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AV V I S I

13° Domenica del Tempo Ordinario
L’uomo non è creato per la morte, sem-
bra dire il vangelo di oggi. E con questa 
affermazione esso ci orienta in tutt’altra 
direzione rispetto a diffusi orientamenti 
presenti nella nostra cultura, che si tra-
ducono spesso in scelte nichilistiche. 
Certamente la morte fisica, nostra e al-
trui, può essere vissuta come tremenda 
e angosciante, perché tutto il nostro es-
sere vi si ribella. Tuttavia, dal punto di 
vista cristiano può essere vista come 
una porta aperta verso una vita trasfigu-
rata nell’amore di Dio. Il messaggio cen-
trale è oggi proprio questo: Dio ci chia-
ma alla vita. Perciò anche la nostra esi-
stenza terrena non è necessariamente 
un «essere per la morte», ma può sfocia-
re in un impegno per la vita, ovunque 
essa possa essere promossa.

14° Domenica del tempo Ordinario
Il rifiuto di Dio fa parte della storia della 
fede: la Bibbia conduce un’eterna lotta 
contro l’idolatria, ossia la sostituzione di 
Dio con prodotti immaginati o creati 
dall’uomo. La stessa storia del cristianesi-
mo è costellata di incredulità e rifiuti, di 

nostalgie di idoli. Perciò, anche per i cri-
stiani il rischio di rifiutare Cristo è sem-
pre presente, e accade ogni volta che a lui 
si antepongono scelte o interessi contrari 
alla sua parola e al suo esempio. In que-
sto sta il peccato. Nonostante questo, pe-
rò, possiamo essere certi che non viene 
meno il sostegno della sua presenza nella 
lotta contro il peccato.

15° Domenica del tempo Ordinario
Oggi, la chiesa si sente impegnata in una 
nuova evangelizzazione. Proprio per 
questo è opportuno riflettere sul messag-
gio della Parola offerta dalla liturgia. Es-
sere portatori della parola di Dio non è 
mai una conquista dell’uomo, ma piutto-
sto un dono e un mandato ricevuto da 
Dio. Profeti ed evangelizzatori si diventa 
per una chiamata e una iniziativa divina. 
Perciò, non si tratta di una professione o 
un impiego come tanti. Anche il conte-
nuto del messaggio non è dottrina elabo-
rata dagli uomini, ma buona notizia rice-
vuta e trasmessa mediante una relazione 
di fedeltà a Gesù e al suo Vangelo.

La domenica di Waldenburg
Come da tradizione la Missione si è ri-
trovata il 17 giugno al Gerstel per una 
giornata di preghiera e spensierata con-
divisione. In questa fase di cambiamen-
ti, per la Missione così come per le par-
rocchie del territorio (vedi la appena 
costituita zona pastorale Frenke-Er-
golz), ci impegniamo tutti per un auten-
tico rinnovamento della partecipazione 
alle nostre attività di Chiesa di lingua 
italiana, e chiediamo al Signore di susci-
tare sempre nuovi collaboratori, appas-
sionati e gioiosi testimoni della fede.

Ferie del Missionario
Dal 5 luglio al 12 agosto, durante le ferie 
del Missionario, le attività della Missio-
ne vengono assunte da Padre Cosimo, 
un sacerdote passionista. A voi il com-
pito di essergli vicino, e di aiutarlo ad 
ambientarsi in una realtà per lui nuova 
come quella di Liestal.
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Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A

Domenica 1 luglio 
13° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa�
Domenica 8 luglio 
14° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30� Santa�Messa��
Sissach
18.00� Santa�Messa�
Domenica 15 luglio 
15° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30� Santa�Messa��
Sissach
18.00� Santa�Messa�

Durante�i�mesi�di�luglio�e�agosto�sono�
sospese�le�Sante�Messe�del�mercoledì�
a�Sissach�e�del�giovedì�a�Liestal.�Sa-
ranno�celebrate�dal�sostituto�del�Mis-
sionario�alcune�Messe�infrasettima-
nali,�i�cui�orari�verranno�annunciati�di�
volta�in�volta�negli�avvisi�delle�Messe�
domenicali.

