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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
Ü30-Party – Benefizdisco
Samstag, 8. Dezember, 20.00–2.00 Uhr
Eine Party für musikbegeisterte Leute 
ab 30 Jahren. Tanzen und Gutes tun. 
Infos unter www.üparties.ch

Gedenkstunde für alle verstorbenen 
Kinder 
Sonntag, 9. Dezember, 17.00 Uhr 
Erinnerungs- und Trauerfeier für El-
tern, Geschwister, Grosseltern und 
Freunde. Mit Lichtern, Texten, Musik 
und Ritualen. Anschliessend Apéro. 
Eintritt frei, Kollekte. 

Stadtgebet
Montag, 10. Dezember, ca. 12.05 Uhr

Handauflegen und Gespräch
Montag, 10. Dezember, 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, 11. Dezember, 12.15–12.45 Uhr

Basel im Gespräch – «Gewalt gegen 
Helfende»
Dienstag, 11. Dezember, 18.30 Uhr
Gesprächsrunde in der Mitte der Kirche 
mit viel Respekt und Neugier zum The-
ma Gewalt gegen Helfer in Uniform. 
Mit der Präsidentin des Polizeibeam-
ten-Verbandes, Johanna Bundi Ryser, 
Feldweibel Thomas Lauber und Harald 
Zsedényi, Kantonspolizei des Kantons 
Basel-Stadt. 
Eintritt frei, anschliessend Apéro.

MiMiKo, Mittwoch-Mittag-Konzert
Mittwoch, 12. Dezember, 12.15–12.45 Uhr
Detailprogramm auf www.mimiko.ch. 
Eintritt frei, Kollekte

21. Geschenk-Tausch-Aktion 2018 
Mittwoch, 12. Dezember, 14.00–16.00 Uhr 
Kinder zwischen 3 und 10 Jahren, die 
zuvor zwei gut erhaltene Spielzeuge 
abgegeben hatten, können ihren Bon 
für ein Spielzeug einlösen. 

Seelsorge-Angebot
Mittwoch, 12. Dezember, 17.00–19.00 Uhr

Stadtgebet
Donnerstag, 13. Dezember, ca. 12.05 Uhr

Kloster Dornach
Gottesdienste – Die Seele atmet
Regionaler Abendgottesdienst
Sonntag, 9. Dezember, um 18.00 Uhr 
Eucharistiefeier
Sonntag, 16. Dezember, um 18.00 Uhr 
Eucharistiefeier
Gottesdienst in Italienisch
Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr und 
am Sonntag um 9.00 Uhr Messe der 
Missione Cattolica Italiana.
Gebetsgruppe
Abendgebt jeweils am Montag um 18.45 
Uhr in der Klosterkirche.  

Offenes Ohr – Zeit für Ihre Anliegen
Am Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr 
hat in der Klosterkirche eine Seelsorge-
rin oder ein Seelsorger des Pastoralrau-
mes Birstal ein offenes Ohr für Sie.
Mittwoch, 12. Dezember: 
Eleonora Knöpfel, Pfarreiseelsorgerin
Mittwoch, 19. Dezember: 
Marek Sowulewski, Diakon
Bitte beachten Sie: das Angebot des 
 offenen Ohres wird in dieser Form  
nach Weihnachten nicht mehr weiter-
geführt. Für seelsorgerliche Gespräche 
wenden Sie sich bitte an die Pfarrämter.

Spirituelle Impulse im Inneren Chor
Yoga-Flow
Jeden Donnerstag 8.30–9.30 Uhr. 
Kosten pro Person Fr. 20.– je Anlass.

Adventssingen in der Klosterkirche
Zum gemeinsamen Singen adventli-
cher Lieder lädt der Cäcilienchor Aesch 
am Samstag, 15. Dezember, um 18.00 
Uhr ein. 

Die Weihnachtsleier
Weihnachtsgeschichte mit Leiermusik 
mit Tanja Kummer (Geschichte) und 
Dide Marfurt (Leier). Dienstag, 18. De-
zember, um 18.30 Uhr in der Klosterkir-
che.

