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Celebración del Día de los Pueblos

Como ya es tradicional, el próximo do-
mingo día 11 de noviembre tendrá lugar 
la celebración conjunta del Día de los 
Pueblos con las comunidades suiza e 
inglesa. Por ello, la Eucaristía se llevará 
a cabo a las 10.30 h en la Iglesia de Hei-
liggeist. En Bruder Klaus ese domingo 
no habrá misa.

Día de los Pueblos
El discurso del Papa Francisco y la re-
flexión posterior que han hecho los 
obispos suizos centran la atención de la 
celebración de este año en cuatro ver-
bos. Recogemos aquí un resumen de los 
contenidos del mensaje. Una versión 
completa está a su alcance en www.mi-
gratio.ch.
«Para apoyar nuestro acercamiento ha-
cia los refugiados, la reflexión del Papa 
se organiza (…) alrededor de cuatro 
verbos. Cuatro verbos, cuatro motores 
para llevarnos, rápido y lejos, al en-
cuentro de hermanos en la humani-
dad.»
Acoger: «acoger significa, ante todo, am-
pliar las posibilidades para que los emi-
grantes y refugiados puedan entrar de 
modo seguro y legal en los países de 
destino.» «Las expulsiones colectivas y 
arbitrarias de emigrantes y refugiados 
no son una solución idónea, sobre todo 
cuando se realizan hacia países que no 
pueden garantizar el respeto a la digni-
dad ni a los derechos fundamentales.» 
Proteger: (…) las personas tienen dere-
cho a una protección en el país de ori-
gen y esta protección «debería conti-
nuar, en la medida de lo posible, en el 
país de inmigración, asegurando a los 
emigrantes una adecuada asistencia 
consular, el derecho a tener siempre 
consigo los documentos personales de 
identidad, un acceso equitativo a la jus-

ticia, la posibilidad de abrir cuentas 
bancarias y la garantía de lo básico para 
la subsistencia vital.» 
Promover: (…) «Así como el trabajo hu-
mano está destinado por su naturaleza 
a unir a los pueblos animo a esforzarse 
en la promoción de la inserción so-
cio-laboral de los emigrantes y refugia-
dos (…).»
Integrar: (…) «el contacto con el otro 
lleva, más bien, a descubrir su ‹secreto›, 
a abrirse a él para aceptar sus aspectos 
válidos y contribuir así a un conoci-
miento mayor de cada uno.»
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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
Herbstfest der Flüchtlingsprojekte 
Frau-Sein, Da-Sein und Jung-Sein
Samstag, 3. November, 15.00–21.00 Uhr
Mit Vernissage des Kunstprojekts «Welt 
der Emotionen», geschaffen 2018 von 
und mit Geflüchteten und Engagierten 
in den Flüchtlingsprojekten. Grusswort 
von Mustafa Atici. Theater «Heute oder 
Morgen». Mit kulinarischen Köstlich-
keiten und Disco. Eintritt frei. Kollekte.

«Meedle, Possli ond Schötze»  
2. Grosses Appenzeller Konzert
Sonntag, 4. November, 17.00 Uhr
«Meedle-Streichmusik Vielsaitig», 
«Bue bechörli Stein» und «Schötze-
Chörli Stein». 
Einlass 16.15 Uhr, Tickets: Fr. 35.–/bis  
15 Jahre Fr. 15.–
Vorverkauf: Bider und Tanner
www.appenzellerverein.ch

Stadtgebet
Montag, 5. November, ca. 12.05 Uhr
Jeden Montag und Donnerstag nach 
dem Mittagsläuten. Im Anschluss spre-
chen wir den Basler Stadtsegen.

Handauflegen und Gespräch
Montag, 5. November, 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, 6. November, 12.15–12.45 Uhr
Jeden Dienstag (ausser während den 
Schulferien) findet im Chor der Kirche 
eine Zen-Meditation statt.

MiMiKo, Mittwoch-Mittag-Konzert
Mittwoch, 7. November, 12.15–12.45 Uhr
Detailprogramm auf www.mimiko.ch. 
Eintritt frei, Kollekte

Seelsorge-Angebot
Mittwoch, 7. November, 17.00–19.00 Uhr
Gesprächsangebot mit einer Seelsorge-
rin oder einem Seelsorger über religiös-
spirituelle Themen, Lebensfragen oder 
über praktische Fragen.

