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AV V I S I

Per confessarsi
I missionari sono a disposizione di chi 
desidera accostarsi al sacramento del 
Perdono tutti i giorni feriali, nella chie-
sa di S. Pio X a Basilea, dalle ore 17.30 
alle 18.20 circa. 
Domenica, prima delle Messe in S. Pio X 
(dalle ore 9.30 alle 9.50 e dalle ore 16.00 
alle 16.20), a St. Clara (dalle ore 18.00 
alle 18.20) e in Allschwil ai Ss. Pietro e 
Paolo (dalle ore 10.30 alle 10.50). 
È possibile anche fissare un appunta-
mento, in parrocchia.

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

Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

A G E N D A

Sabato 29 dicembre
18.30��S.�Messa�prefestiva,�S.�Pio�X
Domenica 30 dicembre 
Sacra Famiglia
11.00��S.�Messa,�S.�Teresa
Lunedì 31 dicembre
18.30��S.�Messa�di�ringraziamento�e�

Te�Deum,�S.�Pio�X
Martedì 1 gennaio 
Maria Ss. Madre di Dio
11.00��S.�Messa,�Ss.�Pietro�e�Paolo
Venerdì 4 gennaio
17.30��Adorazione�eucaristica,�S.�Pio�X
18.30��S.�Messa,�S.�Pio�X
Domenica 6 gennaio  
Epifania
10.00��S.�Messa�bilingue,�Ss.�Pietro�e�

Paolo
Mercoledì 9 gennaio 
14.30��Incontro�Tepa�a�S.�Teresa
Domenica 13 gennaio
11.00��S.�Messa,�Ss.�Pietro�e�Paolo
Mercoledì 16 gennaio 
14.30��Incontro�Tepa�a�S.�Teresa
Tutti i giorni feriali 
18.30��S.�Messa,�S.�Pio�X

Programmi per il nuovo Anno 

Grazie all’aiuto e alla generosità dei col-
laboratori e delle collaboratrici della 
nostra MCI, dopo una breve pausa di 
riposo riprendono in gennaio gli incon-
tri del gruppo Tepa.
Dal 9 gennaio, ci troviamo di nuovo a S. 
Teresa con il gruppo di preghiera alle 
14.30 nella cappella, cui segue il pome-
riggio insieme per qualche momento di 
svago.
Mercoledì 23 gennaio avremo anche il 
pranzo di fraternità, preceduto dalla S. 

Messa alle ore 11.30, nella chiesa di S. 
Teresa.
Agli assidui frequentatori dei nostri in-
contri, e soprattutto a tutti gli «Amici 
della MCI di Allschwil – Leimental» 
giunga questo augurio per l’Anno che 
viene: «Dio è con noi se cerchiamo di 
vivere in pace, qualunque sia la nostra 
origine, la nostra fede, il colore della no-
stra pelle, la nostra lingua e le nostre 
tradizioni, imparando a tollerare e ad 
apprezzare le differenze.»

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

Gedanken zum Jahreswechsel

 Die Begegnung mit dem neugeborenen 
Jesus in der Krippe ist etwas Besonde-
res. So waren es Maria und Josef, wel-
che als Erste das Geheimnis betrachte-
ten. In gleicher Weise für die Hirten, 
welche bei dieser freudigen Nachricht 
nach Bethlehem eilten (Lk 2,16). 
Und für all die Leute, welche zuge- 
gen waren, als die Hirten eintrafen (Lk 
2,18).
Ähnlich war es bei den Weisen aus dem 
Morgenland. Denn nach der Begeg-
nung «zogen sie auf einem anderen 
Weg heim in ihr Land» (Mt 2,12).
Die Aussage ist zunächst äusserlich, 
sachlich: Sie wollten ein erneutes Tref-
fen mit Herodes vermeiden. Das Gesag-
te bezieht sich ebenso auf das innere 
Geschehen. 
Die Weisen hatten die Zeichen gesehen, 
welche die Geburt Jesu angekündigt 
hatten. Sie gingen hin und sahen, dass 
der allmächtige und bisweilen schwer 
zugänglich scheinende Gott Mensch 
wurde – das heisst: das menschliche 
Leben in allem teilt, sein Gesicht zeigt, 
nahbar und ansprechbar ist. Und dann 
noch der Traum. 
Eine Heimkehr über die ausgetretenen 
Pfade des Alltagstrotts war unangemes-
sen. Mit der Taufe hat Gott auch in je-
dem von uns Wohnung genommen. 
Hier möchte er sichtbar werden und 
wirken.
In diesen Tagen stehen Jahresrückbli-
cke an. Die Nachrichten rufen besonde-
re Ereignisse ins Gedächtnis. Der 31. 
Dezember ist Stichdatum der Steuerbe-
hörde und Anlass fürs persönliche Fazit 
im finanziellen Bereich. Mir steigen je-
weils auch Erinnerungen aus anderen 
Lebensbereichen ins Bewusstsein – es 
ist eine Gelegenheit mein eigenes Jahr 
Revue passieren zu lassen. Ich persön-
lich fahre zum Jahreswechsel ins Klos-
ter, gönne mir einen Tag der Einkehr. 

Diese Form, mich an Ereignisse, erhal-
tenen Gnaden zu erinnern, erlebe ich 
als stimmig und für mich passend. Und 
ich nutze die Gelegenheit zur Beichte, 
um das Jahr im Licht der Barmherzig-
keit Gottes abzuschliessen.
In der einen oder anderen Form scheint 
mir eine geistliche Bilanz allgemein 
sinnvoll. Es gibt Pfarreien, die mit ähn-
lichen Angeboten aufwarten. Auch 
beim schlichten Besuch in einer wohlig 
warmen Kirche kann man das in der 
Futterkrippe liegende Kind betrachten, 
können die Ereignisse des Jahres vor 
dem inneren Auge vorbeiziehen. Oder 
in einem Moment der stillen Besin-
nung zuhause. Das Gute und die freudi-
gen Momente. Die verpassten Gelegen-
heiten, das Ungute, oder was sonst noch 
auf dem Magen lag. Ein solcher Rück-
blick ist Anlass, Gott für alles zu danken 
und die Zeit und die Gelegenheiten des 
vergangenen Jahres in seine Hände zu-
rückzulegen. 
Der Beginn des neuen Jahres ist nebst 
Sekt, Tischbomben und Feuerwerk 
auch fürs Fassen guter Vorsätze be-
kannt. Warum nicht einen Vorsatz für 
mein christliches Leben fassen? Mit der 
Jahresbilanz liegt eine gute Grundlage 
zur Beurteilung der Gesamtlage und 
zum Erstellen eines «Businessplans für 
die Seele» vor. Ein Tipp: den gefassten 
Vorsatz an zwei oder drei Stellen in der 
Agenda vermerken – so bleibts ein Vor-
satz fürs ganze Jahr. 
Fürs Fassen und Gelingen des Vorsatzes 
spricht ein weiterer Punkt: Das Fest der 
Gottesmutter Maria gleich zum Jahres-
beginn. Sie bewahrte alles, was die Tage 
geschehen war, in ihrem Herzen und 
dachte darüber nach. Sie ist eine gute 
Schirmherrin auch fürs Jahr des Heils 
2019. Und mit ihrer Hilfe wirds der gute 
Vorsatz auch über die ersten Januarta-
ge hinaus schaffen. Pascal Bamert
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