
bunt - ideenreich - mal was Anderes 

Angebote und Informationen 
der „Fachstelle Ehe- und Familie“ 

Aschaffenburg / Alzenau 
der Diözese Würzburg 

Advent / Weihnachten 2020

Herr
Jahr für Jahr

Hetze von Besinnung zu Besinnung
Kaufrausch in nervtötender Hektik

Schlagabtausch in illuminierter Warenwelt
in diesem Jahr – alles ganz anders

die Chance
aus sinnentleerten Gewohnheiten auszusteigen

das Laute und Glitzernde einfach mal auszusperren
und den fordernden Rhythmus des Alltags zu verlassen

die Adventszeit
als nachdenkliche und erfüllte Zeit zu nutzen

Kerzen als Zeichen der Hoffnung zu entzünden
die leise Stimme des Herzens wahrzunehmen

nachzuspüren
was der Grund für unsere sehnsüchtigen Weihnachtsversuche ist

Herr
ich möchte auch in dieser gegenwärtig schwierigen Zeit
auf deine ermutigende und tröstende Botschaft hören

etwas von unserer ewigen Geborgenheit erahnen
dem geheimnisvollen Weihnachtswunder auf der Spur bleiben

spüren und hoffen
dass es mehr als alles gibt

Cornelia Napierski

Wir wünschen allen frohe und gesegnete Weihnachtstage,
viele gute Begegnungen, die aufbauen und Mut machen

in guter Achtsamkeit aufeinander,
und dieses Jahr ganz besonders einen friedvollen Start in das neue Jahr 2021

Thorsten Seipel            Walter Lang
Ehe- und Familienseelsorger in der Region Aschaffenburg / Alzenau

Hier eine Liste von Angeboten  für Paare, Familien und Interessierte an der Ehe-
und Familienpastoral!

Weihnachten in der Familie
Das Referat Ehe- und Familienseelsorge der Diözese Würzburg bietet für die Advents- und 
Weihnachtstage und auch für Silvester / Neujahr Hauskirchenvorlagen für Familien an. Alle 
Vorlagen können direkt auf dem Padlet abgerufen werden. Es gibt Texte, Gebete, Impulse, 
Bastelvorlagen, Liedideen sehr praktisch für die ganze Familie gestaltet. Der Link zu den 
Angeboten findet sich hier

Hosentaschenkrippe
Ein kleines Buch für die Hosentasche lädt ein, die Krippe genauer zu

erkunden. Es es erwarten euch kleine Fragen und dazu einige Infos über - die heilige Familie, die
Tiere und noch mehr. Druckt euch die Vorlage aus, ein kleiner Schnitt mit der Schere und schon
könnt ihr auf Entdeckungstour gehen. Die Idee zum Download und Ausdruck gibt es hier

https://familie.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum_Folgeseiten/Ehe-und-Familienseelsorge/PDF/2020-11-23_Hosentaschenbuch_Krippenbesuch_Untermain_Druck.pdf
https://familie.bistum-wuerzburg.de/material/hauskirche-fuer-familien/
https://familie.bistum-wuerzburg.de/material/hauskirche-fuer-familien/
https://familie.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum_Folgeseiten/Ehe-und-Familienseelsorge/PDF/2020-11-23_Hosentaschenbuch_Krippenbesuch_Untermain_Druck.pdf


Ideensammlungen für die Weihnachtszeit auf vielen Homepages
Ebenso gibt es schon ganz viele Ideen für die Advents- und Weihnachtszeit, die immer
wieder neu ergänzt werden aus den Erfahrungen der Ehe- und Familienseelsorger*innen in
den verschiedenen Bistümern. Die Anregungen und Ideen von Gestaltung der Advents- und
Krippenwege, Hirtenfeuer, Weihnachtsfeiern in der Familie und Nachbarschaft:
www.familie.bistum-wuerzburg.de
Impulsheft von Adveniat
Weihnachten 2020 für Familien in der Erzdiözese Freiburg
Weihnachten 2020 für Familien im Bistum Limburg
Weihnachten im Erzbistum Köln

Auszeit Bibel teilen online
Gemeinschaft im Wort - zur Begegnung mit dem Wort Gottes und 
untereinander in den 7 Schritten des „Bibel teilens“ online laden die 
Internetseelsorge, die Ehe-und Familienseelsorge am Untermain, der 
Martinusforum e.V. und das ökumenische Time-Out-Team ein. Zukünftig 
jeweils am ersten Mittwoch im Monat bieten wir zur gewohnten Zeit um 20 Uhr
eine "AusZeit" mit einer der Lesungen des kommenden Sonntags an. Der 
nächste Termin ist Mittwoch, 6.1.2020. Das Treffen findet im Internet statt und 
dauert ca. eine Stunde. Teilnehmen kann, wer über einen PC oder ein Tablet 
mit Webcam und Mikrofon verfügt. Interessierte melden sich bis 

