat unserer Ehe sehr gut 
getan! Und wir können die verschiedenen 
Tools im Alltag anwenden – auch in allen 
anderen Bereichen von Beziehung. Dieses 

Seminar fordert heraus. Und es ist natürlich 
nicht immer einfach, über Dinge zu sprechen, 
die sonst verborgen bleiben würden. Aber der 
geschützte Rahmen einer Kleingruppe macht 
es leicht über die verschiedenen Aspekte zu 

reden – sogar über Sexualität.“
Prof. Dr. Fritz Lienhard, Lehrstuhl für praktische       

Theologie, Universität Heidelberg

„Bei dem Workshop „Liebe in der Ehe“ geht es 
nicht bloß um Lehre und Wissensvermittlung, 

sondern vor allem darum, den Teilnehmern 
zu helfen, sich selbst dem offenbarenden, 

aufdeckenden und verändernden Wirken des 
Heiligen Geistes zu öffnen, um in seiner Kraft 
„neue Wege“ gehen zu können. Was ich als 

Zeugnis von jenen gehört habe, die an einem 
solchen Seminar teilgenommen haben, hat 

mich überzeugt. Darum kann ich diesen Dienst 
wärmsten empfehlen.“ 

Helmuth Eiwen,  
Pastor Gemeinde Wiener Neustadt

 
„LAM ist und bleibt für uns der Gamechanger! 
Seit fast 10 Jahren machen wir LAM in unserer 
Kirchengemeinde und erleben immer wieder 

neu wie Jesus durch diesen Kurs Paare segnet, 
befreit und neue Liebe weckt!“
Theo Ehemann, Pastor Netzwerk 43

 
„Als Pastor war es mir schon immer wichtig, 
in meine Ehe zu investieren, weil ich wusste, 
dass es bei mir zuhause stimmen muss, wenn 
ich auch anderen dienen will. Dabei war der 

„Liebe in der Ehe – Workshop“ das Beste, was 
uns in unseren fast 30 Ehejahren begegnet ist. 

Nichts hat unsere Ehe so nachhaltig und 
positiv geprägt wie dieser Workshop!“

Thomas Hermann, Pastor Move Church Wiesbaden

 
„Die (bekannten) Ehethemen, w.z.B. Herkunfts-

familie, Kommunikation, Sexualität, werden 
von der Methodik und der Fokussierung auf 
das aktuelle Handeln des Heiligen Geites in 
guter Weise miteinander verbunden. Wir wa-
ren sehr überrascht, welch positiven Erfahrun-
gen wir während des LAM Seminars machten, 
als wir mit 3 uns zuvor nicht bekannten Ehe-

paaren verbindlich unterwegs waren.“
Thomas und Hildegard Beck, Leitung CVJM München 

und Leitung EheForum Deutschland



WEITERE ANGEBOTE

SINGLE LIFE WORKSHOP 

Maßgeschneidert für Alleinstehende 
jedes Alters und auch als Ehevorberei-
tung, bietet dieses Seminar wichtige 
Beziehungs-Werkzeuge, die in allen 
Lebensbereichen angewendet werden 
können.

SPIRIT CONNECTION TRAINING 

Hier werden die Tools, die auf den 
Workshops erarbeitet wurden, weiter 
vertieft und zu einem Modell für innere 
Heilung zusammengeführt.

LIEBE IN DER FAMILIE 

Die Werkzeuge und Elemente von 
„Liebe in der Ehe“ in einer Kombination 
aus Seminar und Freizeit für die ganze 
Familie.

KONTAKT

NHM Deutschland
www.nothinghidden.de
info@nothinghidden.de
0177 7808640

LIF
Liebe in der Familie


