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13º Domenica del Tempo Ordinario
I testi della liturgia di questa domenica 
ci danno particolare speranza. Se vogli-
amo trovare un elemento che li acco-
muna, potremmo ravvisarlo nella fidu-
cia che il Signore ripone nei suoi disce-
poli, nei profeti e nei suoi messaggeri. 
Chi li vede, intravede il riflesso di Dio. 
Chi li accoglie, sa operare le grandi me-
raviglie di Dio. 
È il caso del profeta Eliseo, nella prima 
lettura, alle prese con l’ospitalità gratui-
ta offerta da una donna di Sunem che, 
insieme al marito, riesce a predisporre 
una piccola stanza al piano superiore 
per l’«uomo di Dio», «un santo» che pas-
sa da loro. Le letture di oggi sono un in-
no all’accoglienza, e alla fiducia che la 
accompagna necessariamente. Dio si 
nasconde dietro ogni pellegrino che 
bussa alla nostra porta.

14º Domenica del Tempo Ordinario
Vivere secondo lo Spirito. I testi di ques-
ta domenica sembrano offrirci due sfu-
mature. La prima è quella dell’umiltà, 
del «basso profilo», che non significa 
depressione, abbattimento, lasciarsi an-
dare, bensì gioia ed esultanza. La secon-
da è quella del potere, inteso non come 
possesso, ma come dono, come servizio, 
come «aiuto» che viene dallo Spirito. 
Nella prima lettura il profeta Zaccaria 
ha in serbo un annuncio inedito, di 
consolazione e di speranza. Il futuro del 
popolo d’Israele viene ricostruito e 
l’invito è quello di aggrapparsi ad una 
promessa che diviene certezza: l’arrivo 
di un re che non ha le caratteristiche dei 
re della terra, ma che «annuncerà la 
pace» ed estenderà il suo dominio «fino 
ai confini della terra». Si prefigura già la 
venuta del Cristo.

AV V I S I

Ferie estive
Questo numero del giornale vi raggiun-
ge nell’imminenza delle ferie estive. Al-
cuni di voi, sono certo, saranno già sul 
piede di partenza per raggiungere e ri-
abbracciare finalmente (compatibil-
mente con l’osservanza della distanza 
sociale …) i propri parenti lontani; altri 
passeranno qui le loro ferie. Sarà Padre 
Francesco a sostituire dal 6 luglio il Mis-
sionario nelle sue ferie. Gli auguriamo 
di cuore un buon lavoro. Vi chiediamo 
di mettervi, al bisogno, a sua disposizio-
ne.

Cambiamento orario a Sissach
Dall’inizio di Settembre andrà in vigore, 
in via sperimentale, un cambiamento 
dell’orario della S. Messa a Sissach. Mol-
ti di voi si lamentano perché la Messa 

domenicale celebrata di sera dà un piz-
zico di tristezza, soprattutto nei mesi 
autunnali e invernali. Relegata poi ai 
margini della giornata, se ne perde gra-
dualmente la centralità. Per questo con-
serveremo la Messa serale alle ore 18.00 
nella seconda e quarta domenica del 
mese; tutte le altre domeniche (prima, 
terza e quinta del mese) sarà al mattino 
alle 9.30. Con Settembre riprenderemo 
anche la S. Messa a Oberdorf.
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Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A

Domenica 28 giugno
13º Domenica del Tempo  
Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa:�Trigesimo�def.�

Fagà�Fortunato
Sissach
18.00��Santa�Messa
Domenica 5 luglio
14º Domenica del Tempo  
Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa

Durante�i�mesi�di�luglio�e�agosto�viene�
sospesa�la�S.�Messa�domenicale�a�
Sissach.�Riprenderà�a�settembre,�con�
l’orario�sotto�descritto.

Matrimonio
Celebreranno�in�Italia�il�sacramento�
del�matrimonio�la�coppia:�
Il�6�ottobre:�del�Giudice�Enrico�e�Faoro�
Arianna.�
A�loro�va�la�nostra�preghiera�per�una�
fedele,�feconda�e�felice�vita�matrimo-
niale.

Der Nikolaus beschenkt uns auch im Sommer

Emsige Hände, lachende Gesichter und 
flinke Füsse wirbeln rund um das Pfarr-
haus. In kürzester Zeit sind alle 155 be-
druckten Nikolaus-Taschen liebevoll 
gefüllt und persönlich angeschrieben. 
Nun steht nur noch die Auslieferung 
der Geschenktaschen für unsere Frei-
willigen an. Tatkräftig unterstützt wer-
den wir dabei durch die Pfadi Rynach. 
Gemeinsam mit dem Seelsorgeteam 
machen sich die Jugendlichen schwer 
bepackt auf den Weg durch die ver-
schiedenen Quartiere. Unser Ziel sind 
die zahlreichen Freiwilligen, die als 
Einzelperson oder gar als Ehepaar in 
unserer Pfarrei ehrenamtlich wirken. 
Gegenseitig ist die Freude gross, wenn 
sich plötzlich Türen öffnen, und wir die 
Freiwilligen persönlich antreffen. Völlig 
unerwartet ergibt sich so die Gelegen-
heit, ein paar Worte zu wechseln oder 
sogar miteinander einen Kaffee zu trin-
ken.
Was da Anfang Juni nach einem Niko-
lausbesuch im Sommer tönt, verdan-
ken wir der ausserordentlichen Situati-
on, in der sich unser Land im Moment 
befindet. Viele liebgewonnene Anlässe 
fielen der Pandemie zum Opfer und 
mussten abgesagt werden. So erging es 
auch unserem Freiwilligenanlass, der 
bereits mit der Weihnachtspost ange-
kündet wurde und auf den wir schwe-
ren Herzens verzichten mussten. 