Stadtgebet
Donnerstag, 8. November, 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)

Allerseelen (Freitag, 2. November)
11.00 Eucharistiefeier (Requiem) mit 
den Mönchen
20.00 Komplet in der Totengruft

Mittwoch, 7. November
Monatswallfahrt am ersten Mittwoch
13.30 Uhr: Beichtgelegenheit
14.30 Uhr: Pilgermesse mit Predigt,  
anschliessend Rosenkranzgebet
Extra-Postautokurs ab Laufen

Projekt Senfkorn: begleitete Einzel- 
exerzitien
19.–23. November
Leitung: Schwester M. Lea. Blöchlinger 
und Pater Ludwig Ziegerer OSB

Die neue Einheitsübersetzung
Biblisches Wochenende
Freitag, 30.11., 17.00 Uhr bis Samstag, 
1.12., 17.00 Uhr
Leitung: P. Leonhard Sexauer
Ab Advent kommt die neue revidierte 
Einheitsübersetzung auch in Gottes-
diensten in Gebrauch. Anlass, gemein-
sam einen Blick in den neuen Text zu 
werfen (auch ohne Übernachtung). Ein 
Info- und Anmeldeblatt ist an der Klos-
terpforte erhältlich.

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

Öffnungszeiten der Klosterpforte
An Sonntagen:
8.30–9.15; 10.30–12.15 Uhr
14.00–14.45; 15.45–17.45 Uhr
An Werktagen:
8.00–8.45; 10.00–11.45 Uhr
14.00–14.55; 15.30–17.45 Uhr
Zu diesen Zeiten sind wir auch  
telefonisch erreichbar (061 735 11 11).

Bruderholzallee 140, 4059 Basel
www.mision-basel.ch
Misonero: Vacante
Oficina Tel. 061 373 90 39
Auxiliar Pastoral:  
M. Angeles Díaz Burgos
Tel. 061 373 90 38
Secretaria: Giuanna Derungs
Tel. 061 311 83 56

Horarios de Atención al Público
Secretaría: Lunes/Jueves  
de 14.00 a 18.00. 
Auxiliar Pastoral: Lunes y Jueves  
de 14.00 a 18.00. 

Fuera de estos horarios es necesario
pedir una cita previa.

Misión Católica de Lengua Española 
Comunicado oficial sobre la Terminación de la relación  
laboral con el Padre Jaime

La Iglesia Católica Romana del Cantón 
de Basilea-Ciudad (RKK Basel-Stadt) y 
el Padre Jaime Arturo Cortés Salazar OP 
han firmado un convenio de rescisión 
de contrato por el cual el Padre Jaime es 
liberado inmediatamente de su cargo y 
su empleo finaliza el 31-12-2018. 
María Angeles Díaz como colaboradora 
pastoral y Giuanna Derungs como se-
cretaria, trabajarán en la Misión junto 
con los sacerdotes que continuarán ce-
lebrando las eucaristías y administran-
do los sacramentos. Yo ruego a los em-

pleados y miembros de la Misión que 
apoyen a la señora Díaz y a la señora 
Derungs para que la Misión pueda con-
tar con un buen futuro. El coordinador 
nacional de las Misiones de Lengua 
 Española en Suiza y yo nos esforzamos 
para encontrar una solución de conti-
nuidad. Al mismo tiempo agradezco al 
P. Jaime por su trabajo pastoral en la 
Misión de Lengua Española y le deseo 
un buen futuro y la bendición de Dios.

