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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
Gottesdienst der Äthiopisch-Ortho-
doxen Unionskirche St. Michael 
Sonntag 24. Juni, 8.00–14.00 Uhr
Die Äthiopisch-Orthodoxe Unionskir-
che St. Michael lädt Sie ein, ihren Got-
tesdienst mitzufeiern, und ihre Religi-
on und Kultur kennenzulernen.

«Von Frauen – für Frauen» 
Jubiläumsgottesdienst  
60 Jahre Elisabethenwerk
Montag, 25. Juni, 18.30 Uhr
Das vom Schweizerischen Katholi-
schen Frauenbund gegründete Solida-
ritätswerk «Elisabethenwerk» feiert mit 
einem Gottesdienst in der Offenen Kir-
che Elisabethen sein 60-Jahr-Jubilä-
um. Anschliessend Apéro. Kollekte fürs 
Elisabethenwerk.

Basel im Gespräch –  
«Türken/innen von hier»
Dienstag, 26. Juni, 18.30 Uhr
In der Schweiz leben heute über 120 000 
türkischstämmige Menschen. Wer sind 
diese Menschen? Wie leben sie hier? 
Wie leben sie ihren Glauben? Und wie 
stehen sie zu Präsident Erdogan?
Mit uns diskutieren: Yavuz Selim Taso-
glu, Business Analyst, Basler Muslim 
Kommission, Vorstand Inforel; Derya 
Sahin Tokay, Richterin Strafgericht Ba-
sel-Stadt, Co-Präsidentin des SP Quar-
tiervereins Clara-Wettstein-Hirzbrun-
nen; Bilgin Ayata, Professorin für poli-
tische Soziologie Uni Basel; Sibel Ars-
lan, Nationalrätin Basel-Stadt, BaStA/
Grüne; moderiert von Frank Lorenz.

Regelmässige Angebote
Stadtgebet
Nach dem Mittagsläuten jeden Montag 
und Donnerstag, 12.05–12.15 Uhr
Handauflegen und Gespräch
Jeden Montag 14–18 Uhr, durch Heile-
rinnen. Keine Voranmeldung nötig
Zen-Meditation
Jeden Dienstag (ausser Schulferien), 
12.15–12.45 Uhr, im Chor der Kirche.
Seelsorge-Angebot
Jeden Mittwoch 17–19 Uhr
Mittwoch-Mittag-Konzert
Jeden Mittwoch 12.15–12.45 Uhr.

Kloster Dornach
Alle Informationen auf 
www.klosterdornach.ch

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

Missão Católica Portuguesa
Mês de Junho – Festa da Primeira Eucaristia

Em Baden, Sissach e Basel as crianças se 
alegram para receber a Primeira Comu-
nhão. O mês de Junho é a Festa do en-
contro pessoal com Deus. É nesse dia 
que a criança abre um espaço no seu 
coração para o Cristo, presença real na 
Eucaristia.
Através do «Amém», a criança aceita li-
vremente ser amiga de Jesus. Como é 
importante os passos dados no corredor 
da Igreja para esse encontro. A criança 
caminha rumo ao «Pão vivo» que ali-
menta a alma para que o corpo suporte 
as dificuldades diárias que o ser huma-
no sempre encontra. 
A palavra «Comunhão» faz sentido para 
a criança, pois agora ela vai ao encontro 
de Jesus e Jesus também vai ao encon-
tro da criança. Deus espera o sim da 
criança, para criar esse laço de amizade. 
Deus aceita o sim da criança, que já co-
meçou antes da missa. A criança diz 
sim, quando ela diz em casa: «eu vou 
para a Igreja me encontrar com Deus». É 
lá que também a criança vai encontrar 
os seus amigos e amigas. Ela se prepara 
para essa festa. Ela quer viver em comu-
nhão. Assim, a criança já chega na Igreja 
motivada para ouvir a Palavra de Deus 
e depois participar ativamente da co-
munhão.

Festa do Sagrado Corpo e Sangue de 
Cristo
Eu pude participar da Festa de Corpus 
Cristi em Baden no último dia do mês 
de Maio. Muitas crianças da Primeira 
Comunhão da Igreja da Suiça participa-
ram da missa e depois da procissão. Essa 
festa é central para a Igreja para a fé po-
pular onde preparamos o caminho para 
o centro da nossa fé, Cristo na presença 
real da Eucaristia. Em Baden foram 
crianças que carregavam pétalas de ro-
sas em cestas e jogavam essas pétalas 
coloridas no trajeto onde caminhavam. 

