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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
Ohren auf Reisen –  
Installation mit Hörstationen
Samstag, 11. bis Freitag, 31. August
Jugendliche und Erwachsene unter-
schiedlicher Herkunft gestalten Audio-
Collagen und Radiobeiträge zu typi-
schen Hörumgebungen und besonde-
ren Klangerlebnissen in ihrem frühe-
ren oder gegenwärtigen Zuhause. Im 
Rahmen von öffentlichen Veranstal-
tungen, Radiosendungen und einer 
Wanderausstellung mit Hörstationen 
werden sie einem breiten Publikum 
präsentiert.

Stadtgebet
Montag, 27. August, ca. 12.05 Uhr
Jeden Montag und Donnerstag nach 
dem Mittagsläuten verbinden wir uns 
mit den Anliegen der Menschen, die in 
der Offenen Kirche ein- und ausgehen, 
die im Da-Sein im Pfarrhaus ein- und 
ausgehen, und mit Ihren Anliegen.
Im Anschluss sprechen wir den Basler 
Stadtsegen.

Handauflegen und Gespräch
Montag, 27. August, 14.00–18.00 Uhr
Persönliches Gespräch und Handaufle-
gen. Keine Voranmeldung nötig.
Heilungsfeier: Jeden ersten Sonntag 
des 3., 6., 9., 12. Monats, 18 Uhr.

Zen-Meditation
Dienstag, 28. August, 12.15–12.45 Uhr
Jeden Dienstag (ausser während den 
Schulferien) findet im Chor der Kirche 
eine Zen-Meditation statt. Die Teilnah-
me steht allen frei und ist kostenlos.
Bitte pünktlich erscheinen.

Seelsorge-Angebot
Mittwoch, 29. August, 17.00–19.00 Uhr
Gesprächsangebot mit einer Seelsorge-
rin oder einem Seelsorger über religiös-
spirituelle Themen, Lebensfragen oder 
über praktische Fragen. Sie können 
dieses Angebot nutzen – ohne Voran-
meldung, unentgeltlich und anonym. 
Die Seelsorger/innen unterstehen der 
Schweigepflicht.

Stadtgebet
Donnerstag, 30. August, ca. 12.05 Uhr

Kloster  
Mariastein
Gottesdienste
Sonntage und Feiertage
Eucharistiefeier: 8.00; 9.30; 11.15 Uhr
Beichtgelegenheit jeweils ca. eine halbe 
Stunde vor der Eucharistiefeier
15.00 Vesper und eucharistischer Segen
20.00 Komplet (Nachtgebet)
Werktage
9.00 Eucharistiefeier mit den Mönchen
11.00 Eucharistiefeier (Gnadenkapelle)
12.00 Sext (Mittagsgebet, ausser Montag)
15.00 Non (ausser Montag und Dienstag)
18.00 Vesper (Abendgebet, ausser Mo)
20.00 Komplet (Nachtgebet)
(Samstags: 20.00 Vigil)

Krankensalbung in Mariastein
Wer unter schwerer Krankheit oder 
gravierender körperlicher oder psychi-
scher Beeinträchtigung leidet, ist einge-
laden, am Mittwoch, 5. September, im 
Anschluss an die Eucharistiefeier um 
14.30 Uhr das Sakrament der Kranken-
salbung zu empfangen. Bitte überlegen 
Sie, ob Sie zu diesem Anlass einer nicht 
mehr mobilen Person aus Ihrem Um-
feld durch eine Mitfahrgelegenheit 
nach Mariastein nicht einen besonde-
ren Samariterdienst erweisen wollen.

Hochfest Mariä Geburt
Samstag, 8. September 
6.30 Laudes (Morgengebet)
9.00 Eucharistiefeier (Gnadenkapelle)
11.00 Festliche Eucharistiefeier mit der 
Mönchsgemeinschaft
14.15 Rosenkranz (Gnadenkapelle)
15.00 Non (Basilika)
18.00 Lateinische Vesper (Basilika)
20.00 Komplet (dt., Gnadenkapelle)

Immer informiert
Die Zeitschrift «Mariastein» erscheint 
sechsmal jährlich und enthält auch in-
teressante Artikel zu klösterlichen, 
theologischen, geschichtlichen, spiritu-
ellen und regionalen Themen, so ist z.B. 
für die Septemberausgabe ein Artikel 
zu den Mariasteiner Kirchenglocken, in 
der Novemberausgabe zum Mönch 
Martin Luther geplant. Ein Abonne-
ment der Zeitschrift kostet Sie lediglich 
Fr. 20.–/Jahr. Am besten füllen Sie auf 
www.kloster-mariastein.ch unter «Zeit-
schrift» die entsprechende Maske aus.

