
Liebe familienfreundliche Kolleginnen und Kollegen, 
 
„wie ich soll jetzt hochschwanger auf einem Esel sitzen und stundenlang den weiten Weg reiten?“, 
höre ich Maria sagen. Was in Bilderbüchern fast romantisch anmutet, war es in der Praxis sicher 
nicht.  
Was wird wohl später über dieses Weihnachtsfest 2020 in den Geschichtsbüchern und den Herzen 
der Menschen geschrieben sein? Wir wissen es nicht. Heute können wir das tun, was uns geboten 
und möglich erscheint. Im Vertrauen auf unseren Heiland, der uns schon entgegenkommt. 
 
Wir haben Ihnen Anregungen zusammengestellt, mit denen wir Sie in den verbleibenden 
Adventstagen und der kommenden Weihnachtszeit unterstützen wollen. Herzlichen Dank an alle, die 
hinter den konkreten Impulsen stehen. 

 

 
Stress reduzieren – Gewalt verhindern 

 
Aufruf zum Hinschauen – Die gefährliche Seite von Weihnachten 
Alle Jahre wieder – und dieses Jahr besonders!? Weihnachten in der 
Corona-Krise und die Beschränkungen auf den engsten Familienkreis 
können für viele Menschen zur Gefahr werden. Das könnte sich in 
diesem Jahr zuspitzen. Darauf verweisen forum frauen und forum 
familie und wollen vor den Feiertagen explizit dafür sensibilisieren 
und Kirchengemeinden unterstützen.Allen Gemeinden und 

Einrichtungen im kirchlichen Bereich werden 
Plakate und Handzettel für Weihnachtstüten oder für den Aushang zum Ausdrucken unter  
www.afg-elkb.de bereit gestellt. Darauf sind alle wichtigen Not- und Hilfenummern gelistet, ein QR-
Code zum schnellen Auffinden der Gemeinden vor Ort sowie Platzhalter zur Ergänzung für eigene 
regionale Angebote. Eine informative Pressemitteilung erläutert Hintergründe. 

 
4. Web-Coaching im Live-Stream auf familienland.bayern.de: 
Donnerstag, den 17.12.2020 – jetzt als Video mit Untertiteln 
„Team trotz Trennung! Kinder im Blick: Wenn getrennte Eltern 
gemeinsam erziehen“. Begleitet wird der Live-Stream von einem 
Live-Chat, in dem Eltern ihre Fragen direkt einbringen können und 
Tipps sowie Anregungen von einem ausgewiesenen Expertinnen-

Team erhalten. Zu Gast im Studio ist Frau Prof. Dr. Sabine Walper vom Deutschen Jugendinstitut 
(DJI), eine führende Expertin zu Familienforschung und Familienpolitik. 
Video und die häufig gestellten Elternfragen und Antworten der Experten werden auf 
www.familienland.bayern.de eingestellt.  
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https://afg-elkb.de/themen/forum-familie/material/
http://www.afg-elkb.de/
https://www.afg-elkb.de/fileadmin/user_upload/afg/downloads/familienarbeit/PDF-Dateien/PM_HilfehaeuslicheGewalt_afg_16122020.pdf
https://www.familienland.bayern.de/familienstark/themen-termine/team-trotz-trennung.php
http://www.familienland.bayern.de/


Weihnachtszeit gestalten 

 
Füreinander da sein – gegen die Einsamkeit 
Der „Adventskalender voller guter Taten“ von Bayerns 
Sozialministerin Corolina Trautner möchte zu Solidarität ermutigen 
in der Weihnachtszeit. Am 19. Dezember öffnet sich ein Türchen, 
das stellvertretend für die vielen Beispiele in unseren 
Kirchengemeinden steht und darauf verweist. 
Link zum Adventskalender: https://www.stmas.bayern.de/unser-

soziales-bayern/adventsaktion-2020.php sowie 
https://www.facebook.com/bayerischessozialministerium 
 