Tradições populares
Em várias lugares é nessa festa que a co-
munidade se reuni e os grupos da Paro-
quia se organizam e preparam os belos 
tapetes da cidade, onde a procissão vai 
passar. Me lembro quando eu era jovem 
e participava dessa festa. Era bom pen-
sar junto com os outros jovens para sa-
ber qual o quadro que iria ser feito. Era 
um trabalho feito com muita dedicação. 
Tanto as crianças em vários lugares do 
Mundo como as crianças que vi em Ba-
den, são elas e outros adultos que que-
rem com a preparação desse tapete, se 
recordar que o Cristo quer visitar o 
mundo. A porta do Tabernaculo e a por-

ta da Igreja nesse dia se abrem para dar 
espaço para o «Pão Vivo descido do céu».

Sem Eucaristia não nos alimentamos
Todo nós cristãos queremos viver se ali-
mentando do Cristo, o alimento para a 
alma. Essa busca de viver em comu-
nhão com Cristo de forma ativa.
Assim já diz no Concílio Vaticano II, 
«Por isso, a Igreja procura, solícita e cui-
dadosa, que os cristãos não assistam a 
este mistério de fé como estranhos ou 
expectadores mudos, mas participem 
na ação sagrada, consciente, piedosa e 
ativamente, por meio de uma boa com-
preensão dos ritos e orações; sejam ins-
truídos na palavra de Deus; alimentem-
se na mesa do corpo do Senhor, dêem 
graças a Deus, aprendam a oferecer-se a 
si mesmos …» (Sacrosanctum Conci-
lium 48).
Por tanto sem essa alimentação espiri-
tual, ficamos fracos na fé e passivos. Pa-
ra os enfrentamentos precisamos como 
cristãos estarmos fortes no espírito. 
Deus nos fortalece em todos os momen-
tos, porém precisamos nos abastecer e 
saber que Deus nos encoraja sempre. 
Nesse mês de junho recorde da sua pri-
meira comunhão. Relembre do seu pri-
meiro encontro com o Cristo na tua vi-
da. Lembre dos passos que você deu até 
o altar. As vestes brancas e a alegria da-
quele dia precisam ser revividos para 
que hoje aquele propósito seja renova-
do. A fé é recordar assim como a missa é 
a recordação da primeira partilha do 
pão e do vinho feita por Jesus de Naza-
ré, nosso Mestre e Senhor.

José Oliveira, Diácono

MISSAS EM PORTUGUÊS

Basel – St. Joseph – Amerbach
strasse 1
Sábado, 16 de junho
15.00 Primeira Comunhão
Sábado, 30 de junho
19.00 Missa
Sissach – St. Josef – Felsen
strasse 16
2º e 4º Domingo, 9.00 h

Kloster Dornach
Gottesdienste – Die Seele atmet
Regionaler Abendgottesdienst
Sonntag, 24. Juni um 18.00 Uhr 
Eucharistiefeier
Sonntag, 1. Juli um 18.00 Uhr  
Taizégebet
Sonntag, 8. Juli um 18.00 Uhr  
ökumenische Abendmahlsfeier
Sonntag, 15. Juli um 18.00 Uhr  
Wortgottesdienst mit Kommunion 
Gottesdienst in Italienisch
Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr und 
jeden Sonntag um 9.00 Uhr, ab 1. Juli 
um 10.00 Uhr Messe der Missione Cat-
tolica Italiana.
Christkatholischer Gottesdienst
Sonntag, 1. und 15. Juli jeweils um 11.15 
Uhr Eucharistiefeier (der 14-tägliche 
Gottesdienst der christkatholischen 
Kirchgemeinde beginnt im Sommer je-
weils um 11.15 Uhr). 
Gebetsgruppe
Jeden Montag um 18.45 Uhr (ausser 
während der Schulferien) in der Klos-
terkirche.  

Offenes Ohr – Zeit für Ihre Anliegen
Mittwoch, 27. Juni, 17.00–18.00 Uhr in 
der Klosterkirche resp. im Inneren 
Chor, Seelsorgegespräch mit Beichtge-
legeneheit mit Daniel Fischler, Pfarrer.
In den Monaten Juli und August findet 
das Offene Ohr nicht statt. Ob und in 
welcher Form das Angebot ab Septem-
ber weitergeführt wird, entscheidet der 
Pastoralraum Birstal im Sommer. 

Spirituelle Impulse im Inneren Chor
Yoga-Flow
Jeden Donnerstag 8.30–9.30 Uhr. 
Kosten pro Person Fr. 20.– je Anlass 
(nicht während der Schulferien).
Stille Meditation
4. Juli 19.00–20.00 Uhr. 
Anmeldung erwünscht an Samantha 
Bersano, Telefon 076 346 46 86.

