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Reinach

 

Pfarreileitung
Don Raffaele Buono

Pfarramt/Sekretariat
Concetta Iazurlo 
Rheinstrasse 20, 4410 Liestal  
Tel. 061 921 37 01, Natel 079 935 92 18 
mci.liestal-sissach@kathbl.ch  
Di- und Do-Vormittag, 9.30–12.15

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

AV V I S I

Prima Domenica di Quaresima
Di fronte al tentatore, che gli propone di 
non fidarsi di Dio ma di allearsi con lui 
per avere potere, Gesù ribadisce la sua 
incondizionata obbedienza all’Unico a 
cui si deve adorazione. Gesù afferma 
così la sua libertà rispetto alla logica di 
questo mondo, che plaude al successo, 
al possesso, al dominio anche violento. 
Il regno di Dio può diffondersi nel mon-
do solo se non si accettano compromes-
si con le potenze del male. E di fronte 
alle tentazioni del mondo non siamo 
abbandonati a noi stessi e alla nostra 
fragilità, poiché la fedeltà di Dio può 
diventare la nostra forza. Il vangelo ci 
mostra l’identità di Gesù e il significato 
vero della sua missione. Gesù, che af-
fronta la tentazione, mostra come egli si 
fa solidale con l’uomo anche nella pro-
va. E resistendo al tentatore, indica an-
che a noi la via della vittoria finale. 
Nella stessa prospettiva la prima lettura 
indica come ogni benedizione e grazia 
venga da Dio. 

Seconda Domenica di Quaresima
Il racconto di «trasfigurazione» di Gesù 
ci introduce al suo mistero: la gloria di 
Dio intravista sul suo volto dai discepo-
li, è una realtà che può avere il suo ri-
flesso nel tempo presente, quando ci si 
rende disponibili ad accogliere la parola 
del Figlio, ad ascoltarlo e ad orientare a 
lui la vita. Nel linguaggio della Bibbia la 
«gloria» di Dio è infatti il suo irrompere 
imprevisto e meraviglioso nella storia, 
percepibile solo da un cuore aperto a 
decifrare i segni della sua presenza. La 
gloria di Dio è la pressione, la spinta che 
egli vuole esercitare sulla storia umana, 
ma che ci coinvolge solo se abbiamo il 
coraggio di rischiare la nostra libertà.
Il vangelo ha al suo centro l’invito ad 
ascoltare Gesù. Intravedendo la gloria 
di Dio sul volto di Gesù i discepoli sco-
prono ciò che essi possono diventare 
mettendosi alla sua sequela, ascoltando 
la sua parola, obbedendo alla sua guida, 
condividendo il suo destino, si diventa 
come lui, si diviene partecipi della sua 
luce vitale.

Zeppolata a Sissach
Sabato 23 marzo, dopo la Messa delle 
ore 18.00, ci sarà la tradizionale zeppo-
lata. Si farà festa tra dolci e mercatino, 
tutto organizzato dalle brave signore 
del Gruppo Insieme. Anche le donne di 

buona volontà sono invitate a portare 
dei dolci che si condividerà fraterna-
mente.

Quaresima (finalmente)
Quest’anno la Pasqua arriva tardi; per 
questo ci eravamo un po’ dimenticati 
della Quaresima. Certo, la penitenza 
sembra stonare con la primavera che 
già bussa perentoria alla nostra porta, 
ma mi sembra una bella sfida spirituale 
prepararsi con un po’ di ordine interio-
re all’esplosione della vita pasquale. Ci 
accompagni in questo cammino di qua-
ranta giorni la consapevolezza di essere 
fragili, ma anche capaci di grandi cose, 
se solo vinciamo le nostre pigrizie, e la-
sciamo briglia sciolta allo Spirito che 
opera in noi.

Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A
Domenica 10 marzo
Prima Domenica di Quaresima
Liestal
11.30 Santa Messa 
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 13 marzo, Sissach
Non c’è la Santa Messa
Giovedì 14 marzo, Liestal
Non c’è la Santa Messa
Sabato 16 marzo, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 17 marzo
Seconda Domenica di Quaresima
Liestal
11.30 Santa Messa 
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 20 marzo, Sissach
18.00 Santa Messa 
Giovedì 21 marzo, Liestal
18.00 Santa Messa
Attenzione: Nella settimana di Carne-
vale non ci sono le due Messe feriali 
del 13 e 14 marzo. La segreteria è 
chiusa in casi urgenti chiamare al Nr. 
079 935 92 18!

Gemeinsam für starke Frauen
Seit über 100 Jahren findet jeweils am 
8. März der Internationale Tag der Frau-
en statt. Auch wenn sich die Rolle der 
Frau in unserer Gesellschaft in punkto 
Gleichberechtigung und Mitbestim-
mung seit 1911 stark verändert hat, dür-
fen wir uns nicht auf unseren Errun-
genschaften ausruhen. Der 8. März lädt 
uns auch in diesem Jahr wieder ein, 
bestehende globale Probleme zu erken-
nen und auf sie aufmerksam zu ma-
chen.
In vielen Teilen der Welt sind Frauen 
gegenüber Männern noch immer be-
nachteiligt. Dies hat einerseits einen 
traditionellen Hintergrund, anderer-
seits hat dies auch mit dem weltweit 
eingeschränkten Recht auf Bildung zu 
tun. Gemäss neuesten Angaben der 
UNO haben 130 Millionen Mädchen 
keinen Zugang zu Bildung.
Seit 1969 führen Brot für alle und Fas-
tenopfer jährlich während der Fasten-
zeit eine Ökumenische Kampagne 
durch. Die beiden Hilfswerke sind stets 
mit dem gemeinsamen Ziel unterwegs, 
sich für Menschenrechte und Men-
schenwürde einzusetzen, so auch in der 
Jubiläumskampagne «50 Jahre ökume-
nische Zusammenarbeit». Das zentrale 
Anliegen der diesjährigen Kampagne 
ist die Arbeit von mutigen Frauen in 
Projekten auf der ganzen Welt. Uner-
schrocken setzen sich Frauen weltweit 
für ihre Rechte ein und kämpfen für ei-
ne Wirtschaft, die Menschenrechte ach-
tet und der Umwelt Sorge trägt. Ihre 
Arbeit gilt es zu stärken und zu unter-
stützen.

Für den Erfolg der einzelnen Projekte 
sind sowohl Frauen als auch Männer 
wichtig. Häufig jedoch bleibt die Arbeit 
der Frauen unsichtbar. 
Da die Ökumenische Kampagne 2019 
im Zeichen von Frauen steht, präsentie-
ren uns die Hilfswerke Brot für alle und 
Fastenopfer zum 50-Jahr-Jubiläum 50 
Frauenporträts. Frauen aus der ganzen 
Welt, alte, junge, unscheinbare, be-
rühmte – von nah und fern. Es sind 50 
eindrückliche Aufzeichnungen zusam-
mengekommen. 
50 kleine Einblicke, die wir ins Leben 
dieser Frauen erhalten. Einblicke, die 
neugierig machen, einen nachdenklich 
stimmen, aber auch Hoffnung bereiten. 
Egal, wo diese Frauen leben, egal, ob sie 
Anwältinnen, Kleinbäuerinnen oder 
Arbeiterinnen sind, etwas haben sie ge-
meinsam: Sie alle setzen sich für ein 
besseres Leben und mehr Gerechtigkeit 
ein. Sie sind Kämpferinnen – auch 
wenn sie sich vielleicht nie so bezeich-
nen würden.
Während der Fastenzeit werden die 
verschiedenen Frauenporträts in unse-
rer Kirche ausgestellt sein. Die Ge-
schichten dieser Frauen laden uns ein, 
sich von ihrem Engagement berühren 
zu lassen, denn sie stehen stellvertre-
tend für alle Frauen – ja, für alle Men-
schen –, die im Grossen wie auch im 
Kleinen etwas bewegen.
Jede und jeder kann seinen Beitrag leis-
ten: Werden wir alle Teil des Wandels. 
Der Internationale Tag der Frauen am 8. 
März ist ein erster Schritt.

Fabienne Bachofer

Verbunden mit der Erde – bereit für den Wandel.
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Pfarramt St. Nikolaus
Kirchgasse 7A, 4153 Reinach
Tel. 061 717 84 44
pfarramt@rkk-reinach.ch 
Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag–Freitag 8.30–11.30
Mittwoch 13.30–16.30
Alois Schuler, Diakon, Gemeindeleiter
Marek Sowulewski, Diakon
Pater Benedikt Locher, Kaplan
Christiane Krukow, Sozialarbeiterin
Fabienne Bachofer, Religionspädagogin
Ruth Prétot und Gabi Huber, 
Sekretariat und Raumvermietungen
Dorfkirche, Kirchgasse 5
Pfarreizentrum St. Marien
Stockackerstrasse 36
Pfarreiheim St. Nikolaus
Gartenstrasse 16

M I T T E I L U N G E N
Kollekten
Kollekte vom 9./10. März
An diesem Wochenende nehmen wir 
die Kollekte auf für das «Haus für Frauen 
in Not» in Allschwil. Hier finden Frauen 
und Kinder nach häuslicher Gewalt und 
in Krisensituationen Aufnahme. Durch 
das Beiziehen von psychologischer Be-
treuung oder das Suchen einer Woh-
nung kommen die Betroffenen zur Ruhe 
und können ihr Leben wieder aufbauen.
Kollekte vom 16./17. März
Kollekte des Bistums Basel für die Ar-
beit in den diözesanen Räten und Kom-
missionen.

Aus unserer Pfarrei ist verstorben
Verena Bloch (1945). Der Herr schenke 
ihr die ewige Ruhe, und den Angehöri-
gen sprechen wir unser herzliches Bei-
leid aus.

Jahrzeiten
Samstag, 16. März, 17.30 Uhr
Jahrzeit für Violette Oser-Meier
Sonntag, 17. März, 10.30 Uhr
Jahrzeit für Daniel Häner

Taufe
Wir freuen uns, dass am Sonntag, 10. 
März, Gianluca Emilio Dolzan durch die 
Taufe in unsere Kirche aufgenommen 
wird. Wir wünschen der Familie viel 
Glück und Gottes Segen.

Keine Vesper während der Ferien
Während der Schulferien feiern wir am 
Donnerstagabend, 14. März, keine Ves-
per. Die nächste Vesper findet am Don-
nerstag, 21. März, um 19.00 Uhr statt.

Dienstag – Rosenkranz
Bis auf Weiteres findet dienstags keine 
Rosenkranzandacht mehr statt. Wir bit-
ten um Verständnis. Das Rosenkranzteam

20. März – Frühlingsanfang
Frühlingsanfang und Fastenzeit – am   
20. März fällt beides zusammen. Wir 
versuchen in diesem Gottesdienst, eine 
Brücke zwischen beiden Aspekten zu 
schlagen. Fastenzeit und Frühlingsan-
fang – Sinnbild für unser Leben! An-
schliessend laden wir alle zum Früh-
lingskaffee in den Pfarreigartensaal ein.

Die Frauenliturgiegruppe

Ökumenischer Versöhnungs-  
gottesdienst
Zum Lehrplan des vierten Schuljahres 
gehören die Themenbereiche Zusam-
menleben mit anderen, Gewissen, 
Schuld und Versöhnung. Seit einigen 
Wochen beschäftigen sich die Schüle-
rinnen und Schüler mit diesen Grund-
fragen des Menschseins. Den Abschluss 
der Unterrichtsreihe bildet eine ökume-
nische Versöhnungsfeier, welche die 
Schülerinnen und Schüler der 4. Klas-
sen gemeinsam mit ihren Religionslehr-
personen vorbereiten und durchführen. 
Die Feier findet am Freitag, 22. März, um 
13.45 Uhr in unserer Kirche statt. 
 Florence Develey, Marek Sowulewski und   
 die Viertklass-Religionslehrpersonen

Liederabend am Sonntag, 24. März
Die Reihe «Konzerte in St. Nikolaus» wird 
dieses Jahr am Sonntag, 24. März, um 
17.30 Uhr mit einem Liederabend in der 
Dorfkirche unter dem Titel «Über allen 
Gipfeln ist Ruh» eröffnet. Peter Zimpel

«Erinnern Sie sich noch?»
Zum nächsten ökumenischen Senio-
rennachmittag treffen wir uns Mitt-
woch, 27. März, von 14.30 bis 16.30 Uhr  
im grossen Saal im reformierten Zent-
rum Mischeli. Im unterhaltsamen Teil 
fragen wir nach Bildern: «Wo ist das?», 
«Wann war das?» – und machen ein 

lustiges Quiz mit alten Fotos aus dem 
Zeitraum unserer eigenen Erinnerung, 
der Zeit unserer Eltern oder einfach, 
«wie es früher einmal war». Unser Team 
bereitet ein Zvieri vor.
Übrigens: Wenn Sie selbst noch einige 
besondere Erinnerungsfotos von der 
Landschaft haben, damals, zwischen 
Birskopf und Laufen, bringen Sie sie 
doch mit. Herzlich willkommen!

Benedikt Schölly

Mitglieder für den Kirchgemeinderat 
Reinach gesucht
Im Kirchgemeinderat besteht derzeit 
eine Vakanz im Ressort Personal. Der 
Kirchgemeinderat möchte zudem zu-
sätzliche Mitglieder gewinnen, um die 
verschiedenen Aufgaben auf mehrere 
Schultern verteilen zu können. Zu den 
Aufgaben gehören unter anderem die 
Erarbeitung des Voranschlages, die Er-
stellung der Jahresrechnung, die An-
stellung der Mitarbeitenden, das Be-
wirtschaften der Liegenschaften, die 
Erarbeitung von Reglementen für Ver-
mietungen, Mitarbeit in Kommissio-
nen, Unterstützung der Arbeit des Ge-
meindeleiters und des Seelsorgeteams. 
Die Arbeit im Kirchgemeinderat bietet 
die Möglichkeit, Erfahrungen als ge-
wähltes Mitglied einer öffentlich-recht-
lichen Körperschaft zu sammeln. In der 
Regel findet jeden Monat eine Sitzung 
statt. Zudem gilt es zwei ordentliche 
Kirchgemeindeversammlungen pro 
Jahr vorzubereiten und durchzufüh-
ren. Dazu kommen Gespräche mit Mit-
arbeitenden, Kontakte zu Mietern und 
Nutzern der Liegenschaften, Sitzungen 
mit der Landeskirche oder Vertretern 
anderer Kirchgemeinden, Teilnahme 
an Versammlungen kirchlicher Grup-
pierungen. 

Falls Sie Interesse haben und sich für 
die Kirchgemeinde freiwillig und eh-
renamtlich gegen eine moderate Ent-
schädigung engagieren möchten, mel-
den Sie sich bitte mit ihren Kontaktda-
ten per E-Mail beim Pfarramt St. Niko-
laus. pfarramt@rkk-reinach.ch. 
Sie werden anschliessend vom Kirchge-
meinderat kontaktiert. Zögern Sie 
nicht, sich zu melden. Es erwarten Sie 
Gestaltungsmöglichkeiten, spannende 
Aufgaben und eine lösungsorientierte 
Zusammenarbeit. Der Kirchgemeinderat

Neues Hilfsprojekt ab 21. März
Der gemeinnütziger «Verein Phari» ver-
teilt ab Donnerstag, 21. März, wöchent-
lich Lebensmittel an Personen, die am 
oder unter dem Existenzminimum le-
ben. Dies sind Senioren, Alleinerziehen-
de, Arbeitslose, Working Poor oder Stu-
denten. Dank der finanziellen Unter-
stützung der Gemeinde Reinach und der 
röm.-kath. Kirchgemeinde, welche den 
Pfarreigartensaal gratis zur Verfügung 
stellt, kann nun auch hier in Reinach ei-
ne Lebensmittelabgabe für arme Men-
schen durchgeführt werden. Wenn Sie 
am Existenzminimum leben und keine 
Unterstützung von der Sozialhilfe erhal-
ten, dann können Sie sich beim «Verein 
Phari» ungeniert melden. Einerseits 
wird Ihr monatliches Budget entlastet, 
andererseits wird etwas gegen die Le-
bensmittelverschwendung (Food Waste) 
getan. Gabi Huber gibt Ihnen gerne Aus-
kunft und beantwortet Ihre Fragen un-
ter Telefon 076 499 69 12 (nachmittags) 
oder über E-Mail verein.phari@blue-
win.ch. Viele weitere Informationen 
über das Hilfsprojekt finden Sie auch auf 
www.vereinphari.ch. Der Vorstand freut 
sich über jede Nachricht. 

Gabi Huber und Brigitte Marques

A G E N D A
DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
Samstag, 9. März
17.30 Eucharistiefeier
Sonntag, 10. März
10.30 Eucharistiefeier
11.30 Taufe Gianluca Emilio Dolzan
Dienstag, 12. März
Ab sofort findet dienstags keine   
Rosenkranzandacht mehr statt
Mittwoch, 13. März 
Dieser Gottesdienst fällt aus
Donnerstag, 14. März
Während den Schulferien findet
keine Vesper statt

Samstag,16. März
17.30 Wortgottesfeier mit Kommunion
Sonntag, 17. März
10.30 Wortgottesfeier mit Kommunion
Dienstag, 19. März
Ab sofort findet dienstags   
keine Rosenkranzandacht mehr statt
Mittwoch, 20. März
 9.15 Wortgottesfeier mit Kommunion, 

mitgestaltet durch die Frauen-
liturgiegruppe

Donnerstag, 21. März
18.15 Rosenkranz
19.00 Vesper

Freitag, 22. März
13.45 Ökumenischer Versöhnungs- 

gottesdienst

SENIORENZENTRUM AUMATT
Freitag, 8. März
10.15 Gottesdienst
Freitag, 15. März
10.15 Gottesdienst 

KLOSTER DORNACH
Sonntag, 10. März
18.00 regionaler Gottesdienst
Sonntag, 17. März
18.00 regionaler Gottesdienst


