
A G E N D A 

Donnerstag, 12. / 19. / 
26. März jeweils 19 Uhr 
Kapelle Mariawil 

Dreissig Minuten der Stille und des Gebets 

bei unseren Fastenbesinnungen. 
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Fastenbesinnungen 

Freitag, 27. März 
 19.30 Uhr 
Sebastianskapelle  Baden 

   

Veloday 

Die Jugendlichen der Firmgruppe putzen 

Ihr Gefährt – vom normalen Velo, über 

E-Bikes bis hin zu Rollatoren – blitzblank. 

Samstag, 4. April 
9 bis 15 Uhr 
Kirchplatz Baden 

Vortrag Erwachsenenbildung 

Mathias Binswanger, Professor für Volks-

wirtschaftslehre an der Fachhochschule 

Nordwestschweiz und Glücksforscher, 

referiert zum Thema «Hoffnung auf 

Glück». 

Kinder ins Leben begleiten und 

Familien stärken 
Die wichtigen Erfahrungen der ers-

ten Jahre eines Kindes gelten auch 

für religiöses Lernen. Musikalische 

Früherziehung in Elternhaus und 

Musikschule beispielsweise legen 

die Grundlage für späteres eigen-

ständiges Musizieren. Ganz ähnlich 

schafft religiöse Früherziehung die 

Voraussetzungen für eine spätere 

eigenständige Auseinandersetzung 

mit religiösen Fragen. 

Religion hilft Kindern, ein positives 

Selbstwertgefühl und tragfähige Weltbil-

der aufzubauen. Die frühe Kindheit ist 

hier besonders prägend. So versteht es 

sich von selbst, dass zusammen mit den 

Kleinkindern immer auch ihre Bezugsper-

sonen im Fokus stehen müssen. Was klei-

ne Kinder über Gott lernen, lernen sie 

wesentlich von ihren Bezugspersonen.  

«Die Familie ist zentraler Ort der Gottes-

kommunikation. Gott berührt Eltern in 

ihrem Kind», sagt der renommierte Pro-

fessor Albert Biesinger. Und ich glaube: 

Gott berührt auch Kinder durch ihre El-

tern.  

In ihren Fragen, wie sie ihr Kind über-

haupt christlich erziehen können und wie 

Gott konkret im Alltag spürbar wird, wol-

len wir junge Familien, junge Eltern, stär-

ken, unterstützen und begleiten. Wir 

wollen Gefässe schaffen, in denen religi-

öse Erfahrungen für Eltern und Kinder 

möglich sind. Unsere Kirche soll ein Ort 

sein, an dem sich Kinder und Familien 

wohl und beheimatet fühlen: Ein fröhli-

cher Ort des Zusammenseins und der 

Begegnung - bereits von kleinen Kindes-

beinen an. 

Veränderte Rollenbilder und Familien-

vielfalt nehmen wir dabei ernst. Unsere 

Vision lautet «Glaube darf klein begin-

nen». 

Cornelia Haller, Jugendseelsorge 

→ Lesen Sie mehr zu unseren neuen Angebo-

ten für Familien auf der Rückseite. 
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Mit kleinen Aufmerksamkeiten möchten 

wir unsere katholischen Familien von der 

Geburt weg auf ihrem religiösen Weg be-

gleiten. Im ersten Lebensjahr ihres Kindes 

erhalten sie zwei Mal Post von uns. 

Ein kleines Kind berührt die Herzen der 

Menschen auf besondere Weise. Die Freude 

über dieses neue Leben ist riesig. Unsere 

erste Karte gratuliert den Familien zur Ge-

burt ihres kleinen Sonnenscheins, dazu gibt 

es einen Gutschein für eine kostenlose Ein-

führung in die Babymassage. 

In der zweiten Karte geht es um Rituale. 

Das Thema ist «Bei Gott ist es wie in ei-

nem Nest». Kinder lieben Wiederholun-

gen/Rituale. Diese Wiederholungen ha-

ben für sie eine Funktion: Sie sind Struk-

turierungs- und Orientierungshilfen im 

Alltag. Sie zeigen etwas von der Werte-

welt des Kindes. Denn Wert erhält das, 

was in ihren Familien im Alltag integriert 

ist und gelebt wird. 

Glaube darf klein beginnen 

Der Newsletter der Pfarreien Baden und Ennetbaden erscheint monatlich in gedruckter Form. Wollen auch Sie über das Geschehen in unseren 

Pfarreien noch besser informiert sein? Abonnieren Sie noch heute unseren elektronischen Newsletter und erhalten Sie monatlich Post von uns. 

 kommunikation@pfarreibaden.ch  

Samstag, 28. März 2020, von 10 bis 12.15 Uhr 

Pfarreisaal Ennetbaden 

Ab Sommer 2020 gibt es in Ennetba-

den einen Chinderträff für kleine und 

grosse Kindergartenkinder. Dies ist ein 

Pilotprojekt unserer Pfarreien im Rah-

men unseres neuen Lehrplans 

(LeRUKa), welcher sich am Lehrplan21 

der Volksschule orientiert. 

Im Chinderträff «Himmelsleitere» pro-

bieren und entdecken die Kinder ge-

meinsam unseren Glauben. Dazu setzen 

sie sich spielerisch mit dem Thema 

«Identität» auseinander und staunen 

über sich selbst. Die Kinder entdecken  

christliche Werte und erleben stärkende 

Gemeinschaft. 

Sie hören Geschichten von Gott, singen, 

basteln und werfen einen Blick zum Him-

mel. Und sie stellen grosse Fragen. 

Der Chinderträff ist vorerst für Kinder 

aus Ennetbaden und der Innenstadt 

(inkl. Meierhof) gedacht. Das Angebot 

findet vierzehntägig am Montagnach-

mittag im katholischen Pfarreisaal in 

Ennetbaden statt. Er bietet Platz für 

zwölf Kindergartenkinder, welche als 

konstante Gruppe das ganze Kindergar-

tenjahr zusammen sind.  

Gemeinsam Glauben entdecken 

Wenn eine Familie es wünscht, kann 

sie sich anschliessend für weitere Kar-

ten mit religiösen Impulsen anmelden. 

Die Familie erhält dann in regelmässi-

gen Abständen Post von uns für ihr 

Kind - dem Alter entsprechend, bis der 

Nachwuchs 4 Jahre alt ist. 


