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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
Das Licht in mir – KerzenLichtFeier 
zu Mariä Lichtmess
Samstag, 2. Februar, 18.30 Uhr
Ein KerzenLichtRitual in der dunklen 
Kirche, Musik, Lieder, biblische und 
 poetische Texte zeigen einen Neuzu-
gang zu diesem alten Marienfest. Mit 
Sylvia Laumen (Katharina werk Basel) 
und Monika Hungerbühler (römisch-
katholische Theologin).

Gottesdienst zusammen mit  
Menschen mit einer Behinderung
Sonntag, 3. Februar, 10.30 Uhr
Eine fröhliche Feier für alle, gemeinsam 
gestaltet mit Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung. Unter Mitwirkung von 
Schauspielern/-innen aus verschiede-
nen Wohngruppen und den «Konzertan-
ten». Vorbereitungsteam: Monika Hun-
gerbühler (römisch-katholische Theolo-
gin) und Pfarrerin Judith Borter (neue 
evangelisch-reformierte Behinderten-
seelsorgerin BS) und Freiwillige. Eintritt 
frei, Kollekte. Anschliessend Apéro.

Stadtgebet
Montag, 4. Februar, ca. 12.00 Uhr
Jeden Montag und Donnerstag nach 
dem Mittagsläuten. Im Anschluss spre-
chen wir den Basler Stadtsegen

Handauflegen und Gespräch
Montag, 4. Februar, 14.00–18.00 Uhr
Persönliches Gespräch und Handauf-
legen. Keine Voranmeldung nötig.
Heilungsfeier: Jeden ersten Sonntag des 
3., 6., 9., 12. Monats, 18 Uhr.

Zazen-Meditation
Dienstag, 5. Februar, 12.15–12.45 Uhr

Offenes Singen mit Beatrix Jocher
Dienstag, 5. Februar, 13.30–14.15 Uhr

MiMiKo, Mittwoch-Mittag-Konzert
Mittwoch, 6. Februar 12.15–12.45 Uhr
www.mimiko.ch

Seelsorge-Angebot
Mittwoch, 6. Februar, 17.00–19.00 Uhr
Gesprächsangebot mit einer Seelsorge-
rin oder einem Seelsorger über religiös-
spirituelle Themen, Lebensfragen oder 
über praktische Fragen.

Stadtgebet
Donnerstag, 7. Februar, ca. 12.00 Uhr

Kloster Dornach
Gottesdienste – Die Seele atmet
Regionaler Abendgottesdienst am Sonn-
tag um 18.00 Uhr
3. Februar, Taizégebet
10. Februar, ökumenischer Gottesdienst 
mit Eucharistie
Gottesdienst in Italienisch
Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr und 
am Sonntag um 9.00 Uhr Messfeier.
Christkatholischer Gottesdienst
10. Februar um 10.30 Uhr
Gebetsgruppe
Abendgebet jeweils am Montag um 
18.45 Uhr in der Klosterkirche (ausser 
Schulferien). 

Spirituelle Impulse im Inneren Chor
Yoga-Flow
Neu findet das Yoga-Angebot jeweils 
am Freitagmorgen von 8.30 bis 9.30 Uhr 
statt. Fr. 20.– pro Person.
Stille Meditation
6. Februar, 19.00–20.00 Uhr: Texte, Ge-
dichte, Gedanken. 
Anmeldung erwünscht an Samantha 
Bersano, Tel. 076 346 46 86. 

Sinn und Seele 
Abend in der Kloster kirche
Freitag, 1. Februar, 18.30 Uhr. Ein Abend 
über das Staunen mit Alois Schuler (Ge-
meindeleiter der Pfarrei Reinach) und 
Barbara van der Meulen (Kunsthistori-
kerin, Leitung Kultur Kloster Dornach). 
Betrachtungen über die Altarbilder der 
Klosterkirche mit Klängen des Vokalen-
sembles Cantù aus Arlesheim. Kollekte.

«Jour fixe» am Klosterstammtisch 
Auch in diesem Jahr bietet das Kloster 
Dornach Kulturschaffenden eine (hof-
fentlich) kreative Auszeit im Kloster. 
Am «Jour fixe» besteht die Möglichkeit 
zu einer ungezwungenen Begegnung 
und zum Gespräch beim Mittagessen. 
Dienstag, 12. Februar, von 12 bis 14 Uhr.

