REGIONALE INSTITUTIONEN

Offene Kirche
Elisabethen

Kloster
Mariastein

ü30-Party – Benefizdisco
Samstag, 23. Februar, 20.00–2.00 Uhr
Eine Party für musikbegeisterte Leute
ab 30 Jahren. Tanzen und Gutes tun.
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)

Kòpfladäärnli – e heerlig scheene
Faasnachts-Oobe
Sonntag 24. Februar, 17.00 Uhr sowie
Montag, 25., bis Freitag, 28. Februar
und 1. März, jeweils 19.30 Uhr
Vorfasnachtsveranstaltung mit viel
Musik, Humor, Schnitzelbänken, Gesang und Überraschungen.
Texte von Renato Salvi und Frank Küster, mit Cateringbetrieb
Einlass 16.00 bzw. 18.30 Uhr.
Infos zu Programm und Preisen:
www.kopfladäärnli.ch
Stadtgebet
Montag, 25. Februar, ca. 12.00 Uhr
Jeden Montag und Donnerstag nach
dem Mittagsläuten.
Im Anschluss sprechen wir den Basler
Stadtsegen.
Handauflegen und Gespräch
Montag, 25. Februar, 14.00–18.00 Uhr
Persönliches Gespräch und Handauflegen. Keine Voranmeldung nötig.
Heilungsfeier: Jeden ersten Sonntag
des 3., 6., 9., 12. Monats, 18 Uhr.
Zazen-Meditation
Dienstag, 26. Februar, 12.15–12.45 Uhr
Jeden Dienstag (ausser während den
Schulferien) findet im Chor der Kirche
eine Zen-Meditation statt. Die Teilnahme steht allen frei und ist kostenlos.
MiMiKo, Mittwoch-Mittag-Konzert
Mittwoch, 27. Februar, 12.15–12.45 Uhr
Detailprogramm auf www.mimiko.ch.
Eintritt frei, Kollekte
Seelsorge-Angebot
Mittwoch, 27. Februar, 17.00–19.00 Uhr
Gesprächsangebot mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger über religiösspirituelle Themen, Lebensfragen oder
über praktische Fragen.
Stadtgebet
Donnerstag, 28. Februar, ca. 12.00 Uhr

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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Aschermittwoch, 6. März
Beginn der österlichen Busszeit,
Fast- und Abstinenztag.
9.00; 11.00 Uhr Gottesdienste in der
Gnadenkapelle
13.30–14.15 Uhr Beichtgelegenheit
(Basilika).
14.30 Uhr Eucharistiefeier der Mönche
mit Austeilung der Asche
anschliessend Rosenkranz
Postauto (Pilgerkurs) aus dem Laufental!
Anbetung in der Fastenzeit
Vom Aschermittwoch an: Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag,
19.15 Uhr, Stille Anbetung in der Josefskapelle, anschl. Komplet
Herz-Jesu-Freitag
Freitag, 1. März, und jeden ersten Freitag im Monat:
20.00 Uhr Herz-Jesu-Komplet vor ausgesetztem Allerheiligsten (Basilika)
Die Chance der Stille
Einkehrwochenende
Suchenden Menschen wird an diesem
Wochenende der Stille die Chance gegeben loszulassen, sich selbst zu entdecken und dabei vielleicht auch einen
neuen Draht, eine neue Beziehung zu
Gott zu finden. Leitung: P. Leonhard
Sexauer. Ort: Gästehaus Kloster. Dauer:
5.–7. April. Anmeldeschluss: 8. März
Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen sind an der Klosterpforte
erhältlich (Tel. 061 735 11 11).
Ausstellung «Maria»
Bilderzyklus von Stella Radicati, zu sehen das ganze Jahr über in der St.-Josefskapelle (Basilika)
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