Christoph Sterkman
Vicario Episcopal Diócesis de Basilea

A G E N D A

Debido a la situación de vacante  
de misionero, quedan suspendidas 
hasta nueva orden las Eucaristías del 
sábado por la tarde en Laufen y del 
Domingo por la tarde en Oberwil.  
Esperamos que la duración de esta 
 situación sea lo más corta posible. 
Rogamos disculpen las molestias.
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Offene Kirche Elisabethen 
Schnitterin Tod

Als meine Grosseltern Mitte der Achtzi-
gerjahre starben, waren es meine Mut-
ter, meine Tante, meine Schwester und 
ich, die sich um die Sterbenden geküm-
mert haben, die ihnen Essen gekocht, 
sie besucht, die Bettwäsche gewechselt, 
ihnen die Beine eingerieben und mit 
ihnen geplaudert haben. Als sie im Ab-
stand von einem halben Jahr starben, 
waren wir es, die noch lange bei ihnen 
gesessen sind, den Arzt gerufen haben, 
auf die Ämter gegangen sind und die 
Beerdigung organisiert haben. Wo wa-
ren mein Bruder, mein Vater, mein On-
kel?

Die Geschlechter des Todes. Sterben. 
Bestatten. Trauern. Erinnern.
Im Februar des kommenden Jahres fin-
det die 3. Tod- und Gender-Tagung an 
der Universität Bern statt. Hat der Tod 
ein Geschlecht? Das Thema beschäftigt 
mich seit Langem, und ich erinnere 
mich an den Trauerzug von Madame la 
Mort, der bei der Predigerkirche starte-
te, ins Kleinbasel und rheinaufwärts bis 
zurück zur Predigerkirche führte. Die 
weiss gekleidete Madame la Mort mit 
grossem Hut, die Tödin, wurde begleitet 
von einem mexikanischen Blasorches-
ter, und eine grosse Schar – auch ich – 
folgte ihnen. Ebenso beeindruckte 
mich die regelmässige Zusammenkunft 
der Madres auf der Plaza del Mayo in 
Buenos Aires in Argentinien, deren 
Kinder während der Militärdiktatur 
von 1976 bis 1983 «verschwunden» sind. 
Sie trugen weisse Kopftücher!

Sensefrau und Klagemann
Ich war an der 1. Tod- und Genderta-
gung 2013, die den Titel «Sensefrau und 
Klagemann» trug, und ich war sehr fas-
ziniert von diesem Blickwinkel, der mir 
neu war, jedoch meine Erfahrungen 
bestätigte.
«Der Tod hat ein Geschlecht – nicht nur 
grammatikalisch, auch metaphorisch 
und symbolisch», schreibt Magdalene 

L. Frettlöh, Dogmatik-Professorin an 
der Universität Bern, und sie führt aus, 
dass es nicht gleichgültig sei, «ob der 
Tod als Gevatter Tod oder als neue Ge-
burt, als Sensenmann oder als Tödin, 
als Meister aus Deutschland oder als 
schöner antiker Jüngling mit erlosche-
ner Fackel, als Schlafes Bruder oder als 
Schwester Tod ins Bild gesetzt wird.»
Der Umgang mit Sterben und Tod, so 
schreibt sie, trage ein Gendervorzei-
chen zum Beispiel im Erleben und Er-
leiden des eigenen und des fremden 
Sterbens, im Wahrnehmen der End-
lichkeit menschlichen Lebens, in der 
seelsorgerlichen Begleitung Sterben-
der, in Totenkult, Begräbnis- und Fried-
hofskultur, in der Klage und im Protest 
gegen den unzeitigen, gewaltsamen 
Tod, in den Todesarten und Todesorten 
der Selbsttötung, in der medialen Ins-
zenierung des Tötens und Sterbens, bei-
spielsweise in der Berichterstattung 
von Kriegen und Katastrophen, in der 
darstellenden Kunst, in Musik und Lite-
ratur usw.

Die Heilige mit der Sichel, Schürze 
und den Ähren
Notburga von Rattenberg wurde vor 
allem im Tirol und in Bayern stark ver-
ehrt, und sie ist auf unzähligen Altären 
und Andachtsbildern abgebildet. Im 
Buch «Schwester Tod. Weibliche Trau-
erkultur. Abschiedsrituale. Gedenk-
bräuche. Erinnerungsfeste» von Erni 
Kutter ist Interessantes zu ihr zu lesen. 
Die Sichel ist ein vielfältiges Symbol für 
den Zyklus von Leben, Sterben und 
Wiedergeburt. «Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt 
es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es 
reiche Frucht» (Joh 12,24). Sichel und 
Ähren waren auch die Symbole der 
griechischen Göttin Demeter, die Göt-
tin des Werdens und Vergehens. Not-
burga verkörperte mit der Sichel die 
Tödin, mit der vor den Bauch gebunde-
nen Schürze die Gebärmutter, die im-
mer wieder neues Leben hervorbringt, 
und ihre Brote ernähren Lebende und 
Tote. Monika Hungerbühler,  
 Leiterin der Offenen Kirche

