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Offene Kirche Elisabethen
Elisabethenstr. 14, Basel
Info unter www.offenekirche.ch

Öffnungszeiten
Kirche: Mo–Sa, 10–19 Uhr;  
So, 12–19 Uhr
Café-Bar: Di–Fr, 7–19 Uhr; Sa und So, 
10–18 Uhr; Montag geschlossen

Offene Kirche  
Elisabethen 
Öffentliche Orgelführung mit Musik
Samstag, 5. Mai, 10.30–11.30 Uhr
Die Führung beginnt im Kirchenraum 
mit Erläuterungen zur Merklin-Orgel 
von 1864  und einer musikalischen 
Kostprobe. Danach erklimmen wir die 
Empore und sichten das Instrument. 
Kollekte zugunsten des Orgelfonds.

Stadtgebet
Montag, 7. Mai, ca. 12.05 Uhr

Handauflegen und Gespräch
Montag, 7. Mai, 14.00–18.00 Uhr

Zen-Meditation
Dienstag, 8. Mai, 12.15–12.45 Uhr
Jeden Dienstag (ausser während den 
Schulferien) im Chor der Kirche.

Grandits-Dinner in der OKE:  
Gerechtigkeit schmeckt!
Dienstag, 8. Mai, 19.00 Uhr
Bereits zum siebten Mal deckt Tanja 
Grandits unter dem Motto «Gerechtig-
keit schmeckt» den Tisch für einen gu-
ten Zweck (Flüchtlingsprojekte). Musi-
kalisch umrahmt wird der Anlass von 
Roli Frei. Anmeldung (Platzzahl be-
schränkt): weltweite.kirche@refbl.ch/ 
Tel. 061 260 22 47

MiMiKo, Mittwoch-Mittag-Konzert
Mittwoch, 9. Mai, 12.15–12.45 Uhr
«Präludium & Tango» – Werke von J.S. 
Bach und A. Piazzolla für Violine und 
Gitarre. Es spielen Elena Abbati (Violi-
ne) und Damiano Pisanello (Gitarre).
Eintritt frei, Kollekte. www.mimiko.ch

Seelsorge-Angebot
Mittwoch, 9. Mai, 17.00–19.00 Uhr
Gesprächsangebot mit einer Seelsorge-
rin oder einem Seelsorger über religiös-
spirituelle Themen, Lebensfragen oder 
über praktische Fragen.

Best of 90s Party – Benefizdisco
Mittwoch, 9. Mai, 20.00–2.00 Uhr
Eine Party für musikbegeisterte Leute 
ab 30 Jahren.
Einlass ab 20.00 Uhr, Fr. 25.–. Vorver-
kauf: Ticketcorner.
Infos unter www.üparties.ch

Stadtgebet
Donnerstag, 10. Mai, ca. 12.05 Uhr

Missão Católica Portuguesa
Padre Marquiano Petez
Bruggerstr. 143, 5400 Baden
Tel. 056 203 00 49
alfa3@sunrise.ch

Diácono José Oliveira
Kannenfeldstasse 35, 4056 Basel
Tel. 079 108 45 53
jose.oliveira@kathaargau.ch

MISSAS EM PORTUGUÊS

Basel
Sábado, 28 de abril – 19.00
Sábado, 5 de maio– 19.00
Peregrinação para Leuggern
Domingo, 13 de maio
10.15 Procissão até a Gruta
11.00 Missa
13.00 Almoço-convívio em Leibstadt
Peregrinação para Ensiedeln
Domingo, 20 de maio
11.45 Procissão partindo da frente 

do teatro da cidade
12.30 Missa no Mosteiro
14.30 Festival foclórico

Kloster Dornach
Alle Informationen auf: 
www.klosterdornach.ch

Kloster Dornach
Gottesdienste – die Seele atmet
Regionaler Abendgottesdienst
Sonntag, 6. Mai um 18.00 Uhr:  
Taizégebet
Sonntag, 13. Mai um 18.00 Uhr:  
Eucharistiefeier mit ref. Predigt
Gottesdienst in Italienisch
Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr und 
am Sonntag um 9.00 Uhr Messe der 
Missione Cattolica Italiana.
Christkatholischer Gottesdienst
Sonntag, 6. Mai um 10.30 Uhr
Gebetsgruppe
Jeden Montag um 18.45 Uhr (ausser 
während der Schulferien) in der Klos-
terkirche.  