Gastkonzerte in der Klosterkirche
8. Dezember um 19.00 Uhr: «In dulci ju-
bilo» weihnachtliche Musik für Jung 
und Alt der Chorgemeinschaft Gem-
pen-Hochwald.
9. Dezember um 14.30 Uhr: Weihnachts-
konzert  des Duo Vincent und Fernan-
do (Tickets zu Fr. 35.–). 
15. Dezember um 18.00 Uhr: «offenes Ad-
ventssingen» (siehe oben).
16. Dezember um 16.00 Uhr: «Laudamus 
Te» Festliches Weihnachtskonzert. 
Vorverkauf bei Sutter Eisenwaren (Tel. 
061 701 12 04).

Kloster Dornach
Gastlichkeit, Kultur und Kirche
Tel. 061 705 10 80
www.klosterdornach.ch

Missão Católica de língua Portuguesa
Servindo a Comunidade de Fé

No mês de novembro realizou um Cur-
so de Preparação para os Ministros da 
Eucaristia à nivel diocesano em Basel. 
Das comunidades de língua portuguesa 
foram enviados alguns membros que 
abraçaram a sua vocação e aceitaram 
com muita alegria esse chamado. Ou-
tros participantes eram das Paróquias 
locais e de Missões de outras línguas.
Esse primeiro encontro se fundamen-
tou na importância do discernimento 
dos Ministérios e de suas funções. Além 
do aprofundamento se deu orientações 
práticas para todos os membros.
Assim foi a primeira vez que esses Mi-
nistros da nossa comunidade participa-
ram de uma formação à nível diocesa-
no e que receberá o envio do Bispo Fe-
lix Gmür e assim poder exercer o seu 
ministério oficialmente. 
É uma alegria imensa ver o desenvolvi-
mento das comunidades de língua por-
tuguesa e a participação consciente e 
ativa dos seus membros nos mistérios e 
na liturgia.

O Pão da vida e o Vinho da Alegria
Vários textos biblicos nos apresentam 
esses dois elementos eucarísticos como 
fundamentais para a fé judaica e para a 
fé cristã. No Salmo 104, fala que o vinho 
alegra o coração. Nas Bodas de Canaá o 
vinho renova a alegria da festa e marca 
o primeiro milagre de Jesus. O vinho 
simboliza a alegria que se sente quando 
o cristão se encontra para celebrar a sua 
fé. Nele percebemos a importância de 
transmitirmos a alegria ao mundo. Pois 
sem essa alegria, a fé perde o seu brilho, 
a cor e assim perde a vida. 
Outro elemento, símbolo da fé cristã é o 
pão, que assumi o sinal da partilha. Pão 
partilhado, é vida segura. Quando par-
tilhamos o pão, temos certeza que a vi-
da encontra a força para enfrentar os 
desafios e contribui para a justiça. É na 

partilha que descobrimos a medida de 
sermos justos, segundo à medida do 
Reino de Deus, que vive na lógica da 
misericódia.
O chamado ao ministério da eucaristia 
é o chamado à partilhar a alegria e a 
justiça divina no mundo atual cheio de 
medos que se torna triste e egoista. Por 
isso um trabalho essencial de transfor-
mação. 
Aquele que participa desse ministério é 
chamado também à partilhar o pão aos 
doentes, que não podem mais partici-
par da comunidade.

Aprofundamento da Fé
A partilha do pão eucarístico convida o 
ministro para um aprofundamento de 
sua fé. A fé precisa estar enraizada no 
Mestre. Na Eucaristia, na partilha, é que 
os discípulos de Emaus reconhecem o 
Mestre e redescobre a alegria de estar 
próximo Dele. 
Aqui recordo a historia do Boneco de 
sal que queria conhecer o mar. Na praia 
ele pergunta para o mar: Mar, como 
posso te conhecer? O mar lhe responde, 
vem para a água. O Boneco de sal res-
ponde: não posso, pois sou de sal e as-
sim, vou me se desfazer. O mar respon-
de: se queres me conhecer, vem! Assim, 
o boneco fez. Colocou um pé na água e 
no mesmo tempo desapareceu o seu pé. 
Num primeiro ímpeto, quis retornar, 
mas convencido que queria conhecer o 
mar, seguiu os passos e tornou um só 
com o mar. O aprofundamento da fé 
para todo cristão é se deixar levar pelo 
mistério da fé e enxergar o mundo da 
mesma forma que Deus enxerga, assim, 
como o boneco de sal, deu de si, o sabor 
para o mar e aprendeu do mar, a bravu-
ra das ondas e beleza do pôr do sol. Essa 
partilha enriquece para aquele que 
acredita nas suas pontecialidades. 
Para cada um, Deus deu e tem uma vo-
cação! Vem, diz o Mar. Vem, descubra a 
tua vocação.Não tenhas medo. Deus te 
dará a bravura das ondas do mar e a le-
veza e a beleza do pôr do sol. 