 Elisabethen

Hinweis: Ahninnenfeier am 1. November 
um 18.30 Uhr in der Offenen Kirche Eli-
sabethen mit Monika Hungerbühler und 
Sylvia Laumen, Katharina-Werk Basel
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Caritas beider Basel

Die Caritas beider Basel hat einen neuen Geschäftsleiter

Der 43-jährige Domenico Sposato ist 
seit dem 1. November neuer Geschäfts-
leiter der Caritas beider Basel und hat 
die Nachfolge von Bettina Zeugin über-
nommen. Sposato, Jahrgang 1975, von 
Roggwil BE, wohnhaft in Basel, war zu-
letzt Bereichsleiter und Mitglied der 
Geschäftsleitung beim Schweizeri-
schen Arbeiterhilfswerk (SAH) in Bern. 
Nach seiner Ausbildung zum Maschi-
nenmechaniker, Reallehrer und Schul-
leiter schloss er an der Universität Basel 
ein Studium in Volkskunde, Medien-
wissenschaft und MGU (Mensch, Ge-
sellschaft und Umwelt) mit dem Lizen-
tiat ab. 
Er ist Vorstandsmitglied im nationalen 
Dachverband der Arbeitsintegration 
Schweiz und im Verein Frabina, einer 
Beratungsstelle für Männer und Frauen 
in binationalen Beziehungen. Beim 
SAH Bern war er verantwortlich für die 
berufliche und soziale Integration von 
Sozialhilfebeziehenden und Arbeitslo-
sen.
Zu seiner Motivation sagt Sposato: 
«Meine grundlegende Arbeitsmotivati-
on ist, mich für gute Strukturen einset-
zen und das in Organisationen, die ich 
als «gut» und «glaubwürdig» einstufe. 
Da ich die Visionen der Caritas beider 
Basel zu 100 Prozent richtig und wich-
tig finde, war es ein grosser Wunsch 

von mir, bei Caritas beider Basel zu ar-
beiten. Insbesondere die grundlegen-
den Punkte Solidarität, Gerechtigkeit 
und Frieden sind zentral», erklärt Spo-
sato. Wenn in einer Gesellschaft diese 
Werte gelebt würden, sei es seiner Mei-
nung nach nämlich möglich, dass alle 
am sozialen Leben teilnehmen können. 
Warum die Caritas beider Basel? Do-
menico Sposato erachtet das vielfältige 
Tätigkeitsfeld der Caritas als wichtig 
und richtig. In der heutigen Zeit, in der 
in fast allen Branchen eine Fragmentie-
rung der Tätigkeiten stattfindet, sei der 
Caritas-Ansatz mit Beratung, Caritas-
Markt, KulturLegi, «mit mir», Paten-
schaft für benachteiligte Kinder, Se-
condhand-Kleiderladen und die Stab-
stelle Migration für die Erreichung ei-
ner solidarischeren Gesellschaft sicher 
sinnvoll. 
Und was macht er zum Ausgleich? «Die 
Präsenz meiner zwei kleinen Kinder 
führen dazu, dass ich in meiner Freizeit 
automatisch einen Ausgleich zur Ar-
beit habe. Bei schönem Wetter geniesse 
ich es auch, ab und zu kleinere oder 
grössere Fahrradtouren zu unterneh-
men», sagt Sposato. Und wer weiss, 
eventuell wird er es in Zukunft wieder 
einrichten können und regelmässig im 
Frei- oder Hallenbad «seine Bahnen ab-
spulen».  Caritas beider Basel
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Domenico Sposato, neuer Geschäftsleiter der Caritas beider Basel. 
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Das weisse Kopftuch der Madres, auf 
den Boden gemalt auf der Plaza de 
Mayo in Buenos Aires.