Menu Musica Mittagskonzert
26. Juni 2018, 12.30–13.00 Uhr, Kirche
Myriam Hidber-Dickinson (Querflöte), 
Alexandra Nigito (Orgel). Musik zum 
Innehalten und Geniessen von Frauen 
komponiert. Kollekte

Tanzkaffee mit Kuchenbuffet
Nach dem beschwingten Start dieses 
neuen Angebots im Kloster findet das 
nächste Tanzkaffee am 4. Juli, 14.00–
17.00 Uhr im Refektorium statt. Dieses 
Angebot mit Live-Musik ist jeweils für 
den ersten Mittwoch im Monat vorge-
sehen.  
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Adoray Basel
Auf nach Panama!

Vom 4. Januar bis 5. Februar 2019 reisen 
Schweizer Jugendliche mit der ARGE 
Weltjugendtag zum internationalen 
Weltjugendtag nach Panama. Die erste 
Woche ist die sogenannte Vorreise. Ge-
startet wird in Nicaragua, dem Land der 
tausend Vulkane. Das Vulkan-Boarden 
wird bestimmt ein unvergessliches Er-
lebnis. Gastgeber sind unter anderem 
die Franziskaner der Erneuerung und 
Alphalive. Danach geht es nach Costa 
Rica für die Tage in der Diözese. Da er-
warten dich Delphine, wunderschöne 
Strände und eine Canopytour durch die 
Baumkronen des tropischen Regen-
walds. Und dann ist es so weit, die 
Hauptwoche in Panama City. Millionen 
von jungen Menschen aus der ganzen 
Welt pilgern zu diesem internationalen 
Treffen. Papst Franziskus lädt dazu die 
Jugendlichen aus aller Welt ein, mit Hil-
fe des Heiligen Geistes ein Zeugnis für 
den Glauben abzulegen. Zum Abschluss 
folgt dann die Nachreise durch Mexico. 
Nach den vielen Erlebnissen geht es zu 
der Gemeinschaft der Seligpreisungen 
in Puebla. Es folgen Erholung und das 
Geniessen der Gemeinschaft, bevor wir 
dann den Wallfahrtsort Unsere Liebe 
Frau von Guadalupe besuchen. Detail-
lierte Informationen findest du unter 
www.weltjugendtag.ch

Kirche begeistert erleben
Neben Eucharistiefeiern, Katechesen 
und Gebetszeiten beinhaltet der Welt-
jugendtag auch ein spannendes Festi-
valprogramm mit Konzerten und Musi-
cals verteilt in der ganzen Stadt. 
Viele Teilnehmende durften bei den 
vergangenen Treffen die Kirche begeis-
tert erleben und im Glauben gestärkt 
werden. Eines ist klar: Der Weltjugend-
tag in Panama City wird dein Leben 
verändern!

Das Adoray Basel und das Adoray Solo-
thurn schliessen sich zusammen, um 
mit einer Goes-Gruppe «BaSo» gemein-
sam nach Panama zu reisen. Dafür 
brauchen wir dich! Gemeinsam möch-
ten wir uns vorbereiten, Geld sammeln 
und möglichst viele Jugendliche be-
geistern, mit an den Weltjugendtag zu 
kommen. Bist du zwischen 16 und 35 
Jahren jung und am katholischen 
Glauben interessiert? Möchtest du mit-
helfen bei einem Kuchenverkauf, 
Sponsorenlauf, usw.? Dabei lernst du 
Gleichgesinnte kennen und knüpfst 
bereits die ersten Kontakte für ein ein-
maliges Abenteuer. «Chum met öis 
mit!»
Für weitere Infos: Besuch uns doch mal 
im Adoray (www.adoray.ch) oder 
schreib ein Mail an baso@wjt.ch. Wir 
freuen uns auf dich!