Benediktinerkloster 
4115 Mariastein
Gottesdienstzeiten: Tel. 061 735 11 01
Andere Auskunft: Tel. 061 735 11 11
info@kloster-mariastein.ch
wallfahrt@kloster-mariastein.ch
www.kloster-mariastein.ch

Pedagogos de la oración

La formación doctrinal de los comien-
zos y maduración de la vida en Cristo 
(catequesis) esta dirigida para que se 
ore personalmente la Palabra de Dios, 
llevándola hacerla vida a través de la 
oración litúrgica y que se lleve a lo más 
profundo del ser a cada instante para 
que de frutos de vida nueva. Se debe 
aprovechar la catequesis para limpiar y 
orientar la piedad popular, según las 
ideas de san Juan Pablo II, en su exhor-
tación apostólica Catequesis Tradende. 
También nos dejó este gran Santo de 
nuestros tiempos en su escrito sobre la 
catequesis que, aprender de memoria 
las oraciones fundamentales del cristia-
no son base fundamental e indispensa-
ble para la vida de oración, pero advir-
tió que haciendo gustar su sentido. No 
se puede pasar por alto los grupos de 
oración, como signos y medios de reno-
vación hoy de la oración en la Comuni-
dad Cristiana, la Iglesia. La oración en 
grupo no debe estar alejada de la verda-
dera y auténtica fuente de la oración 
cristiana. Mantener siempre la comu-
nión es signo de la auténtica oración 
eclesial. Finalmente dentro del servicio 
a la oración está la dirección espiritual, 
que realizan algunos fieles que reciben 
del Espíritu Divino dones de sabiduría, 
de fe y de discernimiento que van al 
bien común de la oración. Estos servi-
dores deben mantenerse siempre fieles 
a la tradición viva de la oración eclesial. 
El templo de la Comunidad Cristiana, la 
Iglesia, hogar de Dios, es el lugar apro-
piado de la oración litúrgica de ella. 
Igualmente es lugar apropiadísimo pa-
ra adorar la presencia real de Jesucristo 
en el Sacramento de la Eucaristía. Elegir 
otros lugares que favorezcan la oración 
no es indiferente para la verdad de la 
misma (rincón de oración u oratorios, 
monasterios y santuarios por ejemplo), 
son lugares especiales para compartir 
«en Iglesia» las formas de la oración en 
Cristo. Nos podemos quedar con lo si-
guiente: La Comunidad Cristiana que 
camina sobre la tierra a través de su 
oración, se une con la de los santos cuya 
intercesión pide. Las espiritualidades 
cristianas son caminos preciosos para 
la vida espiritual. La familia cristiana es 
el primer lugar de educación para la 
oración. Los ministros ordenados, los 
consagrados, la catequesis, los grupos 
de oración y la «dirección espíritual» 
garantizan en la Comunidad Cristiana, 
la Iglesia una colaboración para la ora-
ción. Los lugares más apropiados y por 
tanto favorables para la oración son el 

oratorio personal o familiar, los monas-
terios de los contemplativos o contem-
plativas, los santuarios de peregrina-
ción pero, ante todo, el templo, que es el 
lugar propio de la oración litúrgica para 
la comunidad creyente (parroquial, mi-
sional, etc) y el lugar de privilegio de la 
adoración eucarística. Amemos el tem-
plo, acudamos al templo con respeto en 
el vestir y con actitud de silencio siem-
pre. P. Jaime Arturo Cortés Salazar

Misionero Basel

Bruderholzallee 140, 4059 Basel
www.mision-basel.ch
Misonero: Fr. Jaime Arturo Cortés OP
Oficina Tel. 061 373 90 39
Tel. Móvil 079 133 57 66
Auxiliar Pastoral:  
M. Angeles Díaz Burgos
Tel. 061 373 90 38
Secretaria: Giuanna Derungs
Tel. 061 311 83 56

Horarios de Atención al Público
Misionero: Martes/Jueves de 10.00 a 
12.00 y Martes/Miércoles/Jueves de 
14.00 a 18.00. 
Secretaría: Lunes/Jueves de  
14.00 a 18.00. 
Auxiliar Pastoral: Miércoles de 9.15 a 
12.00. Jueves de 14.15 a 18.00. 