 

Unter dem Christbaum – Was erzählen, wenn vieles anders ist?  
-> Impulse von der Kirche mit Kindern (Pfarrerin Susanne Haeßler, 
afg) im Anhang 
a) Ein sehr berührender Entwurf für eine Feier zu Hause, für 
Familien, die um einen geliebten Menschen trauern: 
„Wenn einer fehlt“. Vielleicht kennen Sie Menschen, für die das 
wichtig sein könnte. 

b)Geschichtenzeit an Weihnachten 2020 mit Kindern Zuhause 
 

 
Ab 24.12. bietet die Kirche unterwegs jeden Abend ein Puppenspiel 
(nicht nur) für Kinder an. 
Viele Adventskalenderangebote enden. Die Ferien sind lang und es 
gibt wenig Abwechslung. 
Bei Kirche Unterwegs auf Facebook 
https://www.facebook.com/kircheunterwegsbayern findet sich 
jeden Tag spätestens um 18 Uhr ein Puppenspiel mit dem Raben 

Krax und Schnecke Stix.  
Das Besondere an diesem Angebot: Die Puppenspiele werden jeden Tag aktuell geplant und 
aufgenommen und können damit das aktuelle Tagesgeschehen, Wetter, Stimmungen, Probleme etc. 
aufnehmen und miteinander verhandeln. (Pfarrerin Astrid Polzer, afg) 
 
 

Advent und Weihnachten im Pflegeheim  
Umfangreiches Material und Anregungen wie Bildmeditationen zu 
den Adventssonntagen, adventliche Musik vom Verband 
evangelischer Posaunenchöre in Bayern e.V., Projektideen für 
Angebote vor und in Pflegeheimen, eine Weihnachtskarte zum 
Bestellen für die Weitergabe eigener Segenswünsche, einen 
Audiogottesdienst zu Weihnachten und vieles mehr. 
https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/aktiv-in-der-
seelsorge/adventweihnachten-2020/ (Diakon Helmut Unglaub, afg) 

 
 
 
 
 
 

 Bild: Ulrike Schemann 
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Austauschen und Vernetzen –  2021 
 

meetup – forum familie 
Sie suchen Austausch mit anderen, die sich auch für und mit 
Familien engagieren wollen in Kirchengemeinden?  
Wie kann das gelingen in Zeiten der Pandemie? Was beschäftigt Sie 
oder was möchten Sie ausprobieren? 
Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit anderen – bringen 
Sie Ihre Fragen und Ideen mit –  und ein Getränk  
60 min|10 Personen  Nächster Termin:  

 
19.01.2021 | 16.00 Uhr |    @home per Zoom |  Anmeldung  
 
 

Füreinander da sein - gegen die Einsamkeit 

Die Idee von Sorgenden Gemeinschaften gewinnt aktuell an 
Bedeutung. Das gilt auch im Kleinformat: Wo zwei oder drei 
verlässlich füreinander da sein wollen, entsteht Solidarität und ein 
Gefühl von Selbstwirksamkeit. Von einem Interview und einer 
Dialog-Karte möchten wir uns anregen lassen für den Austausch 

über die Gemeindepraxis: Spurensuche, Kreativität und Verantwortung. Was denken Sie darüber? 

25.01.2021 | 16.00 – 17.30 Uhr | @home per Zoom |  Anmeldung 

 
 
Wir wünschen Ihnen eine behütete und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 
und freuen uns auf Sie im neuen Jahr. 
 
 
Herzliche Grüße im Namen der Kolleginnen forum familie 

Christine Falk 

…………………………………….…… 

Christine Falk 

Diakonin, Supervisorin und Coach DGSv 

Amt für Gemeindedienst in der ELKB 
Sperberstr. 70 | 90461 Nürnberg 
0911 4316 191 | mobil 0172 4812504 |christine.falk@afg-elkb.de 
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