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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
«Bei Dir ist die Quelle des Lebens»
Trinationales ökumenisches Abend
gebet zum 1. Advent
Samstag, 1. Dezember, 17.00 Uhr
Liturgie: Dominique Fuchs, Animatrice 
de la zone pastorale de Mulhouse, und 
Monika Hungerbühler, Co-Leiterin Of-
fene Kirche Elisabethen.
Orgel: Susanne Böke. Anschliessend 
Apéro im Pfarrhaus

Heilungsfeier mit Handauflegen
Sonntag, 2. Dezember, 18.00 Uhr
Besinnliche Feier mit Segnung, Sal-
bung und Handauflegen. Mit Pfr. Frank 
Lorenz. Eintritt frei, Kollekte

Stadtgebet
Montag, 3. Dezember, ca. 12.05 Uhr

Handauflegen und Gespräch
Montag, 3. Dezember, 14.00–18.00 Uhr 
im Chor der Kirche

ZenMeditation
Dienstag, 4. Dezember, 12.15–12.45 Uhr

Steinerschule plays Classic
Dienstag, 4. Dezember, 19 Uhr
Das Oberstufenorchester der Steiner-
schule Basel spielt unter der Leitung 
von Adrian Borter und Samuel Strub 
Klassisches und Klassiker der Musikge-
schichte in verschiedenen Besetzun-
gen. Eintritt frei, Kollekte.

MiMiKo, MittwochMittagKonzert
Mittwoch, 5. Dezember, 12.15–12.45 Uhr
Detailprogramm auf www.mimiko.ch. 
Eintritt frei, Kollekte

SeelsorgeAngebot
Mittwoch, 5. Dezember, 17.00–19.00 Uhr
Gesprächsangebot mit einer Seelsorge-
rin oder einem Seelsorger.

Stadtgebet
Donnerstag, 6. Dezember, ca. 12.05 Uhr

St. Nikolaus kommt in die 
Elisabethenkirche
Donnerstag, 6. Dezember, 15 Uhr, 16 
Uhr, 17 Uhr, stündlicher Besuch. Ein Ni-
kolaus, der die Kinder zu einer stillen 
freudigen Feier einlädt mit Geschich-
ten, Versen und Kerzen, mit Musik, Esel 
und Stroh.

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)

Advent
Segnung der Adventskränze
Im Rahmen der lateinischen Vesper am 
Vorabend des ersten Advents werden 
die Adventskränze gesegnet. Sie sind 
herzlich eingeladen, Adventskränze, 
Gestecke usw. mitzubringen und vor 
der Vesper zur Segnung auf die Altar-
stufen zu legen.
Termin: Samstag, 1. Dezember, 18.00 
Uhr, Klosterkirche Mariastein
Rorate-Messen im Advent 
An den Samstagen im Advent sind Sie 
wieder eingeladen, frühmorgens im 
Kerzenschein die adventlichen Eucha-
ristiefeiern zu Ehren der Muttergottes 
(«Rorate-Messen») mitzufeiern.
Termine: 
Samstag, 8. Dezember, 6.30 Uhr
Samstag, 15. Dezember, 6.30 Uhr
Samstag, 22. Dezember, 6.30 Uhr
Ort: Gnadenkapelle Mariastein
Hochfest Mariä Empfängnis
(Samstag, 8. Dezember)
6.30 Rorate-Messe (Gnadenkapelle)
9.00 Eucharistiefeier (Gnadenkapelle)
11.00 Festliche Eucharistiefeier mit den 
Mönchen (Basilika)
15.00 Non 
18.00 Lateinische Vesper

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 
Tiempo de Adviento: acompañar a María