Wir bitten zum Tanz …
… bei Kaffee und Kuchenbuffet zu Hits 
und Evergreens, live gesungen von 
Johnny La Rose. Kollekte.
Jeden zweiten Mittwoch im Monat, 
14.00–17.00 Uhr, Refektorium. Nächstes 
Tanzkaffee: 13. Februar.

Neue Beschallungsanlage
In den ersten Tagen des Februars lässt 
die Stiftung Kloster Dornach in der 
Klosterkirche eine neue Beschallungs-
anlage (Verstärker und Lautsprecher) 
installieren.

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

Missão Católica de língua Portuguesa
Saber mudar de vida

Em Janeiro uma das festas que marca o 
caminho da Igreja no novo ano é a festa 
do dia 6 de janeiro, onde os Reis che-
gam em Belém para adorar o menino 
Jesus. Nessa festa celebramos o encon-
tro. Sim, um encontro que faz mudar a 
vida daqueles Reis. Esse encontro gera 
uma nova perspectiva de vida, que re-
quer coragem e desapego.

Porque queremos mudar?
Os Reis mudaram a vida quando en-
contraram o Menino Jesus porque no 
encontro experimentaram uma alegria 
enorme que marcou o inicio de algo 
novo. Aquele rosto daquela criança 
nunca mais os reis vão esquecer. Aque-
la estrela e o caminho estão gravados 
no olhar desses aventureiros.
Para nós o encontro com o Menino Je-
sus no Natal gerou uma alegria? Somos 
gratos por essa presença de Deus no 
nosso meio?
Já se passaram dias e meses depois des-
se encontro. O que mudou na minha 
vida? O que mudou no ano de 2019 na 
vida da minha família? 
Talvez nessa reflexão você chegou na 
conclusão, que não mudou nada ou 
que mudou algo na sua vida. Essa refle-
xão precisa acompanhar uma outra 
pergunta mais profunda. Porque que-
remos mudar?
Existe situações que nos fazem mudar 
sempre e existe motivações que nos 
convidam a decidir por novas mudan-
ças. 
As situações que nos fazem mudar po-
de ser a busca de emprego. Muitos de 
nós deixaram o país de origem em bus-
ca de uma nova proposta de emprego. 
Em Baden no ano de 2018 experimen-
tamos um tempo de mudança enorme. 
As salas para a catequese eram peque-
nas e por isso desde agosto estamos em 
Ennetbaden. Lá as salas são agradáveis 
para a catequese. 
Quando olhamos as mudanças na nos-
sa vida devemos recordar os motivos 
que nos levaram a fazer essa mudança. 
Certamente os três Reis Magos ficaram 
contente com a mudança de vida que 
tiveram, após o encontro em Belém.

Os primeiros anunciadores e teste-
munhas da vida e da verdade
No Evangelho de Mateus lemos que 
«avisados em sonho para não voltarem 
a Herodes, retornaram para a sua terra, 
seguindo outro caminho» (Mt 2,12). 
Quando falamos dos discípulos ou 
apóstolos de Jesus ou mesmo hoje, 
quando falamos dos cristãos, temos co-

mo critério o encontro pessoal com Je-
sus e a mudança radical de vida, segun-
do a verdade de Deus, que quer a vida 
em plenitude. Segundo esses critérios 
podemos falar esses Reis Magos foram 
os primeiros cristãos que tendo encon-
trado com Jesus, presenteia, ou seja dá 
o que tem; e seguem Jesus. 
Como seguem Jesus? Sim, eles seguem 
Jesus fazendo o bem. Eles não retor-
nam a Herodes, e isso é um motivo de 
mudança de vida. Eles seguem o Meni-
no Jesus, que é vida e verdade.
Nessa perspectiva os primeiros cristãos 
nessa minha reflexão. Eles deixam de 
ser Reis para ser seguidores e como 
consequência naquela época, para se-
rem perseguidos, pois não obedeceram 
ao Reis Herodes, mas sim o Menino Je-
sus. 
Eu gosto de ver nessa perspectiva por-
que desde o primeiro instante que Je-
sus divino se humaniza, traz a conver-
sam e assim alarga a minha compreen-
são de ser cristão, que nunca se esgota.

