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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
Frühlingsfest mit Geflüchteten und 
Hiesigen 
Samstag, 4. Mai, 14.00 Uhr
Die Flüchtlingsprojekte Da-Sein und 
Frau-Sein laden zum Fest ein. Mit Soci-
al Muscle Club, Drum Circles und kuli-
narischen Köstlichkeiten. Freier Ein-
tritt, Kollekte.

Ü25 – Jubiläumsdisco
Samstag, 4. Mai, 20.00–2.00 Uhr
Benefizdiscos für musikbegeisterte Leu-
te. Tanzen und Gutes tun … Vorverkauf 
und weitere Infos zu Altersbeschrän-
kungen unter www.ueparties.ch

Stadtgebet
Montag, 6. Mai, ca. 12.00 Uhr

Handauflegen und Gespräch
Montag, 6. Mai, 14.00–18.00 Uhr
Persönliches Gespräch und Handaufle-
gen. Keine Voranmeldung nötig.

Zazen-Meditation
Dienstag, 7. Mai, 12.15–12.45 Uhr

Offenes Singen mit Beatrix Jocher
Dienstag, 7. Mai, 13.30–14.15 Uhr

Basel im Gespräch – Ein Ozeanium in 
Basel?
Dienstag, 7. Mai, 18.30 Uhr
Diskussionsrunde mit Markus Ritter 
(Biologe, Alt-Grossratspräsident, BaS-
tA/Grüne), Vera Weber («Fondation 
Franz Weber»). Moderation: Frank Lo-
renz, Eintritt frei, Apéro im Anschluss.

MiMiKo, Mittwoch-Mittag-Konzert
Mittwoch, 8. Mai, 12.15–12.45 Uhr
www.mimiko.ch

Seelsorge-Angebot
Mittwoch, 8. Mai, 17.00–19.00 Uhr
Gesprächsangebot mit einer Seelsorge-
rin oder einem Seelsorger über religiös-
spirituelle Themen, Lebensfragen oder 
über praktische Fragen.

Stadtgebet
Donnerstag, 9. Mai, ca. 12.00 Uhr

Lieder des Herzens
Donnerstag, 9. Mai, 19.00 Uhr
Mit Liedern und Tänzen aus verschie-
denen spirituellen Traditionen.
Eintritt frei, Kollekte.

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)

Marienmonat Mai
Maipredigten in der Sonntagsvesper
Sonntag, 5., 12., 19. und 26. Mai, Vesper 
mit Maipredigt um 15.00 Uhr
Andachten im Mai
Montag: 20.00 Uhr: Maiandacht  
(Gnadenkapelle)
Mittwoch: 20.15 Uhr: Rosenkranz  
(Josefskapelle, ausser 29. Mai)
Freitag: 20.00 Uhr: Marianische Kom-
plet (Gnadenkapelle)
Rosenkranzgebet im Mai
Sonntag: 5. Mai, 14.00 Uhr in der Anna-
kapelle

Ausstellungen
Dichtung aus benediktinisch-klösterli-
chem Geiste. Aus Anlass des 100. Geburts-
tags von Silja Walter
11. Mai–31. Oktober 
Vernissage: 11. Mai, 15.15 Uhr
Klosterhotel Kreuz
Im Anschluss, 16.30 Uhr: Lesung mit 
Texten von Silja Walter
«Aufbruch ins Weite»  
Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen aus 
Schweizer Klöstern
11. Mai–31. Oktober 
Vernissage: 11. Mai, 15.15 Uhr 
Klosterhotel Kreuz

Führung
Führung durch das Basler Münster 
Ein katholischer Blick auf unsere ehe-
malige Bischofskirche.
Mittwoch, 8. Mai, 11.00 Uhr
(mit Teilnahme am Mittagsgebet)
Leitung: P. Leonhard Sexauer
Treffpunkt: Kreuzgang Münster, Fr. 10.–
Keine Anmeldung erforderlich.

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 
Primera Comunión

El próximo día 19 de mayo los niños de 
nuestra comunidad que se han prepa-
rado a lo largo de dos años van a recibir 
su Primera Comunión. Les imagino ya 
con esos nervios en el estómago previos 
a todo lo desconocido y me pregunto si 
habremos sabido transmitirles lo que 
significa este sacramento para la vida 
de un cristiano. 
Miro hacia atrás en el tiempo, mucho 
tiempo, y me pregunto a mí misma qué 
queda de aquella mi Primera Comu-
nión. En mi mesilla de noche hay un 
hermoso rosario y un misal de nácar; 
en mi memoria un hermoso vestido 
blanco y en mi corazón la emoción sen-
tida al avanzar hacia Jesús en fila, can-
tando junto a las otras niñas.   
En mi catequesis me enseñaron que te-
níamos que ir a comulgar llenos de ale-
gría, «cantando con la boca y con el co-
razón – como decía la señorita Maribel 
– que a la Mesa eucarística no se puede 
llegar triste».
En otra catequesis, muchos años más 
tarde, un sacerdote comprometido en 
cuerpo y alma con los desheredados me 
enseñó que cuando comulgamos he-
mos de sentirnos pobres con los pobres 
y por eso, después de decir «Señor, yo 
no soy digno …» extendemos la mano 
como lo haría un mendigo que necesita 
comida. 
La mayor parte de las veces llegamos a 
comulgar saturados de comida y de ru-
tina, pero sigue siendo para nosotros 
los cristianos una necesiadad ese «pan 

de vida», esa fuerza, ese Espíritu que 
nos da la fuerza y nos guía en la cons-
trucción del Reino.
Mirando hoy hacia atrás, pienso que lo 
más importante es que esa Primera Co-
munión sea el primer paso de otros 
muchos que vendrán después y no una 
ceremonia aislada. Es importante se-
guir sintiendo la necesidad de acercarse 
a la Eucaristía, de celebrar con los otros, 
de hacerse Comunión con el que tene-
mos al lado, aunque sea un desconoci-
do. Es fundamental, como dice el teólo-
go J.A. Pagola, «seguir teniendo ham-
bre».
Os invito a recordar vuestra Primera 
Comunión, a compartir los recuerdos 
con vuestros hijos, vuestros nietos o 
vuestros amigos y conocidos. Seguro 
que los recuerdos nos traerán senti-
mientos que creíamos olvidados y la 
próxima vez que nos acerquemos a co-
mulgar podrá ser de nuevo nuestra Pri-
mera Comunión porque hayamos rena-
cido en nuestro corazón para acoger a 
Jesús.
Feliz mes de mayo. M.A. Díaz Burgos 

Bautizos
Durante el mes de abril nuestra comu-
nidad ha acogido como nuevos miem-
bros a los niños Roily Moronto Espinal, 
Alma Mera y Luis Mera tras su bautizo. 
Desde aquí nos congratulamos y felici-
tamos a sus padres por su iniciativa.

Conferencia sobre la Sagrada  
Eucaristía
Tendrá lugar el próximo día  17 de mayo 
a las 20.00 en el Halle de la iglesia de 
Bruder Klaus. Ponente: Carlos Leret. A G E N D A

Debido a la situación de vacante del 
puesto de  misionero, quedan suspen-
didas las eucaristías en Laufen hasta 
nuevo aviso. Las celebraciones en 
Oberwil están sujetas a la disponibili-
dad de sacerdotes, por lo que les ro-
gamos estén atentos a la agenda se-
manal. 

CELEBRACIONES
BK = Bruder Klaus Basel
Ob = Oberwil
Lf = Laufen
Hg = Heiliggeist Basel

Domingo 5 de mayo
11.00 Eucaristía (BK)
17.00 Eucaristía (Ob)
Domingo 12 de mayo
11.00 Eucaristía de Pascua (BK)
17.00 Eucaristía de Pascua (Ob)

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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Katholischer Frauenbund Basel-Stadt

Bisch derbi?

Die «Punkte» auf den beiden Karten la-
den lustig, individuell und in «geordne-
ter Unordnung» ein, einen Moment 
hinzuschauen. Bisch derbi? Als Einzel-
mitglied beim Katholischen Frauen-
bund Basel-Stadt oder als Mitglied ei-
ner Frauengemeinschaft der Basler 
Pfarreien?

Gemeinschaft und Spiritualität 
Mit der blauen und der grünen Mitglie-
derkarte machen wir es Frauen einfach, 
«derbi» zu sein, an einem grossen Frau-
ennetz mitzuwirken. Sei es in den Frau-
engemeinschaften der Pfarreien mit all 
ihren Aufgaben und Angeboten oder 
im Kantonalverband – wir vernetzen 
uns untereinander, pflegen Kontakte 
über Religionen hinaus, Gemeinschaft 
und Spiritualität sind uns wichtig. Un-
ser Dachverband öffnet die Grenzen 
über die Kantone und ins Ausland, en-
gagiert sich differenziert zu kirchlichen 
und politischen Themen und schreibt 
mit seinen Hilfswerken Solidarität 
gross.

Langjähriges Engagement
Ja, ich bin derbi. Über viele Jahre enga-
gierte ich mich als Mitglied, dann als 
Vorstandsfrau im Frauenforum St. Mi-
chael. Ich kenne die wertvollen Ange-
bote in den Pfarreien und Quartieren, 
habe dort Kuchen gebacken und Frau-
enfeiern vorbereitet und mich getragen 
und aufgehoben gefühlt.
Als Präsidentin des Katholischen Frau-
enbundes Basel-Stadt habe ich die 
Möglichkeit, den Frauengemeinschaf-
ten Basel und unseren Einzelmitglie-

dern in einem starken Frauennetz Hei-
mat zu bieten, ihnen Begegnungen zu 
ermöglichen und sie beim Beten und 
Feiern Gemeinschaft spüren zu lassen.

Das Netz hält
Bisch derbi? Ob jung oder alt, der Kir-
che nah oder fern, Schweizerin oder 
Weltenbürgerin – ich lade dich ein, Teil 
einer aufgestellten, fröhlichen, solidari-
schen, unkomplizierten, offenen, bun-
ten, vielfältigen, interessierten und 
neugierigen Frauenbande zu sein. Ob 
im Kantonalverband oder in der Frau-
engemeinschaft, ob aktiv im Vorstand 
oder als Mitglied – das Netz hält und 
trägt. Viele, viele Frauen konnten und 
können davon berichten. Bald auch 
du?

Aktion Muttertagslicht
Bisch derbi? Vielleicht sehen wir uns 
bereits am Samstag, 11. Mai, um 18.00 
Uhr an der Feier im Rahmen der Aktion 
Muttertagslicht in der Heiliggeistkir-
che. Wir freuen uns auf dich und heis-
sen dich herzlich willkommen.

Esther Biedermann, 
Präsidentin Katholischer Frauenbund 

Basel-Stadt

www.frauenbund-basel.ch 

Altersseelsorge Basel-Stadt
Altersseelsorge – das Recht auf Glück gilt für alle

42 Alters- und Pflegeheime haben wir 
in Basel. Da werden Gottesdienste ge-
feiert, Kommunion gespendet, Besuche 
gemacht und vieles mehr. Nein, da bin 
ich nicht alleine. Die Pfarreien selbst 
besorgen einen grossen Teil dieser Be-
gleitungen, und viele freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer unterstützen mich in 
dieser Arbeit. An dieser Stelle allen ei-
nen ganz grossen Dank!
Wenn man/frau plötzlich verpflanzt 
wird in ein Pflege- oder Altersheim, ist 
dies nicht immer einfach. Dies bedeutet 
auch «loslassen» von geliebten Ge-
wohnheiten, «loslassen» von einer ver-
trauten Umgebung und sich «einlas-
sen» in einen neuen und auch letzten 
Lebensabschnitt. 
«Du sollst vor grauem Haar aufstehen, 
das Ansehen eines Greises ehren» (Lev 
19,32). Dies hat mit einer grossen Wert-
schätzung des Alters zu tun. Und diese 
Wertschätzung haben alte Menschen 
verdient! Denn auch alte Menschen 
wollen glücklich sein – auch in einer 
neuen Umgebung. Doch das Altwerden 
kann man nicht proben, so wenig wie 
die Kindheit, die Jugend oder das Er-
wachsenenalter. Im Alter können wir 
zurückschauen und vielleicht auch 
verstehen oder erahnen, was Leben be-
deutet. 
«Ich bin gekommen, damit sie das Le-
ben haben und es in Fülle haben» (Joh 
10,10). Und dieses Leben sucht auch 
Erfüllung im Alter. Denn dieses Leben 
ist letztlich nichts anderes als ein Au-
genblick in der Ewigkeit. Und diesen 
Augenblick in der Ewigkeit gilt es zu 

nutzen – um zu leben! Und wer hätte 
dies nicht mehr verdient als unsere be-
tagten, alten Mitmenschen, die auf ein 
Leben zurückblicken in Fülle?
Sicher, vielleicht lässt der Geist nach 
oder körperliche Spuren von Krankhei-
ten begleiten ältere Menschen. Angst, 
Trauer und manchmal auch Hoff-
nungslosigkeit sind spürbar. Gerade 
hier ist die Seelsorge, die Diakonie der 
Dienst am Mitmenschen gefragt. 
Die Würde eines Menschen – unabhän-
gig vom Alter – hängt ursächlich von 
der Beziehung zwischen Gott und den 
Menschen ab. Dieses Menschsein zeigt 
sich in einem Geflecht von Beziehun-
gen und einem Eingebettetsein in eine 
Gemeinschaft. Die Seelsorge versucht 
diese Würde nicht nur zu respektieren, 
sondern auch zu begründen, dass die 
Beziehung zu Gott auch über den Tod 
hinaus bestehen bleibt. 
Seelsorge mit alten Menschen rührt an 
existenzielle Fragen, die sich in dieser 
Lebensphase besonders aufdrängen: 
sich am erlebten Glück zu erfreuen, 
Krisen durchzustehen, unabwendbares 
Leid zu ertragen und nach Gott zu su-
chen. 
Ich bin fest überzeugt, dass der Mensch 
– egal in welchem Alter – bewusst oder 
unbewusst – nach dem Sinn in seinem 
Leben sucht. Die Seelsorge versucht – 
auch in manchmal einsamen Stunden 
– dieser Zeit Sinn zu geben: «Der 
Mensch lebt nicht nur vom Brot, son-
dern von jedem Wort, das aus Gottes 
Mund kommt.»  Benedikt M. Hänggi,
 Diakon, Altersseelsorge RKK Basel 
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Mit diesen Karten wirbt der Katholische Frauenbund Basel-Stadt um Mit-
glieder.

Zu einem Leben in Fülle gehören auch Beziehungen. 


