REGIONALE INSTITUTIONEN

Offene Kirche
Elisabethen

Kloster
Mariastein

Gottesdienst der Äthiopisch-Orthodoxen Unionskirche St. Michael
Sonntag, 23. Juni, 8.00–14.00 Uhr

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)

Stadtgebet
Montag, 24. Juni, 12.00 Uhr
Jeden Montag und Donnerstag nach
dem Mittagsläuten.
Im Anschluss sprechen wir den Basler
Stadtsegen
Handauflegen und Gespräch
Montag, 24. Juni, 14.00–18.00 Uhr
Persönliches Gespräch und Handauflegen. Keine Voranmeldung nötig.
Heilungsfeier: Jeden ersten Sonntag des
3., 6., 9., 12. Monats, 18 Uhr.
Zazen-Meditation
Dienstag, 25. Juni, 12.15–12.45 Uhr
Jeden Dienstag (ausser während den
Schulferien) findet im Chor der Kirche
eine Zen-Meditation statt. Die Teilnahme steht allen frei und ist kostenlos.
Basel im Gespräch – Klimajugend
Dienstag, 25. Juni, 18.30 Uhr
Eingeladen sind Vertreter der Klimajugendbewegung, der Riehener Klimaforscher Gian-Kaspar Plattner und andere. Moderation: Frank Lorenz, Eintritt frei, Apéro im Anschluss.
MiMiKo, Mittwoch-Mittag-Konzert
Mittwoch, 26. Juni, 12.15–12.45 Uhr
Detailprogramm auf www.mimiko.ch.
Eintritt frei, Kollekte.
Seelsorgeangebot
Mittwoch, 26. Juni, 17.00–19.00 Uhr
Gesprächsangebot mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger über religiösspirituelle Themen, Lebensfragen oder
über praktische Fragen.
Stadtgebet
Donnerstag, 27. Juni, ca. 12.00 Uhr
Bibel teilen in sieben Schritten
Donnerstag, 27. Juni, 18.00 Uhr
Keine Anmeldung nötig, Leitung: Monika Hungerbühler, katholische Theologin, Ort: Pfarrhaus, Elisabethenstras
se 10.

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
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Maria Trostfest
Wallfahrtsfest in Mariastein
Samstag, 6. Juli
11.00 Festliche Eucharistiefeier mit der
Mönchsgemeinschaft
Barocke Festmusik für zwei Orgeln, Lukas Frank und Christoph Anzböck, Orgeln. Bei dieser Feier wird auch das
Mariasteiner Wallfahrtslied von Sr. Silja Walter gesungen. Anschliessend
Möglichkeit zur Pilgersuppe im Klosterhotel Kreuz (Fr. 5.–) oder Picknick
oder Restaurantbesuch.
14.00 Tonbildschau, oder
14.15 Rosenkranzgebet in der Gnaden
kapelle
15.00 Non (Gebetszeit) mit Pilgersegen
18.00 Vesper (lateinisch)
20.00 Komplet (dt.) in der Gnadenkapelle
Gerne laden wir Sie ein, unser Wallfahrtsfest bei der Mutter vom Trost mitzufeiern. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Mariastein erreichbar mit dem
gelben Tram Nr. 10 ab Basel SBB (9.35
Uhr) bis Flüh, von dort mit dem Postauto (10.13 Uhr) direkt auf den Klosterplatz. Beginnen Sie die Ferienzeit mit
diesem schönen Wallfahrtstag!
Fest des heiligen Benedikt
Donnerstag, 11. Juli
6.30 Laudes
9.00 Eucharistiefeier (Gnadenkapelle)
11.00 Festliche Eucharistiefeier mit den
Mönchen
12.20 Mittagsgebet
15.00 Non
18.00 Vesper (lateinisch)
20.00 Komplet (lat.)
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
Corpus Christi: Cada domingo – Yo soy el Pan vivo
Para celebrar la eucaristía dominical no
basta con seguir las normas prescritas o
pronunciar las palabras obligadas. No
basta tampoco cantar, santiguarse o damos la paz en el momento adecuado. Es
muy fácil asistir a misa y no celebrar
nada en el corazón; oír las lecturas correspondientes y no escuchar la voz de
Dios; comulgar piadosamente sin comulgar con Cristo; damos la paz sin reconciliamos con nadie. ¿Cómo vivir la
misa del domingo como una experiencia que renueve y fortalezca nuestra fe?
Para empezar, es necesario escuchar
desde dentro con atención y alegría la
Palabra de Dios y, en concreto, el evangelio de Jesús. Durante la semana hemos visto la televisión, hemos escuchado la radio y hemos leído la prensa. Vivimos aturdidos por toda clase de mensajes, voces, ruidos, noticias, información y publicidad. Necesitamos escuchar otra voz diferente que nos cure por
dentro. Es un respiro escuchar las palabras directas y sencillas de Jesús. Traen
verdad a nuestra vida. Nos liberan de
engaños, miedos y egoísmos que nos
hacen daño. Nos enseñan a vivir con
más sencillez y dignidad, con más sentido y esperanza. Es una suerte hacer el
recorrido de la vida guiados cada domingo por la luz del evangelio.
La plegaria eucarística constituye el
momento central. No nos podemos distraer. «Levantamos el corazón» para dar
gracias a Dios. Es bueno, es justo y necesario agradecer a Dios por la vida, por la
creación entera, por el regalo que es Jesucristo. La vida no es sólo trabajo, esfuerzo y agitación. Es también celebración, acción de gracias y alabanza a
Dios. Es un respiro reunirnos cada domingo para sentir la vida como regalo y
dar gracias al Creador.
La comunión con Cristo es decisiva. Es
el momento de acoger a Jesús en nuestra vida para experimentarlo en nosotros, para identificamos con él y para
dejamos trabajar, consolar y fortalecer
por su Espíritu.Todo esto no lo vivimos
encerrados en nuestro pequeño mundo. Cantamos juntos el Padrenuestro
sintiéndonos hermanos de todos. Le pedimos que a nadie le falte el pan ni el
perdón. Nos damos la paz y la buscamos
para todos. J. Antonio Pagola, Teólogo
Celebración del Corpus Christi
El próximo domingo 23 de junio la eucaristía del Corpus Christi se celebrará a
las 10.30 h en la Iglesia de Heiliggeist en
compañía de las comunidades inglesa y