Offenes Ohr – Zeit für Ihre Anliegen
Jeden Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr 
in der Klosterkirche resp. im Inneren 
Chor. Seelsorgende des Pastoralraumes 
Birstal stehen für ein Seelsorge- oder 
allenfalls Beichtgespräch zur Verfü-
gung: 9. Mai (Felix Terrier, Pfarrer), 16. 
Mai (Marek Sowulewski, Diakon).

Spirituelle Impulse im Inneren Chor
Herzenslieder – Friedenstänze
Samstag, 5. Mai, um 10.00 Uhr
Durch Bewegungsmeditationen und 
spirituelle Lieder wird das Sein zum 
Gebet für innere und äussere Anliegen. 
(Kollekte).
Yoga-Flow
Jeden Donnerstag 8.30–9.30 Uhr. 
Kosten pro Person Fr. 20.– je Anlass
Stille Meditation
2. Mai, 19.00–20.00 Uhr, jeden ersten 
Mittwoch (ausserhalb der Schulferien). 
Anmeldung erwünscht an Samantha 
Bersano, Tel. 076 346 46 86.

Heilsingen mit alten Marienliedern
Mittwoch, 16. Mai, um 19.30 Uhr in der 
Klosterkiche.
Maria ist im Laufe der Zeit auch zum 
Symbol für das mütterliche Antlitz der 
Liebe Gottes geworden. 
Es kann zutiefst heilsam sein, alte Mari-
enlieder zu singen und dadurch in ei-
nem musikalischen Schwingungsfeld 
der Mutterliebe alte Wunden des inne-
ren Kindes zu heilen. 
Wir singen verschiedene alte Marien-
lieder mit Klavier- oder Orgelbeglei-
tung. Jedes Lied wird kurz vorgestellt. 
Diese Lieder sind einfach wunderschön 
und tun jeder Seele gut! 
Denise Wyss, Pfarrerin der Christkatho-
lischen Kirchgemeinde Baselland lädt 
alle Interessierten herzlich ein. 

Missão Católica Portuguesa
Primavera: Meses de boas leituras

O que você lê atualmente?
Nos meses de abril e maio todos nós sa-
bemos, que aos poucos vai fincando 
mais claro os dias, porém pode ficar frio 
ou até chuvoso. Por isso esses meses são 
os melhores para se fazer boas leituras. 
Livros, que ainda não se teve tempo para 
ler no inverno, é bom ler agora. Depois 
com o verão com todas as grandes ativi-
dades fica mais difícil de ler. Para apro-
fundar a fé é importante encontrar um 
tempo no dia-dia para fazer uma leitura 
espiritual. Quando vivenciamos mo-
mentos grandes na liturgia como a Qua-
resma, Semana Santa e a Páscoa ficamos 
muito próximo do Sagrado. E muitas 
vezes queremos entender melhor um 
Evangelho ou um Salmo e para aprofun-
dar a fé, ler faz bem.
A leitura silenciosa de um bom livro nos 
remete a um momento de Quietude. A 
mansidão nos retira do corre-corre diá-
rio. Nem sempre é possível tirar horas 
para tal propósito, porém, uns quinze 
minutos antes de dormir já ajuda a se 
preparar para uma noite de bom sono e 
ler concentradamente um determinado 
assunto. Ler um livro é mais lento do que 
visualizar uma imagem. Esse é o segredo 
da Quietude. Essa lentidão acompanha o 
compasso da alma. Aos poucos vai se 
desvendando o mistério. Aos poucos vai 
se adentrando no mistério que envolve o 
livro. Ler tem um movimento. Hoje com 
a tecnologia, se pode ler tudo digital, po-
rém é diferente do analógico, pois ler um 
livro na mão requer uma pequena disci-
plina de marcar a página onde se come-
ça ou termina. Senão se esquece ou se 
perde onde parou. Isso pode parecer evi-
dente, porém com o mundo digital, tudo 
isso fica muito mais fácil. Eu gosto ainda 
desse movimento manual, de abrir o li-
vro, procurar a página e ler e no final, fe-
char o livro. Para os jovens talvez esse 
movimento acontece digital através do 
computador.

