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 PA S T O R A L R A U M  B A S E L - S TA D T

AV V I S I

Incontri del Tepa in Quaresima
Il prossimo mercoledì 13 marzo sono 
sospese le attività del gruppo Tepa, per 
la concomitanza con il carnevale basi-
lese.
Mercoledì 20 marzo avremo invece l’in-
contro mensile con la S. Messa ed il 
pranzo. La S. Messa inizia alle ore 11.30, 
a S. Teresa.
Il Menu proposto prevede: Crostoni di 
Polenta gratinati al Montasio – Frittata 

e Terrina di verdure «Primavera» – Dolci 
di San Giuseppe.
Ricordiamo che nei successivi mercole-
dì di Quaresima (27 marzo, 3 aprile e 10 
aprile) alle 14.30 si inizia la Via Crucis, 
alle Stazioni lignee nell’atrio della chie-
sa di S. Teresa. Al termine, pomeriggio 
di svago nella sala parrocchiale.

Visita di Mariastein, in italiano
Il monastero di Mariastein organizza 
una visita guidata in italiano, con lo sto-
rico dell’arte Antonio Russo. Sabato 16 
marzo, ore 16.30. Per informazioni, 
chiamare in segreteria.

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

Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

A G E N D A

Sabato 9 marzo
18.30��S.�Messa�prefestiva,�S.�Pio�X
Domenica 10 marzo
11.00��S.�Messa,�Ss.�Pietro�e�Paolo
Mercoledì 13 marzo
L’incontro�è�sospeso
18.30��S.�Messa,�S.�Pio�X
Sabato 16 marzo
18.30��S.�Messa�prefestiva,�S.�Pio�X
Domenica 17 marzo
11.00��S.�Messa,�S.�Teresa
Mercoledì 20 marzo
11.30��S.�Messa�e�pranzo�del�Tepa
Tutti i giorni feriali 
18.30��S.�Messa,�S.�Pio�X

Lo spirito della Quaresima

La Chiesa non conduce i suoi figli a 
semplice esercizio di pratiche esteriori, 
ma ad impegno serio di amore e di ge-
nerosità per il bene dei fratelli, alla luce 
dell’antico insegnamento dei profeti. 
Questa è la Quaresima. Questo l’eserci-
zio della vera penitenza, ed è quanto il 
Signore attende da tutti. 
O Signore Gesù, che sul limitare della 
vostra vita pubblica vi ritiraste nel de-
serto, vogliate attrarre tutti gli uomini 
al raccoglimento che è inizio di conver-
sione e di salute … voi voleste provare 
la solitudine, il sonno, la fame; e al ten-
tatore che vi proponeva la prova dei 
miracoli, voi rispondeste con la fer-
mezza della eterna parola, che è prodi-
gio di grazia celeste. 
Tempo di Quaresima. O Signore! Non 
permettete che accomuniamo alle fon-
tane dissipate, né che imitiamo il servo 
infedele, la vergine stolta; non permet-
tete che il godimento dei beni della 
terra renda insensibile il nostro cuore 
al lamento dei poveri, degli ammalati, 
dei bimbi orfani, degli innumerevoli 

fratelli nostri che tuttora mancano del 
minimo necessario per mangiare, per 
ricoprire le ignude membra, per radu-
nare la famiglia sotto un solo tetto. Le 
acque del Giordano scesero anche su 
di voi, o Gesù, sotto lo sguardo della 
folla, ma ben pochi allora poterono ri-
conoscervi: e questo mistero di ritar-
data fede, o di indifferenza, prolunga-
tosi nei secoli, resta motivo di dolore 
per quanti vi amano e hanno ricevuto 
la missione di farvi conoscere al mon-
do. Concedete ai successori degli apo-
stoli e dei discepoli e a quanti prendo-
no nome da voi e dalla vostra croce, di 
portare innanzi l’opera della evange-
lizzazione, di sostenerla con la pre-
ghiera, con la sofferenza, con l’intima 
fedeltà al vostro volere. E come voi, 
agnello di innocenza, vi presentaste a 
Giovanni in atteggiamento di peccato-
re, attraete anche noi, Gesù, alle acque 
del Giordano. Là vogliamo accorrere 
per confessare i nostri peccati e purifi-
care le nostre anime.

B. Giovanni XXIII

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

«Die drey scheenschte Dääg» in St. Anton

Welcher Bebbi kennt dieses Gefühl der 
Vorfreude nicht, diese Unruhe, dieses 
Kribbeln im Bauch. Schon Tage, ja viel-
leicht sogar Wochen vorher fängt es an, 
und dann endlich ist er da, dieser magi-
sche Moment. Pünktlich um 4.00 Uhr 
morgens gehen auf einen Schlag alle 
Lichter der Innenstadt aus und man 
hört von allen Seiten: «Morgestraich, 
vorwärts, marsch!» Ein ganzes langes 
Jahr des Wartens hat ein Ende, nun 
können wir sie geniessen, «die drey 
scheenschte Dääg». Ob Morgestraich, 
Cortège, Gässle, Schnitzelbängg oder 
Guggekonzärt, es hat für jeden etwas 
dabei. Einfach eintauchen in dieses lau-
te, farbenfrohe Durcheinander, den All-
tag und den Stress für 72 Stunden hin-
ter sich lassen und die Welt für einmal 
mit ganz anderen Augen anschauen. 
Freunde treffen, durch die Strassen zie-
hen, eine feine Määlsuppe essen, kurz-
um das Leben geniessen. Genau darin 
hat die Fasnacht ja ihren Ursprung; vor 
der 40-tägigen Fastenzeit (nicht nach-
zählen, in Basel wird geschummelt) 
sollte noch einmal so richtig gefeiert, 
gegessen und getrunken werden, damit 
man die anschliessende, doch einiger-
massen entbehrungsreiche Fastenzeit 
gut überstehen kann. 
Fastenzeit und Fasnacht ist eine Ge-
meinsamkeit, aber es gibt noch mehr: 
Gemeinschaft pflegen mit anderen 
Gläubigen, den Alltag ein klein wenig 
vergessen, wenn wir den Gottesdienst 
besuchen und auch die gemeinsamen 
Pfarreifeste und -essen. Der grösste Un-
terschied jedoch besteht darin, dass uns 
die Fasnacht nach 72 Stunden wieder 
mit unserem Alltag alleine lässt, die Ge-
meinschaft mit Jesus jedoch begleitet 
uns das ganze Jahr hindurch, ja unser 
Leben lang!

Auch wenn sich die Fasnacht (und 
wohl auch die Fastenzeit) während der 
letzten Jahrhunderte stark verändert 
hat, die Faszination, die Magie ist ge-
blieben. Ein klein wenig dieser Fas-
nachtsmagie möchten wir mit unse-
rem Fasnachtsgottesdienst vom 9. 
März 17.30 Uhr und dem anschliessen-
den Kinderprogramm nach St. Anton 
bringen. Wenn das gottesdienstliche 
Beten von Fasnachtsmärschen beglei-
tet wird, die Kirchenbesucher in einem 
Kostüm auftauchen und das Evangeli-
um in besonderen Sprachrhythmen 
interpretiert wird, dann sind sie nicht 
mehr weit «die drey scheenschte 
Dääg!» 
Für einige mögen dies ungewohnte 
Klänge in einer gewohnten Umgebung 
sein, für andere wiederum gewohnte 
Klänge in einer vielleicht eher unge-
wohnten Umgebung. Aber ob nun Fas-
nächtler, Katholik oder beides, wichtig 
ist doch einfach, dass wir unseren Glau-
ben leben und unsere Fasnachtstraditi-
on pflegen, und dies am besten gemein-
sam, so wie an diesem Samstagabend. 
Deshalb laden wir Gross und Klein, Alt 
und Jung, kostümiert oder nicht, an-
schliessend an den Gottesdienst ins 
Pfarreiheim ein. Zuerst geniessen wir 
gemeinsam ein kleines, feines Fas-
nachtsmenü und hören dazu nochmals 
Fasnachtsmärsche der JB Santihans. 
Danach können sich die Kinder bei vie-
len tollen Fasnachtsspielen vergnügen: 
Blageddememory, Räpplibad, Däfi-
schiesse, Stafettenlauf und vieles mehr. 
Natürlich haben wir auch für die gros-
sen Besucher in dieser Zeit eine Be-
schäftigung zu bieten, lassen Sie sich 
überraschen!
Für das WiSta-Team 

Pia Dongiovanni
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