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Die Kraft von Berührungen
Der Schuleintritt ist etwas Aufregendes. Viele Kinder freuen
sich, bei anderen machen sich
auch Ängste bemerkbar. Ist es
eine strenge Lehrerin oder ein
strenger Lehrer? Wird es
schwierige Aufgaben geben?
Dies sind Fragen, die ein Kind
beunruhigen können. Die Eltern sind dabei eine wichtige
Stütze, wenn sie Fragen und
Unsicherheiten mit dem Kind
thematisieren .
Im Matthäusevangelium lesen wir
über die Begegnung von Jesus mit
Kindern.
«Die Segnung der Kinder
(Mt 19.13-15)
Da brachte man Kinder zu
ihm, damit er ihnen die
Hände auflegte und für sie
betete. Die Jünger aber wiesen die Leute zurecht. Doch
Jesus sagte: Lasst die Kinder
und hindert sie nicht, zu
mir zu kommen! Denn Menschen wie ihnen gehört das

Erwachsenenbildung Vortrag

Himmelreich. Dann legte er
ihnen die Hände auf und
zog von dort weiter.»

Es war Jesu Art, Menschen zu begegnen und ihnen mit einer Berührung seine Wertschätzung und Liebe zum Ausdruck zu bringen. Dabei
machte er keinen Unterschied zwischen den Gesunden und Kranken,
den Armen und Reichen, den
Schwachen und Starken. Mit den
Berührungen musste eine grosse
Kraft von ihm ausgegangen sein.
Mit dieser Kraft heilte er auch Kranke. Der Evangelist Matthäus berichtet über die Begegnung mit Kindern. Jesus kümmerte sich in besonderer Weise um sie. Dies muss ein
wunderbares Gefühl für die Kinder
und Eltern gewesen sein. Diese Botschaft gilt auch den Eltern mit Kindern, welche in diesem Monat neu
in die Schule eintreten, aber auch
allen denen, die nach den Sommerferien erneut in den Schulalltag
starten.
→ Lesen Sie weiter auf der Rückseite

Freitag, 20. August, um 19.30 Uhr
Saal Roter Turm Baden
Martin Rupf, ehemaliger Ressortleiter des Badener Tagblatts, referiert
zum Thema «Good News in den
Medien»: Weshalb Medien nicht
immer das Haar in der Suppe suchen, sondern das Augenmerk vermehrt auf das Positive legen sollten.

Das nachfolgende Segensgebet
begleite die Kinder und Jugendlichen beim Schulbeginn und im
neuen Schuljahr:
«Gott kennt eure Wege. Gott,
der jeden Menschen kennt,
schenke euch Neugier und Freude auf all das, was vor euch
liegt. Er öffne euch Ohren und
Augen, damit ihr es in euch aufnehmen könnt. Er öffne eure
Herzen für die neuen Freundinnen und Freunde um euch. Gott,
der euren Weg kennt, begleite
und schütze euch.»
Kerstin Schmale-Gebhardt
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→ Fortsetzung Vorderseite

Als ich selbst Schüler war, machten uns jeweils die Eltern am Morgen, bevor wir zur Schule von zu Hause
weggingen, ein Kreuzzeichen mit dem Daumen auf die
Stirn.
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Ich wünsche allen Kindern und Jugendlichen, insbesondere auch denjenigen, welche neu in die Schule
eintreten oder in eine andere Stufe übertreten, Neugier, Freude und Gottes reichen Segen im neuen
Schuljahr .
Peter Hayoz, Seelsorger Rütihof/Dättwil

Chinderträff Himmelsleitere
Ab Sommer 2021 gibt es im Pfarreisaal Ennetbaden und in der Sebastianskapelle auf dem
Sie hören Geschichten von Gott, singen, beten, basKirchplatz in Baden einen Chinderträff für kleine
teln und werfen einen Blick zum Himmel. Sie stellen
und grosse Kindergartenkinder. Der Besuch ist grosse Fragen.
kostenlos, es hat noch wenige freie Plätze!
Der «Chinderträff Himmelsleitere» ist offen für alle Familien aus den Seelsorgebezirken unserer Pfarreien. Die
Kinder probieren und entdecken hier gemeinsam unseren Glauben, christliche Werte und erleben stärkende
Gemeinschaft.

Der Chinderträff findet wöchentlich, jeweils am Montagnachmittag, im katholischen Pfarreisaal in Ennetbaden und in der Sebastianskapelle auf dem Kirchplatz in Baden statt. Wir freuen uns auf viele fröhliche
Kindergartenkinder! Nähere Informationen auf unserer Webseite, www.pfarreibaden.ch.

«zäme ässe» wieder gemütlich am Tisch
Nach langem, coronabedingtem Take-away laden wir ab Donnerstag, 12. August, wieder zum
gemütlichen Beisammensein im Saal Roter
Turm in Baden ein.

21 Uhr ist Ende der Veranstaltung. Weiterhin besteht
die Möglichkeit, das Menu auch als Take-away mitzunehmen.

In unseren Räumlichkeiten gilt Maskenpflicht, ausser
beim Essen. Auch die Abstände zwischen den Tischen
Türöffnung ist um 18 Uhr und zwischen 18.30 Uhr und
werden eingehalten. Wir danken Ihnen, dass Sie unse19.30 Uhr wird ein saisonales, feines Znacht mit Vorspei- re Regeln mittragen und freuen uns auf viele gemütlise und Dessert für einen Franken pro Person serviert.
che Abende.

Kinder– und Familienfest
am Sonntag, 15. August
•

Ökumenische Familiengottesdienste in der reformierten Kirche Baden um 10.30 Uhr und 15 Uhr.

•

Von 11.30 bis 15 Uhr
Verpflegung bei der katholischen und bei der reformierten Kirche, für Kinder kostenlos.
Verschiedene Umwelt-Mitmach-Stände zwischen
den beiden Kirchen durch die Innenstadt.