A escolha de uma boa literatura
O mundo literário é muito vasto. Por isso 
a escolha de uma boa literatura é indis-
pensável. Atualmente estou lendo um 
livro do Padre João Carlos de Almeida, 
conhecido no Brasil como Padre Joãozi-
nho, que pertence a Ordem do Sagrado 
Coração de Jesus (SCJ). Muitos conhe-
cem o Pe. Zezinho que é da mesma Or-
dem. Nesse livro acho importante a bus-
ca do autor de responder a resposta de 
uma vida saudável e feliz. O autor atuali-
za esse tema enfatizando a importância 
de saber a «Senha» dessa busca da felici-

dade. Hoje todo mundo está acostumado 
a procurar a senha para Internet ou para 
a conta bancária. Dessa forma o autor 
fala que se precisa de uma chave «senha» 
para abrir o caminho de uma vida per-
feita. A senha seria: 1) Amar; 2) a Deus; 3) 
sobre todas as coisas; 4) e ao próximo; 5) 
como a si mesmo. O Pe Joãozinho parte 
do número 5 e procura vários textos bí-
blicos onde é mencionado o número 
cinco. Um exemplo típico são os cinco 
pães com que Jesus saciou a multidão. 
Outro exemplo é a devoção das Cinco 
Chagas do Senhor. E assim o autor de-
senvolve o seu pensamento em vários 
cápitulos que torna o livro muito inte-
ressante. 
Logo estarei lendo o último capitulo des-
se livro e me alegro para ler outros livros, 
quando a chuva ou o frio me pegar de 
surpresa. Procure uma leitura agradável 
na primavera. Esse conhecimento ad-
quirido ele pode ser transmitido. Ele po-
de ser aprofundado e assim a fé vai se 
amadurecendo e crescendo para uma 
compreensão maior dos mistérios que 
envolve a vida e a fé cristã.

Ofertórios do mês de março
Total das entradas: Fr. 3021.20
Doado: Fr. 274.– für die Inländische Mis-
sion; Fr. 392.05 für die Regionale Caritas; 
Fr. 1578.60 für Fastenopfer; Fr. 513.60 
Heiliglandopfer/Karfreitagopfer
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Fachstelle Religionsunterricht BL

Katechetin: Ein Beruf mit Zukunft

«Katechetinnen und Katecheten sind 
verantwortlich für den Religionsunter-
richt. Sie begleiten Kinder und Jugend-
liche auf ihrem Glaubensweg», so wird 
der Beruf der Katechetin auf der Web-
seite für kirchliche Berufe umschrie-
ben. Gilt das auch in Zukunft? «Was 
passiert, wenn der Religionsunterricht 
nicht mehr in der Schule stattfinden 
kann?», fragt eine Interessierte an ei-
nem Informationsabend zur Ausbil-
dung. «Ist der Beruf der Katechetin eine 
Tätigkeit, von der sich leben lässt?» 
«Braucht es in Zukunft überhaupt noch 
Katechetinnen?» Einige Gedanken da-
zu aus meiner Sicht als Fachstellenlei-
ter und Ausbildungsverantwortlicher.