Dienstagabend per Mail bei b.vogt@martinushaus.de an und erhalten dann einen Link, mit dem sie sich am Mittwoch 
in das Gespräch einloggen können. Nähere Information auch unter: familienseelsorge-ab.de

Zeit für uns im Januar 2021 fällt aus
Das Team der „Zeit für uns“ hat aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation beschlossen, die
„Zeit für uns“ im Januar 2021 in Michelbach ausfallen zu lassen. Alle weiteren Infos zu 
kommenden Abendgottesdiensten in
2021 finden sich auf der Homepage 
www.zeitfueruns.de 

Bist du jetzt mein Freund? – Familientag für
Erstkommunionfamilien - online
Die Familienseelsorge am Untermain bietet am 6.2. und 13.3.
2021 einen Familientag für Erstkommunionfamilien online statt.
In der Zeit von 10.30 bis 16.15 Uhr gibt es neben Impulsen und
Anregungen fürs Gespräch in der Familie, gemeinsame
Aufträge, die erfüllt werden müssen, eine leckere Mittagspause und alle teilnehmenden Familien bekommen vorab 
ein Vorbereitungspaket, mit dem sie sich schon auf den Tag einstellen können. Infos und Anmeldung gibt es dazu hier

Mit der Netzgemeinde durch den Winter
Gott ist DA! _ ZWISCHEN den vielen kleinen und großen Dingen, die sich im 
Leben ereignen. Die “Netzgemeinde” ist wie ein Hinweisschild für Dich und 
hilft Dir dabei, mitten im Alltag Gott zu entdecken.  Die Netzgemeinde lebt in 
den sozialen Netzwerken. Sie ist da, wo du bist. Immer zwischendrin: in der 
Freizeit, auf dem Weg zur Arbeit, …  Die Netzgemeinde hat immer geöffnet. 
Du entscheidest, wann Du dir etwas „abholen“ oder etwas „einbringen“ 

möchtest. Es ist egal, ob Du viel oder wenig Zeit mitbringst: Du bestimmst selbst, wie lange Deine Zwischenzeit 
dauert 
Am Sonntag gibt es einen Messenger-Gottesdienst, den Du an Deinem Ort, zu Deiner Zeit feiern kannst  - gerade 
jetzt auch an Weihnachten oder Silvester ….. Anmeldung und Infos zur Netzgemeinde gibt es hier

Online-Beratung für Eltern
anonym – kostenfrei – datensicher
Die bke-onlineberatung ist ein Angebot der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. Hier
gibt es die Möglichkeit per Mail oder Chat Beratung zu bekommen. Daneben gibt es
Themenchats, an denen man sich beteiligen kann. Hier geht es zur Seite der bke-
onlineberatung.de

Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Aschaffenburg
Die Beratungsstelle ist wieder eingeschränkt für Besucher*innen offen (alle
Infos dazu auf der Homepage der EFL oder direkt unter 06021 21189.
Hier geht es zur Online-Beratung der EFL.

https://bayern.onlineberatung-efl.de/ueber-uns.html
http://www.eheberatung-wuerzburg.de/beratungsstellen/aschaffenburg/
https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://netzgemeinde-dazwischen.de/
https://familie.bistum-wuerzburg.de/ehe-und-familienseelsorge/ehe-und-familienseelsorge-im-bistum/region-aschaffenburg/detail-va/?tx_sfeventmgt_pievent%5Bevent%5D=4091&tx_sfeventmgt_pievent%5Baction%5D=detail&tx_sfeventmgt_pievent%5Bcontroller%5D=Event&cHash=8420cab68caa454270b1d61f184a5d09
http://www.zeitfueruns.de/
http://www.familienseelsorge-ab.de/
mailto:b.vogt@martinushaus.de?subject=Auszeit%20Bibelteilen
https://www.erzbistum-koeln.de/thema/zusammenfamilie/weihnachten/
https://stillenacht.bistumlimburg.de/
https://www.ebfr.de/weihnachten-2020-2/#a-pos-12184745
https://adveniat-shop.marketingplanung.org/adveniat-shop/index.php?product=118
http://www.familie.bistum-wuerzburg.de/
https://familie.bistum-wuerzburg.de/material/weihnachten/
https://www.zeitfueruns.de/
https://netzgemeinde-dazwischen.de/
https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://www.eheberatung-wuerzburg.de/beratungsstellen/aschaffenburg/


Internetseelsorge online Mail-Beratung der Diözese 
Würzburg
Wenn Sie Fragen zu ihrem Leben und Glauben haben, über 

Schwierigkeiten und Probleme mit jemandem in Kontakt kommen möchten, können sie sich hier direkt an 
Seelsorgerinnen und Seelsorger aus mehreren deutschen Bistümern wenden. Beteiligt sind das Erzbistum Freiburg 
und die Bistümer Aachen, Mainz, Würzburg, Speyer und Erfurt. Der Mail-Dialog erfolgt über ein gesichertes Web-
Mail-System, das gewährleistet, dass Ihre Nachrichten nicht von Dritten gelesen werden können. Hier kommen Sie 
direkt zur Internetseelsorge  .