Mi vecina Tabea acaba de dar a luz al 
pequeño Kevin, un hermoso y rollizo 
bebé que tiene muchas probabilidades 
de convertirse cantante de ópera a te-
nor de la potencia de sus pulmones 
cuando llora. Me contaba hace un mo-
mento la feliz mamá lo difícil que había 
sido el último mes por el peso que ha 
tenido que soportar y, sobre todo, por la 
impaciencia por verle la carita y tenerle 
entre sus brazos. 
Y ahora estoy delante de mi ordenador 
y mientras intento escribir un año más 
sobre el tiempo de Adviento, las pala-
bras de Tabea me acompañan. Advien-
to, tiempo de espera. Pero ¿quién llega? 
No es un rey con boato al que preceden 
grandes boatos y ostentaciones. Espera-
mos a un pequeño bebé y en él concen-
tramos todas nuestras esperanzas. Es-
peramos, un año más, a Dios encarna-
do, a un Dios que nos llega por María. 
En aquel primer adviento que precedió 
al nacimiento de Jesús en Belén, María 
sentiría también el peso de la criatura 
en su vientre, el cansancio, pero tam-
bién la alegría y la impaciencia por ver 
la cara de su hijo. Ahora, viente siglos 
más tarde, apaciguamos nuestra ansie-
dad con las ecografías en 3D que nos 
permiten ver el rostro antes de su naci-
miento. Nosotros, los que esperamos al 
Salvador, también tenemos esa suerte: 
el rostro del Jesús que nacerá el 24 de 
diciembre está claramente dibujado en 
el Evangelio. Claro, nítido.
El adviento se nos presenta como un 
buen momento para acompañar a Ma-
ría en ese último tramo del camino. Pa-
ra compañarla y para que nos acompa-
ñe. Pongámonos alrededor de su man-
to. Dejemos que como madre nos ayu-
de a encontrar al hermano. Necesitamos 
paz y silencio para poder recorrer el ca-
mino de Adviento. Necesitamos acallar 
los gritos, acabar con el odio. Hay una 
Madre que necesita tranquilidad para 
hacer brillar la nueva luz que Dios nos 
envía. Llenémonos de silencio, mire-
mos a María, acompañemosla en su 
oración mientras recorremos el camino 
de este Adviento 2018.  M.A. Díaz

Retiro de Adviento 
Sábado 8 de diciembre (de 9.30 h a 
15.30 h) en la Misión de Ostermundi-
gen/Berna. Dirigido por el sacerdote 
claretiano p. Antonio Bellella Cardiel. 
Inscripciones en la Coordinación Na-
cional, Fribourg 026 322 85 80 hasta el  
1 de diciembre 2018. Inscripción obli-
gatoria.

Celebración en honor de la Virgen de 
Guadalupe en Oberwil
El domingo 9 de diciembre a las 17:00 h 
tendrá lugar una Eucaristía de celebra-
ción de la festividad de la Virgen de 
Guadalupe en la Iglesia de Oberwil. Al 
finalizar, como ya es habitual, habrá un 
aperitivo comunitario y los más peque-
ños disfrutarán de una divertida piñata. 

Oración a María
Madre de los pobres, de los humildes y 
sencillos, de los tristes, de los niños (…). 
Tú, la más pobre, porque nada ambicio-
naste, que en un pesebre ofreciste al rey 
del cielo, toda tu riqueza fue tenerlo 
solo a ÉL. Tu que en sus manos sin te-
mor te abandonaste, tu que aceptaste 
ser la esclava del Señor. (…)Tú, que has 
vivido el dolor y la pobreza; tú, que has 
sufrido en la noche sin hogar; tú, que 
eres madre de los pobres y olvidados, 
eres el consuelo del que reza en su llo-
rar. María, madre de los pobres, ruega 
por nosotros. Amén.

A G E N D A

Debido a la situación de vacante del 
puesto de misionero, quedan suspen-
didas hasta nueva orden las Euca-
ristías del sábado por la tarde en Lau-
fen y del Domingo por la tarde en 
Oberwil. Rogamos disculpen las mo-
lestias.
Domingo 9.12. a las 17 h en Oberwil: 
Eucaristía de la Virgen de Guadalupe

El rostro 
de la Vir-
gen de Gua-
dalupe.
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Ökumenische Medienverleihstelle
Und wenn das Unerwartete plötzlich doch eintritt

Wir kennen das alle: Man verabschiedet 
sich am Morgen von seinen Lieben in 
der Erwartung, sie irgendwann im Laufe 
des Tages heil und gesund wiederzu-
sehen. Wer denkt denn schon daran, 
dass etwas Unabänderliches dazwi-
schen kommen könnte und die Familie, 
Freunde/innen, Nachbarn, Kollegen/in-
nen und viele mehr eben nicht mehr zu 
uns zurückkehren?
Um wieviel weiter entfernt scheint da 
der Gedanke an den Tod im Umfeld von 
Schule und Kindergarten – da, wo doch 
das Leben pulsiert! Und doch kann auch 
gerade dort der Tod eines Kindes, Ju-
gendlichen oder einer Lehrperson zu 
einem grossen Einschnitt führen.
Damit es uns Zurückgebliebene nicht 
unvorbereitet trifft und wir auch ande-
ren Menschen wirklich helfen können, 
zu dieser neuen Situation einen Zugang 
zu finden und mit ihr umgehen zu kön-
nen, hat die Ökumenische Medienver-
leihstelle BL/BS eine Weiterbildung in 
Form eines Mediennachmittags veran-
staltet. 
Susann Wellstein, die bereits zu Beginn 
ihres Religionslehrerinnendaseins direkt 
selber mit dem Unerwarteten konfron-
tiert war (und danach noch etliche wei-
tere Male), hat uns in eindrücklicher 
Weise teilhaben lassen an ihren Erfah-
rungen. Angereichert wurden diese Er-
fahrungen durch das fundierte Wissen, 
das die Referentin in einer mehrjährigen 
Ausbildung zur Trauerbegleiterin für 
Kinder und Jugendliche gesammelt hat.
Sehr anschaulich konnte uns Susann 
Wellstein anhand eines Fallbeispiels 
aufzeigen, dass zunächst einmal die 
Prüfung der eigenen Gemütslage in der 
akuten Situation wichtig ist, sobald gesi-
cherte Informationen über einen Todes-
fall vorliegen. Denn wer selber Hilfe be-
nötigt, kann nicht «Herr/in der Lage» 
sein und andere unterstützen. Aber viel-
leicht gibt es wichtige administrative 
Aufgaben im Hintergrund, die man 
trotzdem erledigen könnte. 