Katechese ist unverzichtbar
Ob als Religionsunterricht in der Schu-
le, ob als Katechese im Pastoralraum, 
ob als Glaubensweitergabe im zwi-
schenmenschlichen Zusammenleben: 
Katechese wird es so lange geben, wie 
es Menschen gibt, die nach Gott fragen. 
Wie ein Kind nur sprechen lernt, wenn 
es von einem Gegenüber angesprochen 
wird, so lernt ein Mensch – ob als Kind 
oder Erwachsener – nur glauben, wenn 
ihm andere von ihrem Vertrauen in 
den Grund des Lebens erzählen. Der 
christliche Glaube benötigt Menschen, 
die von Jesus, seinem Leben und seiner 
Liebe erzählen.

Katechetinnen sind Profis
Zur Weitergabe des Glaubens braucht 
es alle. Mami, Papi, Oma, Freund, Jubla-
Leiterin, Kirchgemeindepräsident: Alle 
sind als Getaufte und Gefirmte berufen, 
anderen vom Grund ihrer Hoffnung, 
ihres Glaubens und ihrer Liebe zu er-
zählen. In besonderer Weise aber wer-
den Katechetinnen und Katechetinnen 
dazu beauftragt. Sie sind Profis und 

kompetent, den Glauben in ganz unter-
schiedlichen Lebensbereichen ins Spiel 
zu bringen. In einer rund dreijährigen 
modularen Ausbildung haben sie ge-
lernt, aus der Vielfalt biblischer The-
men jene zu bestimmen, die in beson-
derer Beziehung zum Leben von Mäd-
chen und Buben, Frauen und Männern 
von heute stehen und Lernsituationen 
so zu gestalten, dass darin Glauben ge-
lernt werden kann.

Katechetin: Ein Beruf mit vielen 
Möglichkeiten
Die Kirche wird in Zukunft stärker als 
heute auf das Mitwirken vieler Freiwil-
liger angewiesen sein. Aber nur im Zu-
sammenspiel von Freiwilligenarbeit 
und professioneller Tätigkeit kann Kir-
che bestehen. In Zeiten, in denen es an 
Priestern und Theologinnen und Theo-
logen mangelt, bietet der Beruf der Ka-
techetin vielfältige Möglichkeiten. Das 
von den Bischöfen initiierte Berufsbil-
dungssystem ForModula berücksich-
tigt dies. So entstehen neben der 
Grundausbildung immer neue Wahl-
module, in denen sich Katechetinnen 
für viele, auch leitende Aufgaben, wei-
terqualifizieren können.

Hanspeter Lichtin, Theologe,
Leiter Fachstelle für Religions- 

unterricht und Gemeindekatechese der 
Römisch-katholischen Landes kirche 

Baselland

Mehr zum Beruf der Katechetin und zur 
Ausbildung:
www.chance-kirchenberufe.ch
www.formodula.ch
www.oekmodula.ch

Römisch-katholische Landeskirche BL 
«Also, schaffe Sie so richtig in dr Kirche? Für Gott und so?» 

Es klingelt, die letzte Morgenlektion – 
Berufswahlkunde – ist vorbei. Die 
Schülerinnen und Schüler packen ihre 
Taschen, verabschieden sich und rau-
schen hungrig aus dem Zimmer in die 
Mittagspause. Ein Schüler bleibt am 
Ausgang stehen, zögert und fragt dann 
verlegen: «Eh, Frau Netzhammer, ich 
hane Frog … Hänn Si eigentlich no e 
andere Job als Lehrerin?» Ich erkläre 
ihm, dass ich als Projektmitarbeiterin 
bei der Landeskirche in Liestal arbeite. 
«Also wie, Sie schaffe in dr Kirche?! Für 
Gott und so? Nun, nicht in der Kirche, 
aber für sie. Für Gott und so? Gute Fra-
ge. «Aber Sie sinn jo kei Pfarrer, oder?»
Die erstaunte Reaktion jenes Schülers 
hörte ich – von leicht abweichenden 
Formulierungen abgesehen – nicht 
zum ersten Mal. Sie steht symbolisch 
für die vielen überraschten, neugieri-
gen und «ungläubigen» Fragen, wenn 
ich von meiner Arbeit auf der Verwal-
tung der Landeskirche berichte. 
«Was gehört denn eigentlich alles zur 
Landeskirche?», haken Interessierte 
nach. Ehrlich gesagt, wusste ich dies 
anfangs auch nicht so genau. Die Lan-
deskirche sei eine staatskirchenrechtli-
che Organisation, welche die kirchli-
chen Organe bei der Erfüllung seelsorg-
licher Aufgaben unterstütze und damit 
verbundene soziale und karitative 
Werke fördere, klärte mich zunächst 
die Verfassung auf. Die Landeskirche 
erschien mir wie ein grosses, dynami-
sches Puzzle: Ein gemeinsamer Grund-
gedanke, ein Leitmotiv, eingebettet in 
einem vielfältigen Netz von Fachstellen 
und Institutionen, in verschiedenster 