Fuera de estos horarios es necesario
concertar una cita previa.

Confesiones
Los Domingos de 10.00 a 10.30 
Martes a Jueves de 14.00 a 18.00 

Misión Católica de Lengua Española 

A G E N D A

Sábado 25 de Agosto
14.00 Curso integración (Basel)
17.00 Eucaristía (Laufen)
Domingo 26 de Agosto
21° Tiempo Ordinario 
17.00 Eucaristía (Oberwil)
Sábado 1 de Septiembre
14.00 Curso integración (Basel)
17.00 Eucaristía (Laufen)
Domingo 2 de Septiembre
22° Tiempo Ordinario
17.00 Eucaristía (Oberwil)

Para ver la agenda de Basel Ciudad  
ir a las páginas 12–13 de la región 1.
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RKK Basel-Stadt

Gestatten: Meinrad Stöcklin – er kommuniziert für die RKK

Wie die Zeit doch läuft: seit Anfang Mai 
ist Meinrad Stöcklin in einem 50-Pro-
zent-Pensum bei der RKK Basel-Stadt 
für die pastorale Kommunikation tätig. 
Sein Büro befindet sich im Lindenberg-
areal (Postadresse Riehentorstrasse) im 
Parterre des Hauses, in dem die Linden-
bergschwestern wohnen. Er wurde ge-
mäss eigenen Aussagen hervorragend 
aufgenommen und fühlt sich im Kreis 
der RKK ausgesprochen wohl.
Nachfolgend einige Angaben zu seiner 
Person und seinem Werdegang. Mein-
rad Stöcklin ist 51 Jahre alt, römisch-
katholisch, in Reinach aufgewachsen 
(wo er Ministrant war), ist gemäss 
Selbstbeschreibung sportlich, offen, di-
rekt und authentisch (deshalb manch-
mal polarisierend), loyal, zuverlässig, 
belastbar, gelassen, flexibel und wohnt 
in Frenkendorf. 
Die Themen Kirche und Religion be-
gleiten ihn seit seiner Kindheit in schö-
ner Regelmässigkeit. Seine «wunderba-
re Mutter Maria», wie er sagt, arbeitete 
einst viele Jahre für Josef Bieger im 
Pfarramt für Industrie und Wirtschaft 
und engagierte sich zudem lange im 
Reinacher Kirchen- und Pfarreirat. Sein 
Vater Carl, der ursprünglich Mönch 
werden wollte, war viele Jahre Organist 
in Mariastein, wohin ihn sein Sohn oft 
begleiten durfte – was wohl «meine bis 
heute anhaltende spezielle Bindung zu 
diesem Ort erklärt», so Meinrad Stöck-
lin.
Beruflich hat der Baselbieter keinen 
theologischen Hintergrund, seine Lei-
denschaft ist ganz klar die Kommuni-
kation. Nach einem Handelsschulab-

schluss arbeitete er zunächst zwei Jah-
re bei einer Versicherung, bevor es ihn 
zu den Medien zog. Via Radio Raurach 
kam er 1992 zur damaligen «Baselland-
schaftlichen Zeitung», wo er bis 2000 
als Redaktor tätig war. Danach erfolgte 
der Wechsel in die Behördenkommuni-
kation, und er wirkte bis 2017 als Leiter 
Kommunikation/Polizeisprecher der 
Polizei Basel-Landschaft.
Seine zweite Leidenschaft neben der 
Kommunikation gehört dem Handball-
sport. Zudem ist Meinrad Stöcklin seit 
1997 Präsident der Vereinigung Basel-
landschaftlicher Sportjournalisten, seit 
rund zwei Jahren ehrenamtlicher Ge-
schäftsführer des RTV 1879 Basel Hand-
ball Männer NLA, Organisator des be-
deutendsten Handballturniers der 
Schweiz (Traumalix dolo Cup) und 
freier Mitarbeiter (ebenfalls ehrenamt-
lich) des TV-Senders RegioTVPlus. 
Besonders mag er Ägypten, Sonne und 
Wärme, Menschen mit Profil sowie den 
gegenseitigen Respekt, Menschlichkeit, 
Wertschätzung, Offenheit, Toleranz 
und Zuverlässigkeit. Eher allergisch ist 
er auf Oberflächlich- und Ungerechtig-
keiten. RKK Basel-Stadt
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Offline – Meditation und Seelsorge
Offline feiert seinen ersten Geburtstag