suiza. Por esta razón no habrá celebración dominical en la iglesia de Bruder
Klaus.
Oración para las vacaciones
Bendice, Señor, nuestras vacaciones.
Haz que sean tiempo fecundo para la
vida de familia, para el encuentro con
nosotros mismos y con los demás (...).
Haz que nuestras vacaciones de verano
sean un tiempo santo para nuestra búsqueda constante de Ti, para el reencuentro con nuestras raíces cristianas, para
los espacios de oración y reflexión, para
compartir la fe y el testimonio, para la
práctica de tu Ley y la de tu Iglesia, para
la escucha de tu Palabra, para participar
en la mesa de tu eucaristía (...).
Amén. Conferencia Episcopal Española

AGENDA
Debido a la situación de vacante del
puesto de misionero, quedan suspendidas las eucaristías en Laufen hasta
nuevo aviso. Las celebraciones en
Oberwil están sujetas a la disponibilidad de sacerdotes. Les rogamos estén
atentos a la agenda semanal.
CELEBRACIONES
BK = Bruder Klaus Basel
Ob = Oberwil, Hg= Heiliggeist Basel
Domingo 23 de junio, Corpus
Christi
10.30 Eucaristía (D, Eng, Sp) (Hg)
17.00 Eucaristía (Ob)
Domingo 30 de junio
11.00 Eucaristía (BK)
17.00 Eucaristía (Ob)
Domingo 7 de julio
11.00 Eucaristía (BK)
17.00 Eucaristía (Ob)
Domingo 14 de julio
11.00 Eucaristía (BK)
17.00 Eucaristía (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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Spitalseelsorge

Fachstelle Jugend BL

Als Seelsogerin in der Universitären Altersmedizin Felix Platter treffe ich vorwiegend auf ältere Patientinnen und
Patienten. Einige kommen zur Rehabilitation nach einer Operation. Andere
wurden durch eine Krankheit, oft auch
durch einen Sturz jäh aus ihrem gewohnten Leben gerissen. Im Alter hat
ein solches Ereignis oft grössere Auswirkungen als in jüngeren Jahren. Es
dauert länger, wieder zu Kräften zu
kommen. Oft ändert sich der Alltag
auch grundlegend. Nicht immer ist es
möglich, weiterzuleben wie vor dem
Spitalaufenthalt. Viele werden nach der
Entlassung mehr Hilfe brauchen. Ab
und zu wird auch ein Übertritt in ein
Altersheim notwendig. Die ungewisse
Zukunft kann verunsichern und Angst
machen. In einer solchen Situation
werden Sinn- und Glaubensfragen oft
wichtiger.
Im Gespräch, einem Gebet, einer Segnung oder Salbung können Kranke Zuwendung erfahren, sich wahr- und
ernstgenommen fühlen.
Manchem ist auch der Gottesdienstbesuch eine wichtige Kraftquelle. Dieser
wird nicht zuletzt ermöglicht durch
den Einsatz freiwilliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Freiwilligenarbeit lohnt sich
Das Engagement für kranke und alte
Menschen macht Freude. Die Patien-
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Möchten auch Sie sich engagieren?
Haben Sie etwas Zeit? Suchen Sie eine
sinnvolle Aufgabe? Macht Ihnen die
Arbeit mit alten Menschen Freude?
Möchten Sie mithelfen, dass Patientinnen und Patienten am Gottesdienst
teilnehmen können? Schätzen Sie den
Kontakt zu Gleichgesinnten?
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie
mir: Tel. 061 326 45 35, E-Mail therese.
stillhard@felixplatter.ch. Gerne erzähle
ich Ihnen mehr.
Therese Stillhard, Kath. Seelsorge,
Universitäre Altersmedizin
Felix Platter
Therese Stillhard