A mudança constante
No calendário litúrgico encontramos 
outros momentos que nos convidam 
constantemente a refletir sobre nossas 
mudanças e e aderência ao Evangelho. 
Não se preocupe se nada mudou na vi-
da até hoje, não fique ancioso ou ancio-
sa esperando as mudanças. Aqui tam-
bém Melchior, Baltasar e Gaspar nos 
dão uma dica: sempre caminhar. Na 
caminhada já estamos esperimentando 
o novo à nossa frente. 
 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

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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Spitalseelsorge Liestal

Begegnungen …

Mit dem Glauben unterwegs
Die Abteilung ruft mich an, weil eine 
Frau ein Gespräch mit einem Seelsor-
ger wünscht. Ich folge dem Ruf, und es 
ergibt sich schon schnell ein intensives 
Gespräch. Die Frau leidet seit zehn Jah-
ren an einer unheilbaren chronischen 
Krankheit. In den vergangenen Tagen 
ist es zu einer schweren Krise gekom-
men. Die Frau sagt mir, dass sie sehr 
aus dem Glauben zu leben versuche 
und intensiv an einem Hauskreis in 
ihrer Gemeinde teilnehme. Das ist für 
sie wichtig und eine grosse Unterstüt-
zung. Sie spricht auch sehr ehrlich 
über die Not ihrer Krankheit, und dass 
der Glaube ihr zwar immer wieder eine 
grosse Hilfe sei, dass sie aber bei wei-
tem nicht alles damit lösen könne. «Ja, 
manchmal spüre ich Angst, wie es mit 
meiner Krankheit weitergeht, und 
auch die Frage nach dem ‹Warum› 
quält mich.» Ihre Worte gehen mir na-
he und bewegen mich. 

Medizin
Ich besuche eine Patientin, die schon 
länger an Krebs leidet. Die aktuelle Di-
agnose sieht gar nicht gut aus. Die Frau 
ist niedergeschlagen und verzweifelt, 
weil sie fest daran geglaubt hat, dass 
die Medizin weitere Lösungen anbie-
ten könne. Sie ist selbst Wissenschaft-
lerin und deshalb mit der Materie ver-
traut. Sie kann ihren körperlichen Zu-
stand genau beschreiben. Sie erwartet 
keine andere Hilfe. «Ich kann einfach 
nicht verstehen, dass es nichts mehr 
gibt, um meine Krankheit zu bekämp-
fen.» Wir haben ein gutes Gespräch, 
und sie sagt mir auch ganz klar, dass 
für sie Glaube und Spiritualität nie 

Themen waren. «Nicht, dass es mich 
nicht interessieren würde, es waren 
einfach keine Themen.» Sie sei schon 
in einem Elternhaus aufgewachsen, in 
dem nicht über den Glauben gespro-
chen wurde. Das Gespräch beeindruckt 
mich, weil diese Frau klar und authen-
tisch ihren Weg geht. 

Muslimischer Patient
Ein Arzt der Onkologie fragt mich, ob 
ich bei einem muslimischen Patienten 
vorbeigehen könne. Der Patient befin-
det sich in einer palliativen Situation. 
Ich komme zu ihm und bin offen, wie 
er auf Seelsorge reagieren wird. Es er-
gibt sich ein Gespräch. Er berichtet 
vom Krankheitsverlauf, den enormen 
Schmerzen und den Nebenwirkungen 
der Schmerzmittel. Er spricht auch da-
von, dass seine Krankheit und Situati-
on für die Familie äusserst anspruchs-
voll seien. Beide Kinder gehen noch 
zur Schule, die Frau ist arbeitstätig. 
Keine einfachen Umstände. Er erzählt 
über sein Herkunftsland und wie sie 
vor vielen Jahren in die Schweiz ge-
kommen seien. Nach einer längeren 
Pause zeigt er mit dem Finger nach 
oben und sagt: «Er entscheidet, wann 
er mich holt.» Ich spüre ein tiefes Ver-
trauen.
Drei verschiedene Menschen mit ihren 
Gedanken und Prägungen; drei unter-
schiedliche Wege im Umgang mit 
schwerer unheilbarer Krankheit. Alle 
drei Wege haben ihre eigene Würde 
und bringen eine tiefe Menschlichkeit 
zum Ausdruck. Ich empfinde ihnen ge-
genüber grosse Achtung und Respekt. 

Christoph Schneider,  
Spitalseelsorger Liestal 

Schifferseelsorge
Kirchliche Schiffstaufe als erhebendes Gefühl?