Dieser Geburtstag fällt zusammen mit 
dem Hummelfest in und um die Kirche 
Bruder Klaus am 1. und 2. September. 
Offline wird mit einem Stand am Hum-
melfest präsent sein. Hier können Sie 
Näheres über Offline, das ökumenische 
Zentrum für Meditation und Seelsorge, 
erfahren. Um 12.00 Uhr laden wir herz-
lich ein zu einem ökumenischen Mit-
tagsgebet in der Tituskirche. Um 18.00 
Uhr feiern wir eine musikalisch-öku-
menische Vesper in der Kirche Bruder 
Klaus.
Offline hat im ersten Halbjahr mit fol-
genden Veranstaltungen Akzente ge-
setzt: Mit dem Offline-Tag, mit Besin-
nungstagen, mit dem Format «Gesprä-
che mit einem Gast», mit dem öku-
menischen Morgengebet, mit der lite-
rarisch, liturgisch musikalischen Kar-
woche «Die 7 letzten Worte Jesu am 
Kreuz» und mit ökumenischen Exerzi-
tien im Alltag nach Ostern, mit Stras-
senexerzitien in London über Pfings-
ten boten wir einen Vorgeschmack auf 
die Stras senexerzitien am 15. Septem-
ber in Basel. 
Im zweiten Halbjahr konzentrieren wir 
uns auf folgende Programmpunkte:
– Mittwoch ist Offline-Tag. An diesem 
Tag in der Mitte der Woche finden viele 
Offline-Angebote statt: das Mittagsge-
bet und der sich anschliessende Bibel-
Lunch, ein meditatives Angebot am 
Abend: Abendfeier mit Bibelteilen, die 
bewegte Stille, Mittwochabendmedi-
tation in der Tituskirche und Célé-
bration, ökumenische Segensfeier mit 
Brotbrechen in der Kirche Bruder 
Klaus. Die Präsenzzeit am Offline-Tag 
ist immer in der Kirche, in der auch das 
Abendangebot stattfindet, also entwe-

der in der Tituskirche oder in der Kir-
che Bruder Klaus.
– Halbtag und Workshop für Familien 
«Friede ist dran» mit neuen geistlichen 
Liedern am 8. September von 14 bis 18 
Uhr in der Kirche Bruder Klaus, Ab-
schluss mit einem Abendsegen um 
17.30 Uhr in der Kirche Bruder Klaus 
– ein Halbtag «Einführung in die Me-
thode der gewaltfreien Kommunika-
tion» am 17. November (nur noch we-
nige Plätze frei). Anmeldung möglich 
bis 1. November an anne.lauer@off-
line-basel.ch (Kostenpunkt 40 Fran-
ken)
– Die «Gespräche mit einem Gast» ge-
hen weiter am 8. September mit Nina 
Gamsachurdia und am 27. November 
mit dem Neuropsychologen PD Dr. Ste-
fan Schmidt.
– Strassenexerzitien in Basel am 15. 
September 
– Pilgertag am 18. Oktober zur ökume-
nischen Kirche Flüh/Solothurn. An-
meldung bis 28. September an: samuel.
sarasin@offline-basel.ch
– «Das dritte Kapitel» – Zwei Abende 
(22. und 29. Oktober) zur Gestaltung 
einer neuen Lebensphase, für Men-
schen, die heute 60 bis 75 Jahre alt sind. 
Nähere Informationen bei samuel.sa-
rasin@offline-basel.ch
– Trauerseminar am 16. November von 
17 bis 21 Uhr in der Tituskirche
– Einkehrtag am 8. Dezember – nähere 
Infos bei monika.widmer@offline-ba-
sel.ch
Weitere Informationen finden sich auf 
der Webseite www.offline-basel.ch 
und im Sekretariat. info@offline-basel.
ch gibt gerne Auskunft.

Für das Offline-Team: Anne Lauer 
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Meinrad Stöcklin, seit Mai zuständig für die pastorale Kommunikation in 
der RKK Basel-Stadt.

Das Offline-Team auf einen Blick (v.l.): Monika Widmer, Daniel Burri, Anne 
Lauer, Johannes Schleicher, Kelly Kapfer, Susanne Böke, Samuel Sarasin.