Telefonseelsorge 
Sorgen kann man teilen. 0800/111 0 111 · 0800/111 0 222 · 116 123 Ihr Anruf ist
kostenfrei. 
https://www.telefonseelsorge.de/ 

Beratungsstellen für Kinder,
Jugendliche, Eltern und Fachkräfte 
Wir helfen schnell und unbürokratisch bei Problemen aus den 
Bereichen Familie, Beziehungen und Erziehung - ganz gleich, 
welchen Glauben oder welche Konfession Sie haben. Die 
Gespräche sind natürlich vertraulich, gegen Ihren Willen sprechen 

wir mit niemandem darüber. Und unsere  Hilfe ist kostenlos! Telefon: 06021 · 392-301  oder hier der Link zur 
Beratungsstelle (auch online)  Bärenstark Gruppe für Kinder aus Familien, die von Sucht betroffen sindWeitere Infos
bei der Psychosozialen Beratungsstelle der Caritas. Tel. 06021 392 280 oder auf der Internetseite der Caritas

Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) Aschaffenburg
Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) ist ein Frauen- und Fachverband
für Jugend- und Gefährdetenhilfe und der Hilfe für Frauen und Familien in
Notsituationen. Das Angebot geht von Beratung
(Schwangerschaftsberatung / Frauen und Familie / Betreuungen /
sozialpädagogische Familienhilfe) über Projekte ( Hallo Baby /
Familienpaten / Teilzeitberufsausbildung …) und ganz konkrete
Unterstützung. Alle Infos und auch die Kontaktdaten gibt es auf der
Homepage des SKF:  https://www.skf-aschaffenburg.de/

Familie und Corona in und um Aschaffenburg
Die aktuellen Infos aus den Familienbildungsstellen der Stadt
Aschaffenburg und des Landkreises Aschaffenburg gibt es jeweils
auf den Seiten (s. Link) mit guten Angeboten und Hinweisen, für die
angespannte Zeit.

Sie dürfen diesen Newsletter gerne weiter versenden an Personen / Familien von denen Sie glauben, dass es Sie auch interessieren 
könnte!

Wenn Sie Fragen an die Fachstelle Ehe und Familie Aschaffenburg haben, in Fragen rund um die Familie Rat und Hilfe brauchen, für 
Ihren Kreis oder Ihre Pfarrgemeinde eine Idee im Hinterkopf haben und noch nicht so genau wissen, wie es weitergehen kann oder 
vielleicht auch einfach nur eine Rückmeldung geben wollen, erreichen Sie uns folgendermaßen:

Ehe- und Familienseelsorge 

https://www.landkreis-aschaffenburg.de/wer-macht-was/gesund-soziales/amtfkinderjugen/praeventiverber/familienbild/
https://www.aschaffenburg.de/Buerger-in-Aschaffenburg/Familie-und-Jugend/Familien---Aktuelles/Corona-Familien-und-Kinder/DE_index_6056.html
https://www.aschaffenburg.de/Buerger-in-Aschaffenburg/Familie-und-Jugend/Familien---Aktuelles/Corona-Familien-und-Kinder/DE_index_6056.html
https://www.aschaffenburg.de/Buerger-in-Aschaffenburg/Familie-und-Jugend/Familien---Aktuelles/Corona-Familien-und-Kinder/DE_index_6056.html
https://www.aschaffenburg.de/Buerger-in-Aschaffenburg/Familie-und-Jugend/Familien---Aktuelles/Corona-Familien-und-Kinder/DE_index_6056.html
https://www.skf-aschaffenburg.de/
http://www.caritas-aschaffenburg.de/dienste/sucht.html
http://www.caritas-aschaffenburg.de/dienste/erziehungsberatung.html
https://www.telefonseelsorge.de/
http://www.internetseelsorge.de/seelsorge/
http://www.internetseelsorge.de/seelsorge/
http://www.internetseelsorge.de/seelsorge/
http://www.caritas-aschaffenburg.de/dienste/erziehungsberatung.html
https://www.skf-aschaffenburg.de/
https://www.aschaffenburg.de/Buerger-in-Aschaffenburg/Familie-und-Jugend/Familien---Aktuelles/Corona-Familien-und-Kinder/DE_index_6056.html
https://www.landkreis-aschaffenburg.de/wer-macht-was/gesund-soziales/amtfkinderjugen/praeventiverber/familienbild/


Walter Lang
Treibgasse 26

63739 Aschaffenburg
06021 392 148

walter.lang@bistum-wuerzburg.de
www.familienseelsorge-ab.de

Thorsten Seipel
Treibgasse 26

63739 Aschaffenburg
06021 392 150

thorsten.seipel@bistum-wuerzburg.de
www.familienseelsorge-ab.d  e

http://www.familienseelsorge-ab.de/
mailto:Thorsten.seipel@bistum-wuerzburg.de
http://www.familienseelsorge-ab.de/
mailto:walter.lang@bistum-wuerzburg.de

