REGIONALE INSTITUTIONEN

Offene Kirche
Elisabethen

Kloster
Mariastein

Schlagernachtparty – Benefizdisco
Samstag, 17. November, 20.00–2.00 Uhr
Eine Party für musikbegeisterte Leute.
Infos unter www.üparties.ch

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)

«Unterwelt» – Ein Abend mit Tanz,
Oper und Livemusik
Sonntag, 18. November, 19.00 Uhr
Das Publikum teilt den Raum mit den
Künstlern, lebt ihre Emotionen mit und
spürt ihren Atem.
Choreografin: Catherine Habasque
Vorverkauf: Bider und Tanner.
Infos: www.dfw-ch.com
Stadtgebet
Montag, 19. November, ca. 12.05 Uhr
Handauflegen und Gespräch
Montag, 19. November, 14.00–18.00 Uhr
Persönliches Gespräch und Handauflegen. Keine Voranmeldung nötig.
Zen-Meditation
Dienstag, 20. November, 12.15–12.45 Uhr
MiMiKo, Mittwoch-Mittag-Konzert
Mittwoch, 21. November, 12.15–12.45 Uhr
Detailprogramm auf www.mimiko.ch.
Eintritt frei, Kollekte
Seelsorge-Angebot
Mittwoch, 21. November, 17.00–19.00 Uhr
Gesprächsangebot mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger über religiösspirituelle Themen, Lebensfragen oder
über praktische Fragen.
Stadtgebet
Donnerstag, 22. November, ca. 12.05 Uhr
Öffentliche Führung durch Kirche
und Krypta
Mittwoch 21. November, 18.30 Uhr
Mit Historiker André Salvisberg und
Pfarrer Frank Lorenz.
Dauer: ca. 1½Stunden. Eintritt frei, Kollekte
Lieder des Herzens – Tänze des
Friedens
Donnerstag, 22. November, 19.00 Uhr
Mit Liedern und Tänzen aus verschiedenen spirituellen Traditionen.
Eintritt frei, Kollekte

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
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Erste Jahrzeit für Br. Bernhard Meury
Am 21. November 2017 verstarb unser
Mitbruder Bernhard Meury. Seine erste
Jahrzeit begehen wir am Samstag, 24.
November 2018 um 9.00 Uhr in der
Klosterkirche.
Mariasteiner Konzerte
Sonntag 18. November, 16.30 Uhr
Musik aus dem Kloster Einsiedeln
Kesselberg Ensemble
Vokalensemble Novantiqua Bern
Ausstellung im Klosterhotel Kreuz:
Nikolaus Hipp:
Bilderwelten – Ölbilder
10. November 2018–31. Januar 2019
Geöffnet: 9.00–18.00 Uhr
Klosterhotel Kreuz, 4115 Mariastein
www.klosterhotel-kreuz.ch
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 Gottesdiensten in Gebrauch. Anlass, gemeinsam einen Blick in den neuen Text zu
werfen (auch ohne Übernachtung). Ein
Info- und Anmeldeblatt ist an der Klosterpforte 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).

Misión Católica de Lengua Española
La fe ¿una asignatura que aprobar?
El día a día del trabajo pastoral nos coloca a veces en situaciones que nos dejan perplejos. Hace unos días hablando
con un grupo de amigos entre los que
había un par de sacerdotes y varios laicos responsables de tareas pastorales
en parroquias se desgranaron algunas
«anécdotas pastorales» entre las que
algunas me llamaron poderosamente
la atención y me hicieron reflexionar
sobre el transfondo que encierran.
Una primera relataba el deseo de un
feligrés pidió su inscripción en solitario
en el curso de preparación al matrimonio «porque así lo tenía ya hecho». En
otra, una familia a la que los horarios
de catequesis no cuadraban con su
agenda familiar había llamado a la parroquia para pedir el teléfono de alguna «catequista particular» que quisiera
«dar clases particulares» a su hijo y si se
le convalidaban estas clases para luego
hacer la Primera Comunión con el resto de los niños. También yo aporté la
experiencia a la que los miembros
(más bien habría decir «miembras» en
femenino) del equipo de catquistas de
la Misión nos hemos visto confrontadas cuando se nos ha repetido la necesidad de hacer «un examen de contenidos» para evaluar la preparación de
nuestros niños. ¿Saber rezar de memoria el «Yo pecador» indica que mi fe es
de diez? ¿No saberlo pero estar pendiente del compañero que está triste
supone que no llegas al mínimo necesario?
Luego, a solas, en mi reflexión personal
empezaron a saltar todas las alarmas.
Estos tesimonio ponen de manifiesto
que estamos covirtiendo la fe es una
gestión burocrática (y sobre todo los
sacramentos), en asignatura escolar, un
listado de contenidos que hay que
aprender de memoria para pasar un
examen, en un papel con membrete,
que pueda decir que tenemos cumplido con la norma … Primero ha sido la
dimensión social la que fue ganado
terreno como objetivo y al preparar
nuestras bodas o nuestras comuniones
es la fiesta o el vestido lo que se convierte en lo más importante. Ahora es
este academicismo. Da tristeza esta visión, ¿no? La fe nada tiene que ver con
un plan de estudios en el que hay que
aprobar con una nota cada una de las
asignaturas; ni con una cartilla de vacunación en la que hay que colocar el
sello que certifique que se han recibido
en tiempo las dosis adecuadas. La fe
hay que vivirla, en el día a día, dentro y