Reinach

Gelbe Skulptur an der 7. Schweizerischen Triennale der Skulptur in Bad 
Ragaz.
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Pfarreileitung: Don Raffaele Buono

Pfarramt/Sekretariat
Concetta Iazurlo 
Rheinstrasse 20, 4410 Liestal  
Tel. 061 921 37 01, Natel 079 935 92 18 
mcil@vtxmail.ch 

Eile mit Weile – verweile

Der Countdown läuft, die langersehnte 
Ferienzeit ist zum Greifen nahe. Die 
letzten Sitzungen, die letzten Termine 
und die letzten Tage im Schuljahr 
2017/2018 stehen an. Nur noch schnell  
dieses und jenes erledigen und dann 
endlich am Ziel! Da ich in meinen Feri-
en gerne spiele, kommt mir bei dieser 
Hektik das bekannte Brettspiel «Eile mit 
Weile» in den Sinn: Würfeln, Figuren 
ziehen und dabei die eigenen vier Figu-
ren möglichst schnell ins Ziel bringen. 
Dass häufig das Ziel als Gaststätte oder 
Dorfplatz dargestellt ist, unterstreicht 
für mich den Zusammenhang zwischen 
Spiel und Ferienvorbereitung. Alle wol-
len möglichst schnell ans Ziel. Nicht 
nur die Spielwiese, auch der Name die-
ses Spielklassikers könnte zutreffender 
nicht sein, sind doch Eile und Hektik 
sinnverwandte Worte für Zeitmangel 
und Überstürzung. Der beliebte Aus-
spruch «Eile mit Weile» wird dem römi-
schen Staatsbeamten Sueton zuge-
schrieben und bedeutet etwa so viel 
wie «bei zu grosser Eile ist man mögli-
cherweise nicht sorgfältig genug, so-
dass man später umdisponieren muss». 

Die sorgfältige Planung und das Ver-
weilen bei einer Arbeit oder beim Siel 
gehen bisweilen unter. Die Geschwin-
digkeit, mit der ein Ziel erreicht wird, 
wird zum Massstab des Erfolgs. Nicht 
immer ist dieser Leitsatz erfolgverspre-
chend. Hastig gepackte Koffer oder der 
schadenfrohe Triumph des Spielkame-
raden versprechen einen anderen Ver-
lauf als ursprünglich geplant. Vor ein 
paar Wochen fuhr ich mit der klaren 
Absicht nach Bad Ragaz, die Tamina-
schlucht zu besuchen. Am Bahnhof an-
gekommen stutzte ich ein erstes Mal. 
Der Weg vom Bahnhof durchs Dorf war 
mit Skulpturen gesäumt. Ich fühlte 
mich an die Art Basel versetzt, die mit 
«Art Parcours» einen ähnlichen Weg 
geht. Die eindrucksvolle Begegnung 
mit den Kunstwerken hat spontan mei-
ne Reisepläne beeinflusst. 
Ganz nach dem Motto der diesjährigen 
Bad Rag artz «Eile mit Weile – Verweile» 
verweilte ich länger als gedacht in Bad 
Ragaz. Belohnt wurde ich mit Gedan-
ken und Gesprächsstoff, die mich den 
ganzen Sommer über beleiten werden.
 Fabienne Bachofer

Ein Haus aus 
Kinderbüchern 
lädt Gross und 
Klein zum 
Verweilen ein 
am Platz in Bad 
Ragaz.
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wöchentliche ökumenische Religions-
unterricht wird durch die Mitarbeit und 
Mitgestaltung in verschiedenen Projek-
ten abgelöst. Die Leitlinien für die einzel-
nen Projekte des ausserschulischen Reli-
gionsunterichts bilden die vier Kategori-
en: Spiritualität, Diakonie, Gemein-
schaftsbildung und Bewahrung der 
Schöpfung. Ziel des ausserschulischen 
Religionsunterrichts auf der Sekundar-
schulstufe ist einerseits die aktive Betei-
ligung der Jugendlichen, und anderer-
seits die Begegnung und der Austausch 
untereinander und innerhalb unserer 
Pfarrei. Der ausserschulische Religions-
unterricht in der 7. und 8. Klasse ist hin-
führend auf den Firmkurs, der in der 9. 
Klasse beginnt. Für die Jugendlichen, die 
in der 9. Klasse mit dem Firmkurs begin-
nen möchten, ist der Besuch des ausser-
schulischen Religionsunterrichts ver-
bindlich. Falls Ihr Kind ab August die 7. 
oder 8. Klasse besucht und bisher keine 
Anmeldung zu den Projekten erhalten 
hat, melden Sie sich doch bitte im Sekre-
tariat. Vielen Dank! Fabienne Bachofer
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M I T T E I L U N G E N