Mit Kindern über Trauerfälle reden
Dann ist es natürlich wichtig, wie die 
Kinder einer betroffenen Klasse infor-
miert werden: welche äusserlichen Vor-
bereitungen trifft man, etwa indem der 
Platz eines verstorbenen Kindes beson-
ders geschmückt wird oder indem man 
eine Zeichnung/ein Bild in eine gestalte-
te Mitte legt? Eine besondere Rolle spielt 
hierbei auch die Art und Weise, wie man 
diese Nachricht mitteilt und was man 
genau sagt. Den Kindern muss zwar der 

Raum für ihre eigene Trauer eröffnet 
werden, aber ohne sie dabei zusätzlich 
zu belasten. Auf dem Weg durch diese 
besondere Phase hindurch fällt den Be-
gleitenden hierbei die Aufgabe zu, den 
Blick nach vorne zu ermöglichen, in-
dem man miteinander ins Gespräch 
kommt, Rituale des Erinnerns und der 
Verabschiedung anbietet. Hierbei ist es 
durchaus angezeigt, die Klasse zu einer 
Abdankungsfeier mit eigenem an-
schliessenden Leichenschmaus zu be-
gleiten, sofern dies von den Angehöri-
gen nicht ausdrücklich abgelehnt wird.
Die Referentin zeigte auch auf, dass die 
Kinder und Jugendlichen sehr unter-
schiedlich in ihrer Trauer auf die Situa-
tion reagieren. Oft geschieht dies in ei-
ner Art und Weise, die uns Erwachsenen 
befremdlich und nicht nachvollziehbar 
erscheint. Dies bedeutet dann aber kei-
neswegs, dass sie weniger betroffen oder 
traurig sind.

Den Tod im Unterricht behandeln
Ein weiterer wichtiger Input beschäftig-
te sich mit der Vorbereitung auf etwaige 
Trauerfälle. Das Thema Tod – in unserer 
heutigen Gesellschaft total verdrängt, es 
sei denn, es geht um spektakuläre Fälle 
– sollte immer wieder im Rahmen des 
Unterrichts aus den unterschiedlichsten 
Perspektiven behandelt werden. So 
werden die Schüler/innen ermächtigt, 
sich vertraut zu machen mit der Tatsa-
che unseres Lebens: nämlich, dass es 
anfängt zu enden, sobald es anfängt zu 
werden. 
Hierbei kann die Ökumenische Medien-
verleihstelle allen, die in Gemeinden 
und Schulen tätig sind, tatkräftige Un-
terstützung bieten. Susann Wellstein 
stellte einen Teil unseres grossen Ange-
bots an Medien verschiedenster Art 
zum Thema Tod und Trauer vor, das für 
die Weiterbildung speziell gesichtet und 
aufbereitet worden war. Es sollte für je-
den etwas Hilfreiches zu finden sein. 
Überzeugen Sie sich selbst! 

Rita Wepler, Mitarbeiterin 
Ökumenische Medienverleihstelle 

beider Basel
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Spitalseelsorge Felix-Platter-Spital
Abschiednehmen, sich auf Ungewohntes einlassen

Wenn ich von meinem Büro auf dem 
Areal des Felix-Platter-Spitals aus dem 
Fenster schaue, sehe ich direkt auf den 
Neubau. Schon bald wird er sich mit 
Leben füllen. Der bevorstehende Um-
zug beschäftigt die Angestellten schon 
lange Zeit. Es gibt viel einzurichten, zu 
planen und zu üben. Und auch nach 
dem Umzug wird noch einige Zeit ver-
gehen, bis sich alle eingewöhnt und 
eingerichtet haben. 
Wer von uns wüsste nicht, was es be-
deutet, umzuziehen. Eine gewohnte 
Umgebung zu verlassen. Zusammen-
räumen, aussortieren, manches wegge-
ben. Ein letzter Blick in die vertrauten 
Räume. Dann: Einen Schritt ins Unge-
wisse tun. Neues in Besitz nehmen, sich 
einrichten, langsam heimisch werden. 