fuera de la iglesia; hay que practicarla
regalando amor al que tenemos al lado,
y saliendo al encuentro del que está
más lejos; denunciando las situaciones
de abuso y ocupándose de las víctimas.
En definitiva, siguiendo los pasos de
Jesús.
Pero claro, aquí la Iglesia como institución, y nosotros como miembros, tenemos también que hacernos preguntas
y revisar si no somos nosotros con
nuestra actitud los que estamos fomentando esta versión «descafeinada» de la
fe. Porque es verdad que cuando hacemos la llamada a los sacramentos antes
que nada nos centramos en «los requisitos»: que tengan los documentos, que
cumplan con las normas … etc. (Sí, intentamos frenar los abusos de quienes
sólo quieren recibir y no dar y para ello
encorsetamos la fe); y repetimos desde
nuestros ambones que todos los males
los causa la falta de fe de los fieles y les
hacemos sentirse culpables por no
«creer más» olvidando que la fe es un
regalo de Dios y que nosotros sólo podemos hacer el esfuerzo de estar «despiertos» cuando nos llegue.
Sí, es cierto. Tenemos mucha tarea por
hacer, mucha. Suerte que Jesús de Nazaret nos guía. Disfruten del otoño.
M.A. Díaz

AGENDA
Debido a la situación de vacante del
puesto 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.

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.
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Ökumenische Gefängnisseelsorge
zVg/Wernli/Dürst Architektur, Basel

Seelsorgedienst für Asylsuchende

Am neuen Standort an der Freiburgerstrasse 66 in Basel hat der OeSA bedeutend mehr Platz zur Verfügung.

Neue Bleibe für den Ökum. Seelsorgedienst (OeSA)
Nach fast zweieinhalbjähriger Suche
nach einem neuen Standort bietet der
Ökumenische Seelsorgedienst für Asylsuchende OeSA nun seit November seine Dienste im neu renovierten Haus an
der Freiburgerstrasse 66 in 4057 Basel
an. Die von der Christoph-Merian-Stiftung gesprochenen Gelder durften mit
Einverständnis der Stiftung für die Renovation des Hauses eingesetzt werden. Dies ist ein weiterer Meilenstein in
der über 20-jährigen Geschichte des
OeSA. Am neuen Ort werden wir bedeutend mehr Platz zur Verfügung haben, und dadurch können wir unsere
Angebote für die Flüchtlinge erweitern
und den neuen Gegebenheiten anpassen.
Zu Beginn des neuen Jahres werden
wir einen «Tag der Offenen Tür» anbieten, um dem interessierten kirchlichen
Publikum die neuen Räumlichkeiten
zu zeigen. Dies wird zudem eine Gelegenheit sein, sich besser kennenzulernen und einen konkreten Einblick in
unsere Arbeit zu erhalten.
Zeitlich passt dieser Umzug zur Umsetzung des neuen Asylverfahrens, welches ab März 2019 im Neubau des Bundesasylzentrums, vorher Empfangsund Verfahrenszentrum, an der Freiburgerstrasse 50 durchgeführt wird.
Somit kann der OeSA seine Dienste den
neuen Anforderungen anpassen. Die
Menschen bleiben dann im Schnitt 140
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Tage im Bundesasylzentrum, bis anhin
waren es im Schnitt um die drei Monate.
Das Bundesasylzentrum in Muttenz
wird voraussichtlich bis Ende 2019 geöffnet bleiben. Der OeSA bietet auch
dort seine Dienste an. Unser Seelsorger
ist zweimal wöchentlich vor Ort, das
Café Mama Muttenz ist dreimal wöchentlich offen, es gibt eine Kleiderstube, und neu ab November wird das in
Basel erfolgreich durchgeführte Musikprojekt «Très très fort» auch in Muttenz
angeboten.
Bald steht der Umzug an, und das ganze
Team mit allen Freiwilligen freut sich
auf das neue «Daheim», ein richtiges
Haus mit viel Platz und Raum. Wir werden weiterhin für die Flüchtlinge da
sein und mit ihnen Zeit verbringen.
Unser Weihnachtsfest findet am Freitag, dem 21. Dezember, am neuen Ort
statt.
Wir werden den «Tag der Offenen Tür»
rechtzeitig bekanntgeben und wünschen uns viele interessierte Besucherinnen und Besucher.
Astrid Geistert, Stellenleiterin OeSA