Kollekten
Kollekte vom 30. Juni/1. Juli
für den Verein Tischlein deck dich (Mo-
tivationsprogramm für Jugendliche)
Kollekte vom 7./8. Juli
für den Sozialfonds des Kath. Frauen-
bundes (Frauen und Mütter in Not)
Kollekte vom 14./15. Juli
für die Anlaufstelle Baselland (Bera-
tung Asyl und Migration)

Aus unserer Pfarrei sind verstorben 
Annemarie Gisler-Albiker (1942), Maria 
Tschopp-Kury (1917). Der Herr schenke 
ihnen die ewige Ruhe und den Angehö-
rigen sprechen wir unser herzliches 
Beileid aus.

Jahrzeiten
Sonntag, 1. Juli, 10.30 Uhr
Jahrzeit für Linus, Bruno und Markus 
Kaiser
Samstag, 7. Juli, 17.30 Uhr
Jahrzeit für Urs Rudin-Bachmann, Ru-
dolf Günthardt-Fischli, Ernst und Bri-
gitte Feigenwinter-Wenger
Sonntag, 8. Juli, 10.30 Uhr
Jahrzeit für Martin Pürro-Vonlanthen

Ministrantenverabschiedung 
Jede Phase des Lebens hat einmal ein 
Ende. So ist es auch beim Ministrieren. 
Im ersten Halbjahr haben sich Olivia 
Beck und die beiden Brüder Sebastian 
und Manuel Serrano aus der Ministran-
tenschar verabschiedet. Im Gottesdienst 
vom 1. Juli möchten wir ihnen herzlich 
für ihren wichtigen Dienst am Altar 
danken. Fabienne Bachofer

Besichtigung des Pfarrhauses
Am 6. Juli ist die Renovation des ehe-
maligen Pfarrhauses abgeschlossen. 
Am Sonntag, 8. Juli, können Sie nach 

dem Gottesdienst von 11.30 bis 12.30 
Uhr das ganze Haus besichtigen. Mit-
glieder der Baukommission stehen Ih-
nen dabei als Auskunftspersonen zur 
Verfügung. Da die Wohnungen in den 
oberen Etagen vermietet werden, wird 
sich nicht so schnell eine nächste Gele-
genheit zur Besichtigung ergeben. Die 
Besichtung kann gut kombiniert wer-
den mit der Teilnahme am Apéro im 
Pfarreigarten. So entsteht kein Gedrän-
ge bei der Besichtigung. Eine festliche 
Einweihung der Pfarreiräume im Erd-
geschoss findet dann nach den Som-
merferien statt.  Alois Schuler

Keine Vesper, kein Rosenkranz,  
keine Effata-Feier
Während der Schulferien, 30. Juni bis 12. 
August, fallen die Vesper und der Ro-
senkranz am Donnerstagabend aus, 
und es finden keine Effata-Kinderfeiern 
statt.

Es gilt, Abschied zu nehmen
Seit zehn Jahren wirkt Sebastian 
Bausch in Reinach als Organist, erst  
war er in St. Marien tätig, dann wech-
selte er nach St. Nikolaus. Jetzt zieht es 
ihn weiter. In St. Gallen hat er eine An-
stellung mit einem deutlich grösseren 
Pensum gefunden. Er wird uns Ende 
Juli verlassen. Schon nach einem Jahr 
verlässt uns unser Priester Jaroslaw Jan 
Jakus. Es zieht ihn wieder Richtung Zü-
rich. Im aargauischen Fislisbach wird er 
als Pfarradministrator wirken. 
Wir möchten die beiden Ende Juli ge-
bührend verabschieden, und zwar im 
Gottesdienst vom Samstag, 28. Juli, und 
dann besonders in einer feierlichen 
(Orgel-)Vesper am Sonntag, 29. Juli, 17 
Uhr. Im Anschluss daran wird bei ei-
nem schönen Apéro Gelegenheit sein, 
sich persönlich von den beiden zu ver-

A G E N D A

DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
Samstag, 30. Juni 
17.30� Wortgottesfeier�mit�
� � Kommunion
Sonntag, 1. Juli
10.30� Wortgottesfeier�mit�
� � Kommunion
Dienstag, 3. Juli
19.00� Rosenkranz
Mittwoch, 4. Juli
9.15� � Eucharistiefeier
Samstag, 7. Juli
17.30� Eucharistiefeier
Sonntag, 8. Juli
10.30� Eucharistiefeier

Dienstag, 10. Juli
19.00� Rosenkranz
Mittwoch, 11. Juli
� 9.15� Wortgottesfeier�mit�
� � Kommunion
Samstag, 14. Juli 
17.30� Wortgottesfeier�mit�
� � Kommunion
Sonntag, 15. Juli
10.30� Wortgottesfeier�mit�
� � Kommunion
Dienstag, 17. Juli
19.00� Rosenkranz
Mittwoch, 18. Juli
� 9.15� Eucharistiefeier

SENIORENZENTRUM AUMATT
Freitag, 6. Juli
10.1�5� Gottesdienst�
Freitag, 13. Juli
10.1�5� Gottesdienst�
Freitag, 20. Juli
10.1�5� Gottesdienst�

KLOSTER DORNACH
Sonntag, 1. Juli
18.0�0� Taizégebet
Sonntag, 8. Juli
18.0�0� regionaler�Gottesdienst
Sonntag, 15. Juli
18.0�0� regionaler�Gottesdienst

Pfarramt St. Nikolaus
Kirchgasse 7A, 4153 Reinach
Tel. 061 717 84 44
pfarramt@rkk-reinach.ch 

Alois Schuler, Diakon, Gemeindeleiter
Jaroslaw Jan Jakus, Priester
Marek Sowulewski, Diakon
Fabienne Bachofer, Religionspädagogin
Ruth Prétot und Gabi Huber, 
Sekretariat und Raumvermietungen

Dorfkirche, Kirchgasse 5

Pfarreizentrum St. Marien
Stockackerstrasse 36

Pfarreiheim St. Nikolaus
Gartenstrasse 16

Den Papst haben wir leider nicht für das Gruppenbild gewinnen können …  
Wir sind beeindruckt vom Gottesdienst mit ihm und froh, dass alle den Bus 
wiedergefunden haben. Ein tiefes Erlebnis für die Reisegruppe aus dem 
Pastoralraum Birstal.
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abschieden. (Am Sonntagmorgen fin-
det anlässlich der Jodlerchilbi ein öku-
menischer Gottesdienst auf dem Ernst-
Feigenwinter-Platz statt, bei dem ande-
re Akteure mitwirken.) Merken Sie sich 
doch diese Daten schon vor. 

Erstkommunion 2019
Im Mai 2019 sind alle Drittklässler und 
ihre Familien herzlich eingeladen, in 
unserer Kirche die Erstkommunion zu 
feiern. Im Juni erfolgte der Versand der 
Unterlagen an die Familien. Falls Sie 
keine Anmeldung erhalten haben, 
wenden Sie sich bitte an unser Sekreta-
riat. Vielen Dank Fabienne Bachofer

«Zwischenjahre auf dem Weg zum 
Firmkurs»: Ausserschulischer  
Religionsunterricht auf der  
Sekundarschulstufe
Im August fängt für die Siebtklässler eine 
neue Form des Religionsunterrichts an. 
Der auf der Primarschulstufe übliche 