Es Dihei brucht mer doch!?
Loslassen, Abschiednehmen, sich auf 
Ungewohntes vorbereiten und einlas-
sen ist auch etwas, das die meisten der 
Patientinnen und Patienten im Felix-
Platter-Spital kennen. 
Viele Patientinnen und Patienten ha-
ben schon Verlusterlebnisse hinter 
sich, sie mussten den Tod von nahen 
Angehörigen verkraften, sich mit einer 
chronischen Krankheit und anderen 
bleibenden Einschränkungen ihrer Le-
bensmöglichkeiten abfinden. Nicht sel-
ten kommt eine zusätzliche Herausfor-
derung dazu. 
Ich begleite Frau W. seit einigen Wo-
chen. Sie ist zum dritten Mal im Spital, 
auch dieses Mal wieder nach einem 
Sturz in der Wohnung, in der sie nach 
dem Tod des Ehemannes allein lebt. Im 
Lauf der letzten Tage hat sich immer 
deutlicher abgezeichnet, dass Frau W. 

nicht mehr wird nach Hause zurück-
kehren können. Eine ihrer Töchter hat 
ihr Unterlagen von zwei Altersheimen 
gebracht. 
Die alte Frau sitzt im Lehnstuhl und 
blättert darin, als ich sie besuche. Sie 
zeigt mir die auf Hochglanz polierten 
Hefte. «Si gseend schön us, beidi», 
meint sie. «Aber es isch halt nöd s glych. 
Es isch keis Dihei. Und es Dihei brucht 
mer doch, oder?»
Ja, ein Zuhause brauchen wir alle. Ei-
nen Ort, an dem wir uns sicher und ge-
borgen fühlen können. Für alte Men-
schen ist das gewohnte Zuhause in der 
Regel zudem verknüpft mit unzähligen 
Erlebnissen. Es steht für vergangene, 
vertraute Lebenszeit. Das wird ein Zim-
mer in einem Altersheim nie bieten 
können. Doch vielleicht ist es trotzdem 
möglich, sich mit der Zeit einen Ort zu 
schaffen, an dem es sich leben lässt.
Ich bin jetzt oft bei Frau W. Die Patien-
tin freut sich über die Möglichkeit, re-
den zu können. – Über die unbekannte 
Zukunft, die ihr Angst macht. Über all 
die liebgewonnenen Dinge, die sie 
nicht wird mitnehmen können. Über 
die fremden Menschen, die sie treffen 
wird und von denen sie nicht weiss,  
ob sie ihr gut und wohlgesonnen sein 
werden. Doch ab und zu schleichen 
sich auch andere Gedanken dazwi-
schen. «S wird dänk au mängs liechter 
sy. Und s isch immer öpper umme.» 

Auch ein Lied kann Heimat sein
Ich sitze neben der Patientin. Sie er-
zählt, denkt nach und erzählt weiter. 
Plötzlich sagt sie: «Känned Sie s Lied 
‹Weisst du, wieviel Sternlein stehen›?»
Ja, natürlich kenne ich es, und wir sin-
gen gemeinsam die erste Strophe. 
«Weisst du, wie viel Sternlein stehen an 
dem blauen Himmelszelt? Weisst du, 
wie viel Wolken gehen weithin über 
alle Welt? Gott der Herr hat sie gezählet, 
dass ihm auch nicht eines fehlet an der 
ganzen grossen Zahl.»
Frau W. ist immer noch weit davon ent-
fernt, sich auf ihr neues Zuhause zu 
freuen. Doch sie entdeckt jetzt auch 
Dinge, die ihr nicht genommen werden 
können. Wie dieses kleine Lied, das sie 
an die eigene Kindheit erinnert und an 
die Zeit, als ihre Töchter klein waren. 
Tröstlich ist ihr auch die Zusicherung 
im Lied: Gott wird auch sie, Frau W., 
nicht vergessen – auch wenn sie nur 
eine unter unzählig vielen anderen ist. 

Therese Stillhard, Spitalseelsorgerin 
Felix-Platter-Spital
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Räumen und aussortieren: Ein Um-
zug bedeutet auch Abschied und 
 einen Schritt ins Ungewisse.
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Sujet aus der Plakatkampagne der 
RKK Basel-Stadt.