Diese Frage stellte sich den Schifferseel-
sorgern in den Rheinhäfen beider Basel 
im vergangenen Mai, als sie angefragt 
wurden, das neue Flaggschiff der Basler 
Personenschifffahrt MS Rhystärn zu 
taufen. Ein Schiff ist zwar für die Schiffs-
leute mehr als ein totes Stück schwim-
mendes Metall. Aber die christliche 
Taufe ist für Menschen reserviert. Und 
so kann es sich für Kirchenvertreter nur 
darum handeln, bei einer solchen Gele-
genheit mit besinnlichen Worten und 
einem Segensgebet für die Besatzung 
und die Passagiere dem Täufling und 
seiner Fracht mit dem Schiffergruss 
«Allzeit gute Fahrt – in Gottes Namen» 
zu wünschen. So geschah dies dann am 
18. Mai in aller Öffentlichkeit, denn das 
Ereignis wurde gross angekündigt. Im 
Jahresbericht 2018 geht es deshalb auch 
schwergewichtig um dieses Thema.
Mein katholischer Kollege Xaver Pfister 
und ich (Walter O. Schär) waren zwar 
schon in den Vorjahren an den Taufen 
für ein neues Wasserbauschiff und für 
zwei neue Schiffe der Rheinhafenbe-
hörde beteiligt gewesen. Aber noch nie 
an einer so grossen Nummer wie die der 
öffentlichkeitswirksamen Schiffstaufe 
von MS Rhystärn. Wir klärten zuerst 
unsere Rolle und waren beruhigt, dass 
die eigentliche Taufe nach altem Ritual 
von einer Taufpatin mit Champagner 
erfolgen sollte und wir mit Wort und 
Segensgebet den Abschluss machen 
sollten. 
Das Schiff wurde auf seiner Jungfern-
fahrt nicht nur mit der üblichen Festbe-
flaggung gefahren, sondern auch mit 
unseren Flaggen: der Nikolausflagge 
der katholischen Binnenschifferseel-
sorge und der evangelischen Flagge mit 
dem Kreuzanker auf blauem Grund – 
ein erhebendes Gefühl. Zusammen mit 
der Taufpatin und den Honoratioren 
fuhren wir mit dem Täufling vom Drei-

ländereck zum Taufort mitten in der 
Stadt auf dem Rhein.
Das Hauptereignis 2018 für die Rhein-
schifffahrt war jedoch das lang anhal-
tende Niedrigwasser. Etliche Schiffe 
blieben längere Zeiten in unseren Häfen 
liegen, weil gewisse Abschnitte des 
Rheins gesperrt waren oder nur mit be-
schränkter Ladekapazität befahren 
werden konnten. Das nutzten einige 
findige Partikulierschiffer dazu, ihre 
Fahrzeuge als Lagerschiffe zu verchar-
tern. So wurden sie entschädigt und 
sparten Liegegebühren sowie Betriebs- 
und Personalkosten, weil auf einem La-
gerschiff nur jeweils ein Mann anwe-
send sein muss. Mit diesen Bordwachen 
ergaben sich für uns immer wieder län-
gere Gespräche. Ansonsten blieben nur 
wenige Schiffe wegen des Niedrigwas-
sers längere Zeit unfreiwillig hier liegen, 
weil das die Reedereien zu vermeiden 
wussten.
Erstmals konnten wir unsere Schokola-
den-Nikoläuse vom Boot aus an Bord 
bringen. Wie seit Jahren verteilten wir 
am 6. Dezember Schokoladen-Nikoläu-
se auf allen Schiffen, die wir an diesem 
Tag in unseren Häfen antreffen konn-
ten. Denn der Heilige Nikolaus von My-
ra ist fast allen Schiffern und Seeleuten 
eine wichtige Figur. An diesem Tag an 
die Fahrenden auf dem Wasser zu den-
ken, ist eine alte Tradition. Dieses Jahr 
konnten wir dies erstmals von einem 
Boot aus tun, wie das sonst in vielen an-
dern Häfen auch geschieht. Dafür fuh-
ren uns der Präsident des Schifferver-
eins Basel-Kleinhüningen, Rolf Schle-
bach, und ein Matrose gratis mit seiner 
MSLB Jupiter durch alle Häfen, wo wir 
grosse Freude und Heiterkeit verbreite-
ten, weil Kollege Xaver Pfister (als 
prächtiger Bischof gekleidet) die Gali-
onsfigur markierte.
 Walter O. Schär, Diakon em.
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Aus der Vielfalt von Begegnungen ergibt sich ein Mosaik.

Die Schifferseel-
sorger Xaver 
Pfister (links) 
und Walter O. 
Schär (rechts) 
anlässlich der 
gesponserten  
Nikolaus-Verteil-
aktion auf dem 
Boot MSLB Jupi-
ter mit Kapitän 
Rolf Schlebach, 
dem Präsidenten 
des Schifferver-
eins Basel-Klein-
hüningen.