Da unsere Pfarrei von Menschen lebt, 
die mit einem inneren Feuer Aufga- 
ben für das Gemeinwohl übernehmen, 
war es im Seelsorgeteam unbestritten, 
trotz der Versammlungsbeschränkun-
gen auch in diesem Jahr unseren frei-
willig Engagierten zu danken. 
Schnell war die Nikolaustaschen-Ak-
tion eine beschlossene Sache, und in 
der Ausführung wurden wir vielfältig 
unterstützt. Zu erwähnen sei die Zu-
sammenarbeit mit unserem Fotografen 
Christian Wussler, der das Dankefoto 
Coronakonform ausgeführt hat und 
Bruno Planer vom WBZ, der die Karte 
in kürzester Zeit für uns druckte. Ein 
ganz grosses Dankeschön gebührt den 
Jugendlichen der Pfadi Rynach. Dank 
ihrer Unterstützung konnten wir ge-
meinsam unseren Freiwilligen die Ni-
kolaus-Taschen persönlich nach Hause 
liefern.
Nun sind wir hier im Pfarramt völlig 
überwältigt von den zahlreichen Rück-
meldungen, die wir persönlich, per Te-
lefon oder auch per Post von Ihnen, 
liebe freiwillige Engagierten, Tag für 
Tag erhalten. Es ist uns eine riesige 
Freude, dass wir Ihnen persönlich dan-
ken konnten und Sie die Anerkennung 
so wohlwollend angenommen haben. 
Von Herzen Dankeschön für Ihr Enga-
gement zugunsten der Pfarrei St. Niko-
laus! Fabienne Bachofer

M I T T E I L U N G E N

Einladung zur Kirchgemeinde
versammlung vom 26. Juni
18.30 Uhr in der Dorfkirche St. Niko-
laus. 
Die Traktanden finden Sie in der «Kir-
che-heute»-Ausgabe 25–26/2020 und 
die ausführlichen Unterlagen liegen in 
der Kirche zum Mitnehmen auf.

Der 12UhrGottesdienst 
findet jetzt nicht mehr statt, zumal 
auch die Ferien beginnen.

Aus der Pfarrei sind verstorben
Peter de Lange (1932), Karin Tischhauser 
(1970), Patrick Hohler (1973), Heinz Zeu-
gin-Seiler (1934), Fritz Meyer-Dirr (1927). 

Reinach

Alles bereit für die Auslieferung der Nikolaus-Taschen.
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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

MissioniCattolichedilinguaItaliana
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Gott schenke ihnen das ewige Licht, 
und den Angehörigen wünschen wir 
Trost und Zuversicht.

Jahrzeiten
Die Jahrzeiten werden nun wieder 
nach und nach gelesen. 

Sommerwunsch
Wir wünschen Ihnen/euch erholsame 
Zeiten in der Schulferienzeit zu Hause 
oder an einem Ferienort. Wo auch im-
mer wird diese Zeit anders gestaltet sein 
konkret durch die Schutzmassnahmen, 
und zugleich kommen Sie vielleicht 
Neuem und anderen Erfahrungen auf 
die Spur. Alles Gute und kommen Sie 
gesund zurück! Ihr Pfarreiteam

JublaFerienspass
Wir von der Jubla bieten dir an sechs 
Tagen in den Sommerferien Spass, 
Abenteuer und viele neue Freunde. Bist 
du zwischen 6 und 15 Jahre alt und hast 
Lust auf ein tolles Erlebnis in den Som-
merferien? Dann komm an eines oder 
mehrere unserer coolen Sommerpro-
gramme. Alle Informationen findest du 
unter jubla-sola.ch.

Sommerlager Pfadi Rynach 
Hast du noch nicht die richtige Som-
merferienbeschäftigung gefunden? 
Oder wurden deine Ferien abgesagt? 
Wenn du gerne neue Leute kennen-
lernst und Freude an Spiel, Spass und 
Sport hast, dann bist du bei uns genau 
richtig, denn wir in der Pfadi machen 

genau das zwei Wochen lang, vom 27. 
Juni bis am 11. Juli. Schau mal vorbei, 
wir freuen uns, wenn du dabei bist! 
Weitere Infos zu unserer Abteilung fin-
dest du auf unserer Webseite: pfadiry-
nach.ch, und wenn du Fragen hast, 
kannst du uns unter dieser E-Mail er-
reichen: info@pfadirynach.ch.

Zwei Erstkommunionfeiern am  
30. August
Aufgrund der geltenden Schutzmass-
nahmen wird die Feier der Erstkommu-
nion am Sonntag, 30. August, in zwei 
Gruppen durchgeführt, d.h. wir werden 
um 9 Uhr den ersten Erstkommunion-
gottesdienst feiern und um 11 Uhr den 
zweiten. Diese festlichen Gottesdienste 
finden ausnahmsweise ausschliesslich 
im Kreise der Erstkommunionfamilien 
statt und sind leider keine öffentlichen 
Gottesdienste. Gemäss der Tradition 
unserer Pfarrei werden die Erstkommu-
nionkinder auch in diesem Jahr von der 
Hauptstrasse her in die Kirche einzie-
hen, begleitet von der Musikgesellschaft 
Konkordia, den Ministranten und Litur-
gen. In diesem aussergewöhnlichen 
Jahr würden sich die Erstkommunion-
kinder ganz besonders über Ihre Anteil-
nahme an der Erstkommunionprozes-
sion freuen, da die Anwesenheit der 
Pfarreimitglieder in den Gottesdiensten 
leider nicht möglich ist. Herzlichen 
Dank für Ihren Beistand in Gedanken 
und Gebeten! Fabienne Bachofer

Anmeldung zur Erstkommunion 2021
Alle katholischen Schülerinnen und 