Form mit dem jeweiligen pastoralen 
Pendant verbunden. Umso dankbarer 
war ich, dass ich als eine meiner ersten 
Aufgaben ein Organigramm der Lan-
deskirche mit ausarbeiten durfte – so 
liessen sich die einzelnen Elemente 
nach Farben und Muster sortieren und 
miteinander verknüpfen. Das Puzzle 
der katholischen Kirche im Kanton Ba-
sel-Landschaft lässt sich mit seinen 
zahlreichen, verschiedenfarbigen Moti-
ven nicht leicht zusammenzusetzen – 
dass der oberste Teil aus lauter blauer 
Himmelsteilchen besteht, erschwert 
die Sache zusätzlich. Doch umso schö-
ner wird damit das Gesamtbild, umso 
vielfältiger seine Wirkung.
«Aha, ein ganz normaler Bürojob also!» 
Dies höre ich oft als erleichterte Ant-
wort auf meine Ausführungen, mein 
Arbeitsplatz sei ein ganz gewöhnliches, 
sonniges Büro mit sympathischen, of-
fenen Arbeitskollegen und zu meinem 
Tagesgeschäft gehörten telefonische 
Auskünfte, Versände und allgemeine 
Korrespondenz. Nun, das mit dem Bü-
rojob stimmt dennoch nur teilweise, 
denn ein derart breit gefächertes The-
menfeld würde ich auf einem Sekreta-
riat in der Privatwirtschaft kaum an-
treffen – seien dies die Pflege von Da-
tenbanken, statistische Auswertungen, 
das «Mise-en-place» für Synoden, Kon-
ferenzen und Informationsanlässe, die 
Digitalisierung oder die Entwicklung 
einer Immobilienstrategie.
«Aber findest du nicht, die Kirche 
macht gar nichts ausser Steuergelder 
sinnlos ausgeben? Davon hat ja keiner 
etwas. Willst du so etwas unterstüt-
zen?», fragen zuletzt die ganz Kriti-
schen.
Die Kirche gibt Steuergelder aus, das ist 
richtig. Doch scheint mir hierbei die 
Frage nach dem «was» viel zu viel Ge-
wicht zu erhalten. Sollte hier nicht viel-
mehr die Frage nach dem wie und dem 
wofür im Vordergrund stehen? Ist es 
doch die Kirche, die sich dann einsetzt, 
wenn die Gesellschaft am liebsten weg-
schauen möchte.

Fabienne Netzhammer, Projekt-
mitarbeiterin Verwaltung der  

Römisch-katholische Landeskirche BL

Fabienne Netzhammer ist Studentin an 
der Universität Basel und arbeitet seit No-
vember 2015 auf der Verwaltung der 
Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Ba-
sel-Landschaft als Projektmitarbeiterin. 
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Fabienne Netzhammer, Projekt
mitarbeiterin in der Verwaltung 
der Römischkatholischen Landes
kirche BL.

Katechese – eine Tätigkeit mit vielen Facetten.
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