Warum machst du Gefängisseelsorge?
«Warum machst du Gefängnisseelsorge?», werde ich oft gefragt. Ich reagiere
spontan: «Das mache ich sehr gerne. Es
macht Freude. Ja, trotz der Schwere
und Ohnmacht. Da gehöre ich hin.»
Im Rahmen meiner Weiterbildung erarbeitete ich die Vorstellungen meines
Verständnisses von Gefängnisseelsorge. Daraus einige Gedanken.
«There is a crack in everything – that’s
how the light gets in.» Da ist ein Riss in
allem – durch den das Licht einfällt (Leonard Cohen, «Anthem» Songtext).
«Es ist bekannt, dass ureinst, als Gott Welten baute und niederriss, die Gefässe zerbrachen, weil sie die sich in sie ergiessende Fülle nicht ertragen konnten. Dadurch
aber ist das Licht in die unteren Welten
gelangt, und sie sind nicht in der Finsternis geblieben. So ist es auch mit dem Zerbrechen der Gefässe in der Seele des Zaddik.» (Andreas Knapp, «Vom Segen der
Zerbrechlichkeit»)
Zu Beginn meiner Seelsorgetätigkeit in
den beiden Gefängnissen, in denen ich
arbeite, trug ich immer wieder die beiden Fragen mit mir herum: «Was haben
der Insasse und ich gemeinsam?» Es
kann ja nicht sein, dass der einzige Unterschied darin besteht, dass er oder sie
im Strafregister steht und ich nicht. Die
zweite Frage war: «Was hat Gott mit
dem Menschen vor, der jetzt im Pfarrzimmer gegenüber mir sitzt?» Es kann
ja nicht sein, dass Gott nur mit mir und
den Menschen ausserhalb der Mauern
etwas vorhat.
Risse im Leben haben wir alle
Wir beide sind Geschöpfe Gottes, sein
Ebenbild. Diese Risse (cracks), von denen Leonard Cohen singt, haben wir
alle im Leben. Alle Menschen sind zerbrechlich, du und ich. Die Menschen im
Strafvollzug, so stelle ich immer wieder
fest, haben nicht erst durch die Straftat
oder Straftaten einen Riss in ihrem Leben. Nein, diese Risse, so erzählen sie,
begannen in der Kindheit, Jugendzeit,
in ihren Familien und oft auch Heimen.
Sie erlebten sie in ihrer Gesellschaft,
aus der sie kamen, und in den katastrophalen wirtschaftlichen und bildungspolitischen Bedingungen ihrer Herkunftsländer. Wir alle kennen diese
Risse in der Kindheit, Jugendzeit, oft
auch in sogenannten gescheiterten Beziehungen und in der Verantwortlichkeit gegenüber den Kindern.
Durch die Risse in einem Gefäss kann
Licht durchscheinen, so singt Cohen.
Das ist auch die Zusage Gottes durch

seine Liebe, sein Leben und die Zusage
der Vergebung.
Nachdem die Gefässe zerbrachen,
konnte «Licht in die unteren Welten»
gelangen «und sie sind nicht in der
Finsternis geblieben. So ist es auch mit
dem Zerbrechen der Gefässe in der Seele des Zaddik». Welcher Trost und welche Chance für die Menschen im Allgemeinen und insbesondere für die Menschen in den Gefängnissen, dass durch
die Risse und Brüche im Leben Licht
fallen kann.
Ein Licht in der Dunkelheit
Das ist meine Grundhaltung. Die Menschen inner- und ausserhalb der Gefängnisse können ein Licht finden in
ihren Dunkelheiten. Die Menschen, die
im Gefängnis sind, befinden sich sehr
oft ökonomisch, arbeitsmässig, oft auch
bildungsmässig und in ihren Beziehungen und Familien auf einem Nullpunkt.
«Ihre persönliche Identität ist zerbrechlich; ihre Beziehung zur Aussenwelt ist
öfters gestört» oder sogar abgebrochen;
«ihre soziale Stellung ist nicht gesichert. Es gelingt ihnen nicht» oder nur
selten, ein «neues «Selbstbewusstsein
zu entwickeln» (Philipp Nicolet, Praktische Seelsorge im Vollzug). Alles
scheint zu zerbrechen oder ist zerbrochen, und nach ihrer Straftat folgen
Verhöre, die harte Untersuchungshaft,
der Prozess, die Verurteilung, oft der
lange Weg der Weiterführung des
Rechtsweges und die Freiheitsstrafe.
Was dies für die Insassen im Straf- und
Massnahmenvollzug bedeutet, ist
schwierig und wird erst in mehreren
Gesprächen und längeren Begleitungen etwas verständlicher, aber letztlich
nie nachvollziehbar.
In diesem Kontext stehe ich und bleibe
gerne mit vielen Insassen und Insassinnen im Gespräch, manchmal verbunden mit einem Gebet und Segen.
Anna-Marie Fürst,
katholische Theologin,
ökumenische Gefängnisseelsorgerin
im Gefängnis Bässlergut, Basel
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