
 

Baden, in einer besonderen Zeit im Mai 2020 
 

 
Liebe Mütter, liebe Väter 

 

 

 

Uns fallen sehr viele Religionsstunden aus, in denen wir uns mit den Kindern in-
haltlich auf das Sakrament der Versöhnung vorbereiten wollten.  

Wir bitten Sie daher um Ihre Mithilfe und Unterstützung. Mit diesem Brief wollen 
wir Ihr Kind ermuntern, in der Kinderbibel wichtige Geschichten zum Thema 

Versöhnung zu entdecken. 
 

Das Sakrament der Versöhnung ist eines der sieben Sakramente der katholischen 

Kirche, und als solches hat es eine besondere Bedeutung. Die Kinder sollen dabei 
erfahren, dass Gott uns auch dort seine Liebe und Nähe zusichert, wo wir schuldig 
geworden sind. Und dies immer und ohne Vorleistung unsererseits.  

Beim Sakrament der Versöhnung geht es konkret um Versöhnung mit Gott, den 
Mitmenschen und sich selbst. In diesem Beziehungsgeflecht gestalten wir unser 

Leben. Dabei kommt es immer mal wieder zu Verfehlungen, zu Fehlverhalten 
gegenüber Gott und unseren Mitmenschen. Es gilt, dies zu erkennen und einzu-
sehen, dass wir auf Barmherzigkeit, Vergebung und Versöhnung angewiesen sind – 

und zwar von Seiten Gottes-, wie auch der Mitmenschen. Immer aber gilt, selbst 
barmherzig zu sein, selbst auch zu vergeben und zu verzeihen. Gerade dies ist nicht 
immer einfach, fordert uns heraus: Vor allem, wenn wir tief verletzt sind.  

 

Vielleicht können Sie Ihrem Kind von solchen Erfahrungen erzählen. Vielleicht 
kennen Sie das Gefühl, wie schwer es manchmal sein kann, für Wiedergutmachung 

einen Schritt auf den anderen zuzugehen? Es wäre schön, wenn Ihr Kind von Ihren 
Erfahrungen lernen darf. Für Ihr Kind sind Sie das grosse Vorbild; auch im Glauben. 

Vielleicht können Sie aber auch von Ihrem Kind lernen. Kinder sind alles kleine 
Philosophen und mit ihren Herzen noch so nahe beim Himmel. Wir wünschen 
Ihnen anregende und bereichernde Gespräche. 
 

Bei Fragen melden Sie sich bitte jederzeit bei der Katechetin Ihres Kindes. 
 

Wir grüssen Sie herzlich und bleiben Sie gesund! 

im Namen aller Viertklasskatechetinnen 

 

 
Cornelia Haller, Jugendseelsorge 

 

Holdener Irene, Serratore Nicole 
Pfarreien Baden - Ennetbaden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liebe 4.Klässler 

 

Die Freunde von Jesus haben ihn einmal gefragt: „Wie 

oft muss ich verzeihen? 7-mal?“ Jesus antwortete 

ihnen: „Nein nicht 7-mal, sondern 70 x 7-mal“.  

Ihr 4.Klässler könnt schon selbst ausrechnen, wie das 

Resultat aussieht. Jesus wollte uns aber keine Rech-

nungsaufgabe stellen, sondern er meint mehr damit.  

Er will uns damit sagen, dass wir immer wieder ver-

zeihen und vergeben sollen. Das ist nicht immer ein-

fach. Das habt ihr im Reliunterricht sicher besprochen. 

Trotzdem müssen wir uns bemühen, in Frieden mit 

anderen Menschen zu leben. 

 

     ReliBAden@Home 

VERSÖHNUNG 



Du weisst, dass man über Jesus gesagt hat, dass er 

sich auch mit den Sündern abgibt. Ja, Jesus sieht in die 

Herzen der Menschen und spürt, was in ihnen vorgeht. 

 

Einer dieser Menschen war Zachäus. Schau dir auf 

unserer Webseite unter ReliBaden@Home den Kurzfilm 

von Zachäus an.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu haben wir für Dich online einen Lückentext und 

ein Memory zu der Geschichte von Zachäus aufgeschal-

tet. Viel Spass!   

 

Was veränderte  

sich im Herzen  

von Zachäus? 

 

Schreib es in das 

Herz hinein! 

 

 

 

 

 

Eine wunderbare Versöhnungsgeschichte wird uns im 

Alten Testament erzählt. Wir lernen dort Joseph und 

seine Brüder kennen. Nimm doch deine Erstkommun-

ionbibel. Auf Seite 56 beginnt die spannende Geschichte 

von Joseph. Lies bis auf Seite 65.  
 

Joseph hat einiges erlebt. Freudiges und sehr Trauriges, 

aber auch Schmerzhaftes. Was denkst du, welche 

Worte passen wohl zu Josephs Geschichte? Male diese 

Kästchen farbig an! 
 

traurig lustig hungrig wütend verletzt 

fröhlich verlassen glücklich zufrieden froh 

alleine ängstlich mutig müde Glaube 

enttäuscht verraten ungeliebt geliebt schuldig 

böse versöhnt Lügen Neid Liebe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schau dir doch noch den Kurzfilm über Joseph an, den 

wir dir auf ReliBaden@Home aufgeschaltet haben. 
 

Der schöne Glücksstein soll dich begleiten und dich 

immer wieder daran erinnern, wie wichtig vergeben 

und verzeihen im Leben ist! 