Diácono José Oliveira

MISSAS EM PORTUGUÊS

Basel – St. Joseph – Amerbach
strasse 1
1º, 2º 3º, 4º Sábado, 19 horas
Sissach – St. Josef – Felsen
strasse 16
2º e 4º Domingo, 9 horas

Missas no Período Natalino
Sissach: 25. dezembro às 9.00 h
Baden: 25. dezembro às 12.00 h
Basel: 25. dezembro às 15.00 h
Zofingen: 26. dezembro às 15.30 h

Missão Católica Portuguesa
Padre Marquiano Petez
Bruggerstr. 143, 5400 Baden
Tel. 056 203 00 49, alfa3@sunrise.ch

Diácono José Oliveira
Kannenfeldstasse 35, 4056 Basel
Tel. 079 108 45 53
jose.oliveira@kathaargau.ch
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Jugendarbeit Pfarrei Heiliggeist

Projekte im Religionsunterricht

In der Pfarrei Heiliggeist beginnt der 
ausserschulische Religionsunterricht 
in der 1. Sekundarstufe. In diesem Jahr 
werden die Schüler und Schülerinnen 
zu vier Projekttagen eingeladen, bei de-
nen sie die Pfarrei besser kennenlernen 
können. In der 2. Sek beginnt mit dem 
Religionsunterricht die Vorbereitung 
auf die Firmung. Im dritten Jahr der 
Sekundarschule besuchen die Jugend-
lichen den Firmkurs und bekommen 
gegen Ende des zweiten Semesters ihre 
Firmung gespendet. Der Religionsun-
terricht bildet somit den ersten Teil der 
Firmvorbereitung. Neben den wö-
chentlichen Treffen am Donnerstag-
nachmittag nehmen die Schüler/innen 
zusätzlich an Projekten und Gottes-
diensten teil. 
Der neue Lehrplan für den pfarreili-
chen Religionsunterricht ist neu kom-
petenzorientiert aufgebaut. Das heisst, 
statt Lerninhalten gibt der Lehrplan 
Kompetenzen vor, welche die Schüler/
innen im Unterricht erreichen sollen. 
Die Projekte sind diesen Kompetenzen 
angepasst und ergänzen den theoreti-
schen Religionsunterricht. Weiter die-
nen die Projekte dazu, dass sich die Ju-
gendlichen untereinander besser ken-
nenlernen können und als Gruppe stär-
ker zusammenwachsen. Für die Zeit an 
den Projekten fällt der Unterricht ent-
sprechend aus. 
Die Schüler/innen dieses Jahrgangs 
nehmen an vier Projekten teil. Das erste 
Projekt war die Teilnahme an der Akti-
on Angelforce. Während der Angel-

force-Woche (12.–17. November) sollten 
sich Jugendliche in ihrer Umgebung 
engagieren. Die Aktion sollte den Teil-
nehmenden Spass machen, lebendig 
sein und anderen Freude bereiten. Zwei 
Wochen vor der Angelforce-Woche 
wurde den Schülern das Projekt vorge-
stellt und sie durften entscheiden, was 
für eine Aktion sie machen wollen. Die 
Gruppe entschied sich dafür, heissen 
Tee, Kaffee und Weggli an Passanten zu 
verteilen. Am 15. November verwirk-
lichten die Schüler/innen ihre Idee. 
Jede/r leistete einen Beitrag zu der Ak-
tion und brachte Tee, Becher, Servietten 
etc. mit. Die Gruppe stellte um 16.45 
Uhr ihren Stand beim Tellplatz auf und 
verteilte eine Stunde lang heisse Ge-
tränke und Weggli an Passanten. 
Im Dezember folgt als zweites Projekt 
die Aktion «Eine Million Sterne.» Dabei 
helfen die Jugendlichen die vielen Ker-
zen auf dem Marktplatz anzuzünden 
und aufzustellen beziehungsweise wie-
der aufzuräumen. Ebenfalls im Dezem-
ber wird die Gruppe am Ranfttreffen 
teilnehmen. In der Nacht vom 22. auf 
den 23. Dezember fahren die Jugendli-
chen nach Flüeli-Ranft, um dort ver-
schiedene Workshops und den be-
kannten Gottesdienst in der Ranft-
schlucht zu besuchen. Im zweiten Se-
mester findet noch das letzte Projekt 
statt. Dabei macht die Klasse einen 
Ausflug in die Kletterhalle und behan-
delt das Thema Vertrauen ganz prak-
tisch. Viola Stalder

Caritas beider Basel
Wunsch kerzenaktion: Solidarität mit Armutsbetroffenen

Bis am 9. Dezember können Sie auf 
www.wunschkerze.ch einem lieben 
Menschen eine persönliche Wunsch-
kerze verschenken. Diese wird am 15. 
Dezember im Rahmen der Caritas-Soli-
daritätsaktion «Eine Million Sterne» an 
einem Ort Ihrer Wahl ein Kerzenmeer 
bereichern.
Mit «Eine Million Sterne» setzen wir in 
der Vorweihnachtszeit ein Zeichen für 
eine solidarische Schweiz: An rund 100 
Orten in der Schweiz werden Kerzen-
meere leuchten als Bekenntnis zu einer 
Gesellschaft, die Schwache unterstützt. 
Sie haben die Möglichkeit, in einem 
Kerzenmeer eine besondere, persönli-
che Kerze zu platzieren, die sie einem 
speziellen Menschen widmen wollen.
Auf der Webseite www.wunschkerze.
ch können Sie Ihre Liebsten bis 9. De-
zember mit einer solchen Wunschker-
ze überraschen. Diese wird am 15. De-
zember im Rahmen unseres Solidari-
tätsanlasses «Eine Million Sterne» in-
mitten eines Lichtermeers hell 
leuchten. Sie können aber auch direkt 
vor Ort am Marktplatz noch eine Kerze 
persönlich beschriften.
Wie überall ist auch in Basel die Durch-
führung der Aktion «Eine Million Ster-
ne» nur dank einer soliden Vorberei-
tung und der Mithilfe von vielen Frei-
willigen möglich. Auch die Firmlinge 
der Heiliggeistkirche leisten einen 
wichtigen Beitrag für die Realisation 
des Anlasses. Zudem unterstützt die 
Vinzenzgemeinschaft Basel wie jedes 
Jahr den Anlass finanziell.

Die Solidarität in der Gesellschaft ist 
auch der Regierung der Stadt Basel ein 
Anliegen. Um 17 Uhr spricht Regie-
rungspräsidentin Elisabeth Acker-
mann auf dem Marktplatz. Der Stras-
senchor Surprise wird diesen Akt musi-
kalisch begleiten und umrahmen. Bis 
19 Uhr werden die leuchtenden Kerzen 
auf dem Marktplatz alle Passantinnen 
und Passanten auf den Solidaritätsan-
lass aufmerksam machen.

Not und Armut auch in Basel
Das Kerzenmeer auf dem Marktplatz 
soll daran erinnern, dass es auch in un-
serer Region Menschen gibt, die auf 
Hilfe angewiesen sind. Not und Armut 
existieren auch in Basel. Die Caritas 
beider Basel engagiert sich im Kanton 
Basel-Stadt und im Kanton Basel-Land-
schaft dafür, die Armut zu verringern. 
Weiter setzt sich die Caritas beider Ba-
sel dafür ein, dass die betroffenen Per-
sonen Chancen erhalten, sich eine bes-
sere Zukunft zu ermöglichen. Mit der 
Kampagne «Eine Million Sterne» kön-
nen alle ein Zeichen setzen. Wir als Ge-
sellschaft können auf sinnliche und lei-
se Art ein starkes Signal geben, dass wir 
gemeinsam gegen Not und Armut vor-
gehen.
Im Namen aller Freiwilligen und Unter-
stützer freut sich die Caritas beider Ba-
sel, möglichst viele Personen bei die-
sem wichtigen Solidaritätsanlass be-
grüssen zu dürfen.

Domenico Sposato,  
Geschäftsführer Caritas beider Basel 
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Die Gruppe mit ihrem Stand am Tellplatz bei der Aktion Angelforce im 
 November.

Lichtermeer auf dem Basler Marktplatz.


