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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I
Mese di novembre
È il mese del ricordo più vivo dei nostri 
cari che ci hanno preceduto nella casa 
del Padre. Offriamo per loro preghiere 
di suffragio, in particolare il sacrificio 
eucaristico, ma anche elemosine e ope-
re buone. I defunti connazionali (no-
vembre 2017 ad oggi) sono: Antonio 
Andreano.

Breitenbach
Sabato 3 novembre verrà celebrata la 
Santa Messa solenne alle ore 20.00 per i 
nostri cari defunti.

Radio Maria
Tramite l’antenna collettiva è possibile 
riceverla sulla frequenza 105.8.

Ostia senza glutine
Le persone che soffrono di celiachia, 
possono passare prima della Santa 
Messa in sacrestia, in modo da poter 
mettere da parte un ostia senza glutine.

A G E N D A
Giovedì 1 novembre
10.00 Santa Messa con la comunità 

svizzera
14.30 Preghiera ecumenica al  

cimitero
20.00 Prove di canto
Sabato 3 novembre
10.00 Catechismo
20.00 Santa Messa a Breitenbach 

per tutti i defunti
Domenica 4 novembre
11.30 Santa Messa
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Commemorazione di tutti i fedeli defunti – Gv 6,37–40
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Tut-
to ciò che il Padre mi dà, verrà a me: co-
lui che viene a me, io non lo caccerò 
fuori, perché sono disceso dal cielo non 
per fare la mia volontà, ma la volontà di 
colui che mi ha mandato. E questa è la 
volontà di colui che mi ha mandato: che 
io non perda nulla di quanto egli mi ha 
dato, ma che lo risusciti nell’ultimo gior-
no. Questa infatti è la volontà del Padre 
mio: che chiunque vede il Figlio e crede 
in lui abbia la vita eterna; e io lo risusci-
terò nell’ultimo giorno.» Parola del Signore

XXXI Domenica del Tempo Ordina-
rio – Mc 12,28–34
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 
degli scribi e gli domandò: «Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?» Gesù 

rispose: «Il primo è: ‹Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l’unico Signore; 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore e con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua for-
za.› Il secondo è questo: ‹Amerai il tuo 
prossimo come te stesso.› Non c’è altro 
comandamento più grande di questi.» 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Ma-
estro, e secondo verità, che Egli è unico 
e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo 
con tutto il cuore, con tutta l’intelligen-
za e con tutta la forza e amare il prossi-
mo come se stesso vale più di tutti gli 
olocausti e i sacrifici.» Vedendo che egli 
aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno di 
Dio.» E nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo.  Parola del Signore

GrindelPastoralraum
M I T T E I L U N G
St. Martinsspiel und Räbäliechtli-
umzug
Die Nächte werden länger, und am 
Abend sitzen die Leute wieder gerne in 
ihren Häusern, vielleicht vor einem 
wärmenden Feuer im Ofen und genies-
sen einen heissen Tee. 
Aber an einem Abend im November 
trauen sich viele kleinere und grössere 
Kinder mit ihren Eltern in die dunkle 
und kalte Nacht und tragen schöne 
selbstgebastelte Laternen durch die 
Gassen. Es ist Räbäliechtliumzug. 
Warum findet dieser Laternenumzug 
eigentlich immer um den 11. November 
statt? 
Wer das wissen möchte, komme am 
Montagabend zum Schulhaus und in 
die Kirche. Die 3. und 4. Klasse der Reli-
gionsklasse Bärschwil-Grindel werden 
euch in einem kleinen Martinsspiel zei-
gen, warum wir diesen alten Brauch 
feiern.
PS: Übrigens gibt es auch am Räbä-
liechtliumzug einen heissen Tee.

Jeannine Laffer-Schmidlin, Katechetin

A G E N D A
Sonntag, 4. November
Grosser Seelensonntag
14.00 Eucharistiefeier mit Totenge-

dächtnis und Friedhofbesuch
  Kollekte für die Kirchenbau-

hilfe des Bistums Basel
Donnerstag, 8. November
 9.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 11. November
Sonntag der Völker
10.30 Eucharistiefeier
  Jahrzeit für Josef und Paula 

Henz-Spaar; Adelbert Studer-
Lutz; Otto Henz

  Kollekte für die Opfer der  
Erdbeben und des Tsunamis  
in Indonesien, Caritas

Montag, 12. November
18.30 St. Martinsspiel und Räbe-

liechtliumzug in Grindel
  Im Anschluss wird heisser Tee 

offeriert

Romreise vom 30. März bis 6. April 
2019 – Infoabend
Am Mittwoch, 14. November, findet ein 
Informationsabend zur Romreise statt. 
Wir treffen uns um 19.30 Uhr im Pfarr-
saal in Breitenbach. Alle Interessierten 
sind zu dieser Infoveranstaltung 
freundlich eingeladen.
Wir kommen dem Pastoralraumpro-
jekt Romreise, vom 30. März bis 6. April, 
immer näher. Am ersten Tag führt uns 
die Reise bis nach Assisi. Dort werden 
wir übernachten, und am nächsten 
Morgen besuchen wir die Franziskus-
Basilika und die historische Altstadt. 
Am Nachmittag fahren wir weiter nach 
Rom, wo wir in unmittelbarer Nähe 
zum Vatikan das Hotel beziehen. Am 
dritten Tag können wir das antike Rom 
erleben und besuchen auch die be-
rühmten Kirchen und die weltbekann-
te Moses-Statue. 
Am 4. April wohnen wir der Papstaudi-
enz bei, danach besuchen wir die Sixti-
nische Kapelle sowie die vatikanischen 
Museen und gelangen dann direkt in 
den Petersdom. Nach dem Besuch der 
St.-Paulus-Kirche und der Domitilla-
Katakomben fahren wir nach Castell-
Gandolfo zum Sommersitz des Papstes. 
Das Abendessen nehmen wir im be-
kannten Weinort Frascati ein. Am fünf-
ten Tag verlassen wir Rom und fahren 
entlang des Mittelmeeres und an Wein-
bergen vorbei Richtung Pisa, wo wir ei-
nen Halt für die Besichtigung von ver-
schiedenen Kulturdenkmälern ma-
chen. An der Versiliaküste werden wir 
übernachten. 
Am letzten Tag, nach dem Frühstück, 
treten wir die Heimreise unserer unver-
gesslichen Reise an.
Die Reisekosten betragen Fr. 1490.– 
plus zusätzliche Versicherungen. Die 
Übernachtungen mit Frühstück, die 
Abendessen, 2 Mittagessen, die Stadt-
führungen sowie die meisten Eintritte 
sind im Preis inbegriffen.
Reisebegleiter sind die Pastoralraum-
seelsorger Bruno Stöckli, Markus Fell-
mann und John Obinna Agbakwuo.
Anmeldeformulare liegen in den Kir-
chen auf.

Pastoralraumleitung
Bruno Stöckli
Pastoralraumpfarrer
Friedhofweg 42
4247 Grindel
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Pfarreileitung 
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Laufen, Tel. 076 578 92 66

Orario d’ufficio aperto al pubblico
lunedì 14.00–18.00
martedì 8.30–11.45, 14.00–18.00  
mercoledì, giovedì, venerdì 8.30–11.45

Pfarramt/Sekretariat
Röschenzstrasse 39, 4242 Laufen  
Tel. 061 761 66 59  
mci.birstal@kathbl.ch.
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