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 PA S T O R A L R A U M  B A S E L - S TA D T

AV V I S I

Appuntamenti del Tepa
Ricordiamo che mercoledì 3 ottobre 
l’incontro è sospeso.
Mercoledì 10 ottobre avremo la S. Messa 
alle ore 11.30 e il pranzo di fraternità, a S. 
Teresa. Il menu prevede: Pasta al pomo-
doro, Secondo di carne con verdure, 
Dessert.
Mercoledì 17 ottobre, S. Rosario alle 
14.30 e pomeriggio insieme.
Per partecipare al pranzo si prega di  
annunciarsi, ai numeri 061 272 07 09 
(ufficio parrocchiale di Basilea) o 079 
682 31 76 (cellulare della Missione). Vi 
aspettiamo! Grazie!

Cambio di orario della Messa festiva 
ad Allschwil
A partire da domenica 2 dicembre 2018, 
la Prima di Avvento, la S. Messa in lin-
gua italiana in Allschwil sarà celebrata 
alle ore 11.00 (anziché alle ore 11.15). 
La decisione è stata presa dai Padri Sca-
labriniani che guidano e accompagna-
no la Missione di Allschwil-Leimental, i 
quali hanno raccolto un disagio di mol-
ti fedeli e collaboratori della comunità.
A loro il nostro grazie sincero.
Si ricorda in ogni caso di consultare i 
calendari e seguire gli avvisi, per cono-
scere il luogo dove si celebra la Messa.

Offerte per la Missione e i progetti
Ccp 41-584561-9. Grazie!

Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

A G E N D A

Tutti i sabati
18.30��S.�Messa�prefestiva,�S.�Pio�X
Domenica 30 settembre
11.15��S.�Messa,�S.�Teresa
Mercoledì 3 ottobre
L’incontro�del�Tepa�è�sospeso
Venerdì 5 ottobre
17.30��Adorazione�eucaristica,�S.�Pio�X
Domenica 7 ottobre
11.15��S.�Messa,�Ss.�Pietro�e�Paolo
Mercoledì 10 ottobre
11.30��S.�Messa�e�pranzo�con�il�Tepa,�

S.�Teresa
Domenica 14 ottobre
11.15��S.�Messa,�S.�Teresa
Mercoledì 17 ottobre
14.30��S.�Rosario�e�incontro�del�Tepa,�

S.�Teresa
Tutti i giorni feriali 
18.30��S.�Messa,�S.�Pio�X

Santi Angeli custodi

Il 2 ottobre è la festa degli Angeli custodi.
In un dizionario della lingua italiana si 
leggono le seguenti definizioni: 
–  Àngelo, essere sovrumano, ministro 

di Dio presso gli uomini per annun-
ciare e fare eseguire la sua volontà. 

–  Custode, detto di chi custodisce, cioè 
vigila e difende persone, animali e co-
se affidati alle sue cure.

L’angelo custode nella nostra tradizione 
cristiana è un angelo che accompagna 
ogni persona nella vita, aiutandola nel-
le difficoltà e guidandola verso Dio. 
Degli angeli custodi Papa Pio X disse: 
«Si dicono custodi gli angeli che Dio ha 
destinato per custodirci e guidarci nel-
la strada della salute» e l’angelo custo-
de «ci assiste con buone ispirazioni, e, 
col ricordarci i nostri doveri, ci guida 
nel cammino del bene; offre a Dio le 
nostre preghiere e ci ottiene le sue  
grazie».
All’angelo custode ci si rivolge con que-
sta dolce preghiera, che abbiamo impa-
rato da bambini:
«Angelo di Dio,
che sei il mio custode,
illumina, custodisci,
reggi e governa me
che ti fui affidato/a
dalla Pietà Celeste.
Amen.»

Missione e Segreteria
P. Valerio Farronato, Parroco 
P. Giuseppe Ghilardi, missionario
Maria Angela Kreienbühl-Baldacci, 
segretaria e collaboratrice pastorale
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel
Tel. 061 272 07 09, Tel. 079 682 31 76
mci.segreteria@bluewin.ch
www.mci-allschwil.ch

Orari di Missione e di segreteria
dal martedì al venerdì:
ore 9.00–12.00 e ore 15.00–18.00

Seelsorgeraum St. Anton – San Pio X

Hauskommunion

«Was ist eine Hauskommunion?», frag-
te mich jemand vor einigen Tagen. Es 
ist eine simple Sache: Ich pflege meine 
Beziehung zu Gott und lebe dies mit 
dem sonntäglichen Kirchgang auch in 
Gemeinschaft. Wir gehen zur Kirche, 
feiern gemeinsam die heilige Messe 
und empfangen Christus in der Kom-
munion, der in der Gestalt von Brot und 
Wein wirklich gegenwärtig ist. Es gibt 
Momente im Leben, in denen es phy-
sisch nicht möglich ist, zur Kirche zu 
kommen. Ich erinnere mich, als mich 
vor einigen Jahren eine Lungenentzün-
dung niederstreckte. Als ich nicht mehr 
zur Kirche gehen konnte, kam die Kir-
che eben zu mir. Jemand aus der Pfarrei 
besuchte mich zuhause und brachte die 
Kommunion mit. Wir hielten eine kur-
ze Andacht, in welcher ich Jesus in der 
Kommunion empfing. Im Anschluss 
tauschten wir uns aus. Auf diesem We-
ge erreichten mich auch Neuigkeiten 
und ich hatte Anteil am Leben der Pfar-
rei.
Die Anlässe zur Haus- oder Kranken-
kommunion sind sehr unterschiedlich: 
Manchmal ist es eine vorübergehende 
Krankheit, während der die Kommuni-
on zuhause, im Spital oder der Pflege-
einrichtung gespendet wird. In anderen 
Fällen ist es ein anhaltendes Gebre-
chen, welches zur Bitte um die Kom-
munion in dieser Form Anlass gibt. 
Der Ablauf gleicht in Vielem der Eucha-
ristiefeier in der Pfarrei: Nach einem 
Moment der Besinnung, Lesung bibli-
scher Texte, Vaterunser, Kommunion 
und ein Moment der Stille. Die Verbun-

denheit mit der Pfarrei zeigt sich in vie-
lerlei Weise: Im Lesen der gleichen Bi-
beltexte. Gegebenenfalls in dem ein Ge-
danke aus der Predigt überbracht wird. 
Das Gebet füreinander: Die Pfarrei betet 
für die Kranken, die Kranken beten mit 
der Pfarrei. Die Hostie, welche empfan-
gen wird, wurde in der Gemeindemesse 
des Tages geweiht. Auf diese Weise hat 
auch die kranke Person Teil am ge-
meinsamen Gottesdienst. Zum gemein-
schaftlichen Beten gehört das Gebet je-
der einzelnen Person.
Im Anschluss an die kleine Feier gibts 
meist einige Momente zum Zuhören, 
zum Austausch und um aus der Pfarrei 
zu berichten. Auch das Gespräch weist 
auf die bleibende Verbindung mit der 
eigenen Pfarrei hin. Dies ist gerade bei 
älteren Personen der Fall, die jahrzehn-
telang zur Kirche kamen. Sie haben 
sich eingebracht und engagiert. Nun ist 
es die Pfarrei, die ihre Wertschätzung 
für sie unter anderem im Dienst der 
Hauskommunion zum Ausdruck 
bringt. Auch wenn die Person physisch 
nur sehr selten oder gar nicht mehr zur 
Pfarrei kommen kann, heisst das nicht, 
dass sie nicht mehr Teil von ihr ist. Sie 
wohnt im Gebiet der Pfarrei. Sie ist als 
Getaufte Teil der Kirche. Und in diesem 
einfachen Dienst der Hauskommunion 
kann sie dies auch ganz praktisch er-
fahren.
Wenn auch Sie in einem Moment Ihres 
Lebens zuhause Christus in der Kom-
munion empfangen möchten, wenden 
Sie sich bitte ans Pfarramt.

Pascal Bamert

M I T T E I L U N G E N

Türkollekten
Kollekte vom 30. September/1. Oktober:
Institut Therese Lisieux
Kollekte vom 6. Oktober: 
Kirchenbauhilfe Bistum Basel

Kollekte vom 7. Oktober: 
Priesterseminar und Theologiestudie-
rende
Kollekte vom 13./14. Oktober: 
Brücke – Le Pont
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Angioletto custode, veglia su di noi.