Misión Católica de Lengua Española
A las puertas de la cuaresma
Miércoles de ceniza. ¿Por qué un miércoles cuando normalmente la Iglesia
celebra las cosas importantes en domingo, el Día del Señor? Bueno, es cosa
de matemáticas. Ya saben: la Pascua se
celebra el primer domingo después de
la luna llena del equinoccio de primavera, así es que 40 días antes (quitando
los domingo porque son días de alegría
y resurrección) caemos en el miércoles
que señala el inicio de período de reflexión cuaresmal.
En las primeras comunidades cristianas este era un tiempo de sayal, ceniza
y ayuno. Los penitentes se vestían con
vestidos especiales, se llenaban la cabeza de ceniza y practicaban el ayuno severo para expiar sus pecados públicamente. Este tiempo terminaba con un
rito de reconciliación el jueves Santo.
La Iglesia después extendió el rito a toda la Comunidad que se siente necesitada de coversión.
Pero ¿qué sentido tiene para nosotros,
cristianos del siglo XXI, este rito de la
ceniza? Hay un primer significado que
debemos darle a nivel personal: mirar
hacia dentro de nosotros, reflexionar
sobre todas esas actitudes que no nacen
del amor evangélico; esos actos en los
que miramos al prójimo no con los ojos
del hermano que es, sino con los del
egoismo y la falta de empatía y caridad.
El rito de la imposición de la ceniza nos
ayuda a quemar lo malo que hay en
nosotros y nos ha de purificar para poder vivir el gozo de la Pascua.
También como comunidad, como Iglesia, como sociedad, hemos de ser capaces de eliminar de nuestra trayectoria
todo aquello que nos haga caer en la
tentación de que somos autosuficientes, o los momentos en los que se han
cometido abusos de poder, o simplemente en los que no se ha estado al lado
de las víctimas. Mirar esas cenizas nos
ha de poner frente a nuestra limitación
y nuestra insignificancia, pero también
frente a nuestra responsabilidad. Esas
cenizas nos han de poner en marcha
para construir un mundo mejor. Como
dice el teólgo J.A. Pagola: «Desde el
miércoles de ceniza se nos llama a despertar todas las posibilidades que se
encierran en cada uno de nosotros. Se
nos anima a reavivar la capacidad de
generosidad, desinterés y fraternidad
adormecidas quizás en nuestro ser».
Que las cenizas que portemos en nuestra cabezan sean abono fértil que haga
florecer el Espíritu en nosotros.
M.A. Díaz

Bautizos
El 24 de febrero el niño Samuel Agudín
González recibirá el sacramento del
Bautismo por deseo de sus padres Maria de la Cruz y David. La comunidad se
alegra por este nuevo miembro y transmite la enhorabuena a la familia Agudín-González deseándole un un futuro
lleno de salud y bendiciones.
Miércoles de Ceniza
Como en años anteriores, la imposición
del rito de la ceniza tendrá lugar dentro
de la Eucaristía del miércoles 6 de marzo y se celebrará junto con la comunidad suiza en la Iglesia de Heiliggeist a
las 18.00 h.

AGENDA
Debido a la situación de vacante del
puesto de misionero, quedan suspendidas las eucaristías en Laufen hasta
nuevo aviso. Las celebraciones en
Oberwil están sujetas a la disponibilidad de sacerdotes, por lo que les rogamos estén atentos a la agenda semanal.
CELEBRACIONES

BK = Bruder Klaus Basel
Ob = Oberwil
Lf = Laufen
Hg = Heiliggeist Basel
Domingo 24 de febrero
11.00 Eucaristía (BK)
17.00 Eucaristía (Ob)
Domingo 3 de marzo
11.00 Eucaristía (BK)
17.00 Eucaristía (Ob)
Miércoles 6 de marzo (de ceniza)
18.00 Eucaristía con imposición de la
ceniza (Hg)

Bruderholzallee 140, 4059 Basel
www.mision-basel.ch
Misionero: 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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Kirche im Baselbiet

Das Highlight am Mini-Tag 2019: das Riesen-Menschen-Töggeli-Turnier.

Mini-Tag 2019
Der Mini-Tag 2019 der Kantone Baselland und Basel-Stadt ist bereits Geschichte. Am Samstag, 2. Februar haben
sich rund 70 Minis und 12 Begleitpersonen in der Turnhalle Sissach getroffen
und zusammen einen actionreichen
Tag verbracht. Unter dem Motto «MiniChilbi» gab es jede Menge Attraktionen,
die nach Lust und Laune ausprobiert
werden konnten. Dabei durften Zuckerwatte, übrigens mit 25 verschiedenen
Geschmacksrichtungen, Popcorn und
Hüpfburgen nicht fehlen.
Das Highlight des Tages war das RiesenMenschen-Töggeli-Turnier. Neun Teams
konnten sich in mehreren Spielen in
ihren Fussballkünsten messen und um
den ersten Platz spielen. An dieser Stelle
nochmals herzliche Gratulation an das
Team von Arlesheim, welches das Turnier gewonnen hat. Der Preis war die
am Tage selbstgestaltete Fahne, welche
das Siegerteam nun in seinem Minilokal als Trophäe aufhängen kann.

Nach den anstrengenden Spielen konnten sich die Minis bei den Essensständen verpflegen oder eine ruhige Minute in der Kreativecke verbringen. Die
Kinder und Jugendlichen konnten dort
ein Turnsäckli direkt vor Ort bedrucken
oder sich einen Button als Erinnerung
stanzen.
Die Stimmung am Tag war sehr ausgelassen und fröhlich. Die Minis der beiden Kantone konnten sich näher kennenlernen und Freundschaften schliessen. Ein grosser Dank gilt den Minileitern aus Arlesheim, die zusammen mit
der Fachstelle Jugend BL den Mini-Tag
vorbereitet und durchgeführt haben.
Auch ein Teil der Jubla Sissach war am
Anlass anwesend und half tatkräftig
beim Aufbau und der Durchführung
mit. Nächstes Jahr wird am 6. September 2020 das grosse nationale Mini-Fest
in St. Gallen stattfinden.

Anfang 2019 erhielt die Römisch-katholische Kirche im Kanton BaselLandschaft ein neues, einheitliches Erscheinungsbild: Die Website www.kathbl.ch wurde technisch von Grund auf
neu entwickelt und präsentiert sich
nun in einem schlichten, modernen
Design mit optimierter Seitenstruktur.
Das Logo wurde erneuert und an die
heutigen Anforderungen angepasst.
Von Landeskirche zu Kirche
Während die bisherige Internetpräsenz
vorwiegend über die staatskirchenrechtlichen Bereiche Auskunft erteilte,
wird der neue Internetauftritt der Kirche im Kanton Basel-Landschaft dem
dualen System gerecht und nimmt die
Kirche in ihrer Gesamtheit auf: Kompakte Informationsseiten mit weiterführenden Links sowie eine umfassende, automatisch aktualisierte Adressdatenbank bilden das breite Spektrum
der kirchlichen Institutionen im Baselbiet umfassend ab. Besonderer Fokus
wurde hierbei auf eine einfache, übersichtliche Struktur und Anwenderfreundlichkeit gelegt. Das sogenannte
«Responsive Design» ermöglicht zudem
die automatische Anpassung der Bildschirmdarstellung und -auflösung an
die unterschiedlichen Endgeräte – sei
dies ein Computer, ein Laptop, ein
Smartphone oder ein Tablet.
Der modulare Aufbau der Seite ermöglicht, dass das neue Konzept von weiteren interessierten kirchlichen Institutionen kostengünstig übernommen und
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten

werden kann. Einige Fachstellen und
Kirchgemeinden haben diese Möglichkeit bereits genutzt und befinden sich
in den letzten Vorbereitungen zur Lancierung ihres neuen Webauftritts.
Logo mit neuem Anstrich
Auch das mitunter über 20-jährige Logo der Landeskirche wurde aufgefrischt. Da das Design noch aus der
vordigitalen Zeit stammte und sich mit
der heutigen Vielzahl technischer Geräte nicht mehr vereinbaren liess, wurde eine ajourierte, medienübergreifende Version ausgearbeitet. Das symbolische Kennzeichen des bisherigen Logos
– der an das Kantonswappen angelehnte, vom «Siebedupf» umgebene Bischofsstab – wurde beibehalten und in
seiner Ausgestaltung überarbeitet. Neu
bildet der Schriftzug «Römisch-katholische Kirche im Kanton Basel-Landschaft» (zuvor: «Römisch-katholische
Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft») in roter Farbe die Basis, wobei
darunter in dunkler Farbe die Bezeichnung der jeweiligen Institution ergänzt
werden kann. Während pastorale Institutionen und Gremien bisher mangels
Alternativen ohne Kennzeichen oder
mit jenem der Landeskirche auftraten,
ermöglicht das neue Logo den Fachstellen und Gremien nun einen individuellen, gegen aussen aber dennoch organischen Auftritt.
Dominik Prétôt, Kommunikations
verantwortlicher und administrativer
Leiter Pastorales Zentrum
Katholisch BL

Isabelle Stebler,
Fachstelle Jugend kath.bl

Die Minis aus Baselland und Basel-Stadt verbrachten in der Turnhalle
Sissach einen actionreichen Tag.
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Neuer Auftritt für Landeskirche und pastorale Seite
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Fotos: Fachstelle Jugend BL

Fachstelle Jugend BL

Screenshot der neuen Website www.kathbl.ch
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