Lea Schlienger, Adoray Basel
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Seelsorgerat Basel-Stadt
Ein gutes Jahrzehnt Einsatz für das duale System

Was ist Seelsorge überhaupt? Seelsorge 
umfasst und bezeichnet nach evangeli-
schem, katholischem sowie orthodo-
xem Verständnis: Jeder Christ ist zur 
begleitenden Seelsorge im allgemeinen 
Sinne des Beistehens, Mittragens und 
des Sich-Einfühlens berufen und befä-
higt.
Seelsorge kann in eine beratende Seel-
sorge münden. Oder mit den Worten 
von Kardinal Kurt Koch, in dem von 
ihm 2006 aufgestellten «Pastoralen 
Entwicklungsplan», mit einem Unterti-
tel: «Den Glauben ins Spiel bringen». 
Seelsorge ist: «Die Menschen in ihren 
vielschichtigen und von Digitalisierung 
und Mobilität geprägten Lebensräu-
men zu erreichen und an Gott vermit-
teln: In der Welt von heute Kirche sein 
und uns von Gott erfüllen und leiten 
lassen soll bedeuten: Gott suchen, Gott 
begegnen.»
Diese Vision und die dabei genannte 
Zielsetzung, dass sich die Kirche auf die 
sich stets verändernde Gesellschaft 
ausrichten soll, gilt insbesondere im 
Hinblick auf die Entfremdung vieler 
Gläubiger, durch Austritte angestamm-
ter Pfarreimitglieder aus der Kirche, 
und die Schwächung der pastoralen 
Gemeinschaft durch den Mangel an 
Priestern.

Demokratisch – hierarchisch
Das duale System der Seelsorge hat Bi-
schof Koch im Rahmen des Pastoralen 
Entwicklungsplans beschrieben: «Die 
staatskirchenrechtlichen Körperschaf-
ten orientieren sich am Staat und sind 
deshalb demokratisch aufgebaut, wäh-
rend die Kirche mit einer sakramenta-
len Wirklichkeit hierarchisch geordnet 
ist. Beide sind an ihre eigene Rechtsord-
nung gebunden und respektieren sich 
gegenseitig. Da die beiden Rechtssyste-
me strukturell letztlich nicht kompati-
bel sind, müssen im Konfliktfall Lösun-
gen im Gespräch erarbeitet werden, de-
nen beide Seiten zustimmen können.»
Daraus wird deutlich: Es besteht der 
Wille, dass die Laienvertreter im Seel-
sorgerat das notwendige, demokrati-
sche Wahl- und Stimmrecht im Zusam-
menwirken mit den beratenden pasto-
ralen Vertretern ausüben können. Der 
staatsrechtliche Rahmen verleiht dem 
Kantonalen Seelsorgerat die staats-
rechtliche Kraft als kantonalem Seel-
sorgerat dank der demokratischen 
Funktionalität und gleichzeitig die pas-
torale Kraft dank Aufwertung des Lai-
enapostolats durch die Beschlüsse des 

II. Vatikanischen Konzils sowie des Diö-
zesanbischofs mit dem Statut für den 
Seelsorgerat im Rahmen des Pastoralen 
Entwicklungsplans, beides von 2006. 

Mitwirken an Pastoralraumbildung
Die Bildung des Pastoralraumes ist ein 
Prozess. Er sollte – dem Entwicklungs-
plan folgend – im Zusammenwirken 
von Personalraumleitung und den 
Pfarreien mit den zuständigen staats-
kirchenrechtlichen Instanzen weiterge-
führt werden. 
Mit der Eröffnung des Pastoralraumes 
ist der Prozess keinesfalls beendet. So 
stehen mit der Einsetzung des Pastoral-
raumes Struktur und Funktionalität 
und eine zu erneuernde Seelsorgearbeit 
erst noch in Diskussion, stehen vor ih-
rer Realisation und Bewährung. Den 
Worten des Bischofs zufolge «vertraut 
die Bistumsleitung darauf, dass die in 
der Pastoral Tätigen und die Gläubigen 
zusammenfinden».
«Dem Zusammenspiel von Initiativen 
von Einzelnen, von freiwilligem und 
ehrenamtlichem Engagement und von 
professionell wahrgenommenen Auf-
gaben ist besondere Beachtung zu 
schenken. Dazu gehört auch das Bemü-
hen, die Arbeit der Freiwilligen und 
Ehrenamtlichen attraktiv zu gestalten 
und nach Formen zu suchen, die Inter-
essierten ein konkretes Engagement er-
möglichen.»
Der Kantonale Seelsorgerat steht in der 
staatsrechtlichen Verantwortung der 
Synode und verfolgt seine Entwick-
lung, seinen erfolgreichen Aufbau dank 
gesellschaftlicher Entwicklungen und 
Herausforderungen sowie in Aussicht 
stehender neuer Aufgaben.

Walter J. Ziegler,  
Präsident Seelsorgerat Basel-Stadt
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Walter J. Ziegler präsidiert den 
Seelsorgerat Basel-Stadt.

Ein Weltjugendtag verändert dein Leben – Bilder vom Weltjugendtag 2016 
in Krakau.
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