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Offene Kirche Elisabethen
Elisabethenstrasse 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, 30. März, 20.00–2.00 Uhr
Eine Party für musikbegeisterte Leute 
ab 30 Jahren. Tanzen und Gutes tun. 
Infos unter www.üparties.ch

Stadtgebet
Montag, 1. April, ca. 12.00 Uhr
Jeden Montag und Donnerstag nach 
dem Mittagsläuten.
Im Anschluss sprechen wir den Basler 
Stadtsegen.

Handauflegen und Gespräch
Montag, 1. April, 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.

Zazen-Meditation
Dienstag, 2. April, 12.15–12.45 Uhr
Jeden Dienstag (ausser während den 
Schulferien) findet im Chor der Kirche 
eine Zen-Meditation statt. Die Teilnah-
me steht allen frei und ist kostenlos.

Offenes Singen mit Beatrix Jocher
Dienstag, 2. April, 13.30–14.15 Uhr
Alle sind herzlich willkommen. Ohne 
Anmeldung. Keine Notenkenntnisse 
erforderlich.

MiMiKo, Mittwoch-Mittag-Konzert
Mittwoch, 3. April, 12.15–12.45 Uhr
Detailprogramm auf www.mimiko.ch. 
Eintritt frei, Kollekte

Seelsorge-Angebot
Mittwoch, 3. April, 17.00–19.00 Uhr
Gesprächsangebot mit einer Seelsorge-
rin oder einem Seelsorger über religiös-
spirituelle Themen, Lebensfragen oder 
über praktische Fragen.

Stadtgebet
Donnerstag, 4. April, ca. 12.00 Uhr

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 
Cuento de Cuaresma

Ayer me llegó un «guasap». Ya saben, 
esos mensajes del teléfono móvil que 
ahora se envía todo el mundo en cade-
na. Contaba la historia de dos hermanos 
(Juan y Pedro) que cultivaban tierras 
adyacentes y que se habían enemistado 
por una tontería. Se encontraban en-
frentados y habían llegado a tal punto 
que Pedro había desviado el cauce del 
río, lo que había dejado a las plantas de 
Juan sin agua. Entonces llegó un car-
pintero pidiendo trabajo y a Juan se le 
ocurrió la idea de que construyera una 
muralla que le impidiera a Pedro pasar 
por sus propiedades; así le sería más di-
fícil ir a la ciudad a vender sus produc-
tos. Al cabo de unas horas se encontró 
con un hermoso puente entre las dos 
propiedades. Estaba boquiabierto ad-
mirando la obra cuando llegó Pedro, le 
abrazó y le dijo: «Eres el mejor herma-
no. Yo te quito el agua y tú me pagas mi 
afrenta construyendo este hermoso 
puente que me facilita el camino hasta 
el mercado. Perdóname, por favor.»
Es tan normal ver como en las familias 
o con los amigos discutimos por tonte-
rías y vamos cavando fosas que aumen-
tan la distancia y el rencor y un día nos 
perdemos definitivamente unos a otros 
aunque nadie se acuerde de cual fue el 
origen del enfado … Deberíamos con-
vertirnos en ingenieros del amor y 
construir puentes para acercarnos a 
aquellos de los que nos hemos separa-
do. Esta Cuaresma puede ser un buen 
momento. Pongámonos manos a la 
obra. Jesús nos espera al final del cami-
no para vivir la felicidad de la Pascua. 
Avancemos hacia Él construyendo 
puentes. M.A. Díaz

Misioneros suplentes
El 31 de marzo será la última eucaristía 
presidida por el P. Reto que nos ha 
acompañado en los últimos dos meses. 
Damos gracias a Dios por haberle pues-
to en nuestro camino y a él por el es-

fuerzo que cada domingo ha realizado 
para desplazarse hasta Basilea para 
brindarnos su alegría y su apoyo espiri-
tual. Que Dios le bendiga. 
Durante el mes de abril prestará servi-
cios como misionero suplente Miguel 
Angel Sánchez, sacerdote diocesano 
que nos llega desde Sevilla (España). 
Durante su estancia los horarios de 
atención para encuentros y confesiones 
serán los, miércoles, jueves y viernes de 
14 a 18 h. 

Bautizo
El 31 de marzo fue bautizada por deseo 
de sus padres la niña Vega María Pérez 
Gómez. Desde estas líneas felicitamos a 
la familia y especialmente a sus abuelos 
Carmina y Carlos, miembros muy acti-
vos de nuestra Misión. 

Celebración infantil de Semana Santa 
El próximo sábado 6 de abril a las 15.30 
h el grupo de niños que se prepara para 
la Primera Comunión y sus familias ce-
lebrarán anticipadamente la Semana 
Santa (Via Crucis, Cena pascual, … etc.).

Como Dios manda
La posición del cuerpo expresa sin pala-
bras una actitud, un sentimiento. En el 
ritual de nuestras eucaristías hay dos 
posturas fundamentales: de pie o senta-
dos (según la importancia del momen-
to) y arrodillados como símbolo de ado-
ración y recogimiento. Sin embargo, 
hay fieles que se mantienen de pie bien. 
El misal nos habla al respecto: «Los que 
no pueden arrodillarse en la consagra-
ción, deben inclinarse profundamente 
mientras el sacerdote hace la genu-
flexión después de ella» (IGMR 43). 
Existen también regiones o países en 
los que es generalizado mantenerse en 
pie. Lo importante, no lo olvidemos, es 
expresar con el cuerpo lo que nuestro 
corazón sienta.

A G E N D A

CELEBRACIONES

BK = Bruder Klaus Basel
Ob = Oberwil

Domingo 31 de marzo
11.00 Eucaristía (BK)
17.00 Eucaristía (Ob)
Domingo 7 de abril
11.00 Eucaristía (BK)
17.00 Eucaristía (Ob)

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)

Anbetung in der Fastenzeit
Von Aschermittwoch bis Palmsonntag 
Aussetzung des Allerheiligsten zu fol-
genden Zeiten: Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag: 19.15 Uhr stille Anbetung 
in der Josefskapelle, anschliessend 
Komplet (20.00 Uhr)

Monatswallfahrt
Anliegen unserer Monatswallfahrt an 
jedem ersten Mittwoch eines Monats 
ist es, darum zu beten, dass das Evange-
lium, die Frohe Botschaft von Jesus 
Christus, in den Herzen der Menschen 
wieder neu ankommen kann. Wenn 
Ihnen das auch ein wichtiges Anliegen 
ist, kommen Sie und beten Sie mit! Aus 
dem Laufental fährt jeweils ein extra 
Postautokurs direkt zu diesem Anlass 
nach Mariastein (Laufen ab 13.24 Uhr, 
Halt auch in Röschenz und Metzerlen).  
Nächster Termin: Mittwoch, 3. April
ab 13.30 Uhr: Beichtgelegenheit
14.30 Uhr: Eucharistiefeier mit Predigt
anschl. Rosenkranzgebet
15.30 Uhr: Besuch der Gnadenkapelle 
für Gehbehinderte (an der Pforte mel-
den) 

Herz-Jesu-Freitag
Freitag, 5. April
Herz-Jesu-Komplet vor ausgesetztem 
Allerheiligsten: 20.00 Uhr (Basilika)

Fastenopfer
Am 5. Fastensonntag, 7. April, wird in 
Mariastein in allen Gottesdiensten die 
Kollekte für das «Fastenopfer» aufge-
nommen. 

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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Seelsorge am Universitätsspital BS

Freiwillige wirken unterstützend im Spital

Jeden Freitag treffen sich fünf Freiwilli-
ge in der Kapelle des Universitätsspitals 
Basel (USB), um unter sich die Statio-
nen und Zimmer aufzuteilen, in denen 
sie in den nächsten drei Stunden Pati-
entinnen und Patienten des Spitals auf-
suchen werden. Dies werden sie mit 
der Frage tun, ob diese am nächsten 
Sonntag mit dem Bett, dem Rollstuhl 
oder begleitet zu Fuss zum Gottes-
dienst um 10 Uhr kommen wollen, 
oder ob sie einen Kontakt mit der Seel-
sorge wünschen. Das ist eine der her-
ausforderndsten Aufgaben des Freiwil-
ligendienstes des ökumenischen Seel-
sorgeteams am Universitätsspital. Dazu 
braucht es menschliche Erfahrung, ein 
wenig Sprachkenntnis und Fingerspit-
zengefühl. Die Reaktionen der Patien-
tinnen und Patienten fallen durchaus 
unterschiedlich aus! 
Andere Freiwillige begleiten am Sonn-
tag die Patientinnen und Patienten 
zum Gottesdienst, geschulte Personen 
bringen samstags die Kommunion zu 
den Kranken oder bereiten als Sigristin 
oder Sigrist sonntags die Kapelle für 
den Gottesdienst vor. Diese Tätigkeiten 
sind eine wichtige Scharnierfunktion 
zwischen Seelsorgeteam und Patien-
tinnen und Patienten – auf höchst ver-
traulicher Basis. 40 Freiwillige wirken 
im USB unterstützend mit und werden 
von zwei Personen des Seelsorgeteams 
begleitet. 
Als ich im März die St. Giles’ Cathedral 
in Edinburgh (Schottland) besuchte, 
bewunderte ich die vermutlich aus der 

Gotik stammende Steinkanzel in der 
grossen Kirche. Dabei stach mir ein in 
Stein gemeisseltes Bild ins Auge, das 
eines der sieben Werke der Barmher-
zigkeit auf der Steinkanzel zeigte: Ich 
war krank und ihr habt mich besucht 
(Mt 25,36). Jemand liegt krank im Bett 
und zwei Frauen kümmern sich um 
diesen Kranken: Eine Frau reicht ihm 
ein Gefäss, vielleicht etwas zum Trin-
ken oder eine Medizin, und jemand 
hält eine Schrift bereit – so jedenfalls 
mein erster Gedanke: Vielleicht wird 
dem Patienten etwas vorgelesen, ein 
Gebet rezitiert oder etwas vorgesun-
gen. Dinge, die einen Menschen im 
Kranksein oder auf dem Weg der Gene-
sung unterstützen. Die Freiwilligen im 
Spital leisten auch heute solche «Werke 
der Barmherzigkeit», auch wenn das 
etwas verstaubt klingen mag und sie an 
so etwas nie gedacht haben. 
Vielleicht ist eine der beschriebenen 
Aufgaben auch etwas für Sie? Bei-
spielsweise kurz nach der Pensionie-
rung oder neben Ihrem Beruf? Wir la-
den Sie ein zu einem Kennenlern-
gespräch und einer – zum Beispiel zu-
nächst auf ein Jahr – begrenzten 
Tätigkeit in einem der Bereiche. Gern 
nimmt meine Kollegin Gudrun Deh-
nert, die die Freiwilligen begleitet, Ihr 
Interesse entgegen. Bitte melden Sie 
sich auch bei Rückfragen per Mail an 
gudrun.dehnert@usb.ch

 
Carsten Gross, Spitalseelsorger  

Universitätsspital Basel

Pfarramt für Industrie und Wirtschaft

Verantwortung von Unternehmen

Wie weit reicht die Verantwortung von 
Unternehmen? Diese Frage stellt sich 
nicht nur im Hinblick auf die Konzern-
verantwortungsinitiative, sondern 
auch im Hinblick auf die Verpflichtung 
von Unternehmen, ihre Angestellten 
zu unterstützen, wenn sie Betreuungs-
verpflichtungen haben. Die Meinun-
gen dazu gehen in Unternehmenskrei-
sen und in der Politik auseinander. 

Zwischen Familie und Erwerbsarbeit
Eine Frau, die zwei ältere Angehörige 
bis in den Tod begleitet hat, ein Vater, 
der sich die Betreuung des Sohnes im 
Primarschulalter hälftig mit der Mutter 
teilt, und eine Unternehmensvertrete-
rin diskutierten am 19. Februar am Fei-
erabendgespräch über ihre Erfahrun-
gen. Aus eigener Erfahrung sensibili-
siert, regte die HR-Frau an, nicht nur 
Angebote für Angestellte mit Kinder-
betreuungspflichten zu machen, son-
dern auch für jene, die sich um ältere 
Angehörige kümmern müssen. Das 
Unternehmen hat erkannt, dass ihre 
Angestellten das, was belastet, nicht 
draussen lassen können. Sie sind er-
schöpft, wenn sie voll arbeiten und in 
der Freizeit über längere Zeit Betreu-
ungsarbeit leisten, oder sie sind nicht 
voll leistungsfähig, weil sie Sorgen um 
ihre Angehörigen haben und deswe-
gen angespannt sind. Wie die Erfah-
rung zeigt, sprechen die Angestellten 
kaum von sich aus über solche Lebens-
situationen. Dabei lassen sich massge-
schneiderte Lösungen finden, die so-
wohl für die Angestellten als auch für 
das Unternehmen dienlich sind. Ein-
mal mehr bestätigt sich, dass sich mit 
gutem Willen und Kreativität einiges 
bewegen und erreichen lässt.

Es liegt aber nicht nur an den Einzel-
nen und den Unternehmen, solche Le-
benssituationen zu bewältigen. Auch 
die Politik, welche die Rahmenbedin-
gungen setzt, ist gefordert. So würden 
Tagesschulen, die auch Ferien abde-
cken, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf enorm erleichtern. Und ein 
erleichterter Zugang zu Entlastungs-
diensten würde betreuende Angehöri-
ge entlasten.

Podiumsdiskussion zur Konzern-
verantwortungsinitiative
Wie weit tragen Schweizer Unterneh-
men die Verantwortung für Verstösse 
gegen Menschenrechte und Umwelt  
in anderen Ländern, wenn sie selbst, 
durch Tochter- oder Zulieferfirmen in-
volviert sind? Das stellen wir zur Dis-
kussion am Dienstag, 2. April, um 18.15 
Uhr im Kollegiengebäude (Hörsaal 
001) der Uni Basel. Kommen und hören 
Sie, was ein auf Menschenrechte spezi-
alisierter Ethikprofessor, der Leiter des 
Zentrums für Unternehmensverant-
wortung und Nachhaltigkeit, der Chef-
jurist eines internationalen Unterneh-
mens und eine Rechtsprofessorin und 
Mit-Initiantin dazu zu sagen haben. 
Flyer und Info auf www.pfarramt-wirt-
schaft.ch.

Béatrice Bowald, Pfarramt  
für Industrie und Wirtschaft BS/BL
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«Kranke besuchen», Detail der Kanzel in St. Giles’ Cathedral, Edinburgh.