Wichtiger Beitrag von Freiwilligen
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter leisten einen wichtigen
Beitrag in der seelsorgerlichen Arbeit.
Allwöchentlich laden sie interessierte
Patientinnen und Patienten zum Gottesdienst ein, holen sie in ihrem Zimmer ab und bringen sie wieder zurück.
Die Mitarbeitenden treffen die Kranken
oft noch bevor ein seelsorgerlicher
Kontakt hergestellt werden konnte. Sie
können Wünsche von Patienten oder
Angehörigen dadurch frühzeitig an uns
Seelsorgende weiterleiten.
Freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jedoch nicht einfach
«Hilfsseelsorgende», sondern gestandene Männer und Frauen mit einem grossen Reichtum an Erfahrungen und Fähigkeiten. In einer menschlich warmen, respektvollen und einfühlsamen
Begegnung mit den Patienten entstehen gerade dadurch immer wieder Situationen und Gespräche mit einer eigenständigen seelsorgerlichen Qualität.

tinnen und Patienten schätzen es, dass
jemand «aus freien Stücken» zu ihnen
kommt.
Auch das Beisammensein mit Gleichgesinnten ist bereichernd; in der Cafeteria, bei den regelmässig stattfindenden Treffen oder beim alljährlichen
Ausflug.
Die Universitäre Altersmedizin Felix
Platter honoriert die wertvolle Freiwilligenarbeit ebenfalls durch ein gemeinsames Essen sowie ein kleines Präsent.
Die Mitarbeitenden erhalten einen Personalausweis und können so vom verbilligten Angebot im Personalrestaurant profitieren. Sie haben die Möglichkeit, an Weiterbildungen teilzunehmen, sind durch das Spital haftpflicht
versichert, können sich kostenlos gegen Grippe impfen lassen und erhalten
nach Beendigung ihres Engagements
einen Sozialausweis.

Eine freiwillige Mitarbeiterin,
Heidi Schnurr, beim Einladen der
Patientinnen und Patienten zum
Gottesdienst.

Marcella Criscione

Gemeinsam im Einsatz für alte Menschen im Spital

Verschliessen sich die jungen Menschen vor der Kirche oder verschliesst
sich die Kirche den jungen Erwachsenen?

Kirche – (k)eine Option für junge Erwachsene?
Sowohl in katholischen als auch in reformierten Kreisen erzählt man sich
seit Jahren einen Witz, in dem zwei
Pfarrer versuchen, (Fleder-)Mäuse aus
ihren Kirchen zu vertreiben. Nachdem
nichts hilft, kommt einem der beiden
der rettende Einfall: «Ich habe sie gefirmt und sie nie wiedergesehen.»
Wie so manch andere humorvolle Geschichte hat auch diese ihren wahren
Kern. Nur zu gut kennen viele Pfarreien
die Problematik, dass die Jugendlichen,
die von der Primarschule bis zur Firmung regelmässig mit der Pfarrei Kontakt hatten, nach der Firmung dort
nicht mehr anzutreffen sind.
Woran liegt das? Hat der Glaube für
junge Erwachsene keine Bedeutung
mehr? Brauchen sie eine religiöse Pause? Bietet Kirche nicht das, wonach sie
suchen? Investieren die Kirchen zu wenig Ressourcen, sich dieser jungen
Menschen anzunehmen? Verschlies
sen sich die jungen Menschen vor der
Kirche oder verschliesst sich die Kirche
den jungen Erwachsenen?
Junge Erwachsene und ihr Bezug zur
Kirche ist ein Thema, das nicht nur unsere Jugendfachstellen bewegt. Wo immer man sich in der Schweiz mit kirchlicher Jugendarbeit befasst, wird diese
Altersgruppe ein Thema, dem vermehrt
Bedeutung geschenkt wird oder werden muss. Es scheint unausweichlich,
dass sich die Kirche mit jungen Menschen beschäftigen muss, wenn sie
auch in Zukunft weiterexistieren will.

nehmen sich dieser Thematik ebenfalls
an und organisieren gemeinsam eine
Fachtagung.
Am 30. Oktober werden Rahel Heeg,
Soziologin, und Claude Bachmann, Religionspädagoge, in Inputreferaten die
Besonderheiten der Zielgruppe «junge
Erwachsene» aus Sicht ihrer Fachgebiete umschreiben. Die Teilnehmer sind
eingeladen, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in die anschliessende Diskussion einzubringen.
Am Nachmittag werden in verschiedenen Workshops Projekte aus dem Kontext «Kirche und junge Erwachsene»
vorgestellt und konkrete Hilfestellungen angeboten, wie eigene Ideen entwickelt und zu geplant werden können.
Weitere Infos gibt es auf der Webseite
www.jugend.kathbl.ch.
Eingeladen sind alle, die ein Interesse
daran haben, dass Kirche für junge
Menschen eine Option bleibt.
Marcella Criscione,
Fachstelle Jugend der
Römisch-katholischen Landeskirche
des Kantons Basel-Landschaft

Fachtagung in Planung
Die beiden katholischen Jugendfachstellen aus Baselland und Basel-Stadt
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