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AV V I S I
Incontri del Tepa
Ogni mercoledì, preghiera nella cappel-
la di S. Teresa dalle ore 14.30 e pomerig-
gio di fraternità.

Offerte in memoria di Sr. Aloisia
Grazie a: Rosalba B., Natale B., Luca B., 
Raimondo C., Benito C., Gaetano D. G., 
Tommaso D. I., Bruna F., Dina H., Pina L. 
C., Annamaria M., Maria M., Luigia N., 
Maria N., Santina P.

S. Messa con la corale di Basilea
Domenica 28 aprile, detta Domenica 
della Misericordia, la corale della Par-
rocchia di S. Pio X animerà la S. Messa 
delle 18.30 a St. Clara. Al coro apparten-
gono anche membri provenienti da al-
tre Missioni della nostra regione. Gui-
dati dal maestro Michelangelo Rinaldi, i 
coristi proporranno canti a più voci, dal 
repertorio del tempo di Pasqua.

Confessioni
Tutti i giorni feriali, a S. Pio X, dalle ore 
17.30, o su appuntamento (telefono 061 
272 07 09). Domenica e giorni festivi: 
ore 9.30 a 9.50, e ore 16.00 a 16.20, in S. 
Pio X ore 10.30 a 10.50 nella chiesa di 
Allschwil dove si celebra la S. Messa in 
lingua italiana.

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

Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

A G E N D A
Sabato 20 aprile
21.00  Veglia pasquale, S. Pio X
Domenica 21 aprile
S. Pasqua 
11.00  S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
Mercoledì 24 aprile
14.30  Rosario e incontro del gruppo 

Tepa, S. Teresa
Sabato 27 aprile
18.30  S. Messa prefestiva, S. Pio X
Domenica 28 aprile 
Domenica della Misericordia
11.00  S. Messa, S. Teresa
Mercoledì 1 maggio
L’incontro del Tepa è sospeso
Tutti i giorni feriali 
18.30  S. Messa, S. Pio X

Pregare per volare in alto 
Chi prega vola in alto, lasciandosi tra-
sportare dal vento dello Spirito che sof-
fia dentro e fuori degli uomini, nella 
Natura tutta, nell’universo intero, così 
che la paura del morire diventi sempre 
più piccola e l’amore sempre più gran-
de.

Notte di Pasqua
O notte più chiara del giorno!
O notte più luminosa del sole!
O notte più bianca della neve!
più brillante delle nostre fiaccole,
più soave del Paradiso!
O notte che non conosce tenebre,
tu allontani il sonno
e ci fai vegliare con gli Angeli.
O notte, terrore dei demoni,
notte pasquale, attesa per un anno!
Notte nuziale della Chiesa
che dai la vita ai nuovi battezzati
e rendi innocuo il demone intorpidito.
Notte in cui l’Erede introduce 
gli eredi nell’Eternità!

Inno Pasquale, Asterio (vescovo d’Amasea)

O Gesù
O Gesù, tu sei appena morto
e già una sorgente di vita 
e sgorgata per le tue anime.
O sorgente di vita,
incomprensibile misericordia di Dio,
avvolgi il mondo intero e riversalo su di 
noi.
O sangue e acqua,
che sgorgate dal cuore fecondo di Gesù
come sorgente misericordiosa,
io confido in te!

Suor M. Faustina Kowalska

A tutti giunga l’augurio di Buona Pa-
squa!
«La luce di Gesù risorto disperda le te-
nebre del cuore e dello spirito!
Vi auguriamo di sentire sempre quella 
pace che dona la serenità. Buona Pa-
squa!» È l’augurio per tutti coloro che 
trascorreranno le Feste Pasquali lonta-
no da Basilea

dai missionari, collaboratrici e collaboratori 
della MCI Allschwil-Leimental

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

Ereignis der Auferstehung im Leben konkret werden lassen

«Aus Furcht vor [dem Engel] erbebten 
die Wächter und waren wie tot.» (Mt 
28,4). Dieser Satz wurde mir ein Steig-
bügel zum Ereignis Ostern. Wenn wir 
uns in die Szene versetzen, ist er Hin-
weis, dass es hier ganz anders zugeht als 
gewohnt.
Bei Wächter denke ich zwar zunächst an 
Angestellte eines Bewachungsunter-
nehmens. Hier ist allerdings von römi-
schen Legionären die Rede. «Eine ausge-
feilte Waffe. Das beste System der Zeit», 
wie ein Historiendarsteller es im Herbst 
vor Religionsschülern präsentierte. Sie 
waren gleichsam gefürchtet und be-
gehrt. So auch bei den Vertretern des 
Hohen Rats. Sie hatten Pilatus eine Wa-
che zum Schutz des versiegelten Grabes 
abgerungen – und was für eine! Die 
meisten unliebsamen Besucher wären 
die durchtrainierten Haudegen im 
Handumdrehen losgeworden. Sie zu be-
stechen, war möglich. Für die Legionäre 
jedoch mit dem sehr realen Risiko einer 
unerwünscht hohen Strafe versehen. 
Das Grab war folglich gut gesichert.
Beim Lesen des Verses ist zu bedenken, 
dass die Soldaten, die Pilatus unterstan-
den, etwas mehr als den «grünen Ur-
laub» absolviert hatten. Sie waren 
kriegserprobt und hatten oft bereits an 
unterschiedlichsten Schauplätzen ge-
kämpft. So waren die brutalen Exekuti-
onen bestimmt nicht die einzigen 
Gräuel, mit denen sie gewaschen wa-
ren. Die Erscheinung des Engels jedoch 
liess sie zittern wie Espenlaub und wie 
tot zu Boden gehen. Eindrücklich. Da-
bei ist die Gegenwart der Engel ledig-
lich ein Nebeneffekt dessen, was eigent-
lich geschah: Die Auferstehung Jesu. 
Neues Leben in einem aufs Übelste ge-
schändeten Leib. Ein Körper, der drei-

fach sicher tot war: Als Langzeitfolge 
des Auspeitschens und der Geisselung. 
Als Folge der Kreuzigung. Und sicher-
heitshalber noch den tödlichen Stoss 
ins Herz mit einer Lanze. Alles durch 
Professionelle ausgeführt. Kurzum: Je-
sus hätte das Grab nicht verlassen sol-
len – nicht tot und schon gar nicht le-
bendig!
In jenem Moment, als die Wächter wie 
tot zu Boden fallen, wars bereits vorbei. 
Der Engel wälzte nur den Stein fort, um 
Einblick in den Innenraum zu gewäh-
ren. Die Auferstehung war schon ge-
schehen. Das Grab war bereits leer. Je-
sus hatte den Ort verlassen. Daran hatte 
ihn der Stein nicht hindern können. 
Das Siegel erst recht nicht. Ebenso we-
nig die gestählten Soldaten. Und auch 
der Tod vermochte ihn nicht festzuhal-
ten. Gott war am Werk.
Wie die Liturgie in der ihr eigenen 
Sprache, so berichten uns auch zahlrei-
che Passagen der Schrift von der Aufer-
stehung. Das Miterleben der Liturgie 
dieser Tage wie die Lektüre entspre-
chender Passagen lassen uns Anhalts-
punkte finden, die helfen, das Ereignis 
neu zu verstehen und in Leben konkret 
werden zu lassen. Ich möchte Sie er-
muntern, diese Tage die Liturgie mitzu-
feiern und auch die Bibel zur Hand zu 
nehmen, darin zu blättern und die ent-
sprechenden Abschnitte zu lesen, darü-
ber nachzusinnen, darauf «zu kauen». 
Ihnen allen und jeder Einzelnen/jedem 
Einzelnen ein gesegnetes Osterfest!

Pascal Bamert
PS: Am Ostersonntag bieten die Minis 
dieses Jahr in der 10-Uhr-Messe in der 
kleinen Kapelle einen eigenen Wort-
gottesdienst für Kinder an. Herzlich 
willkommen!
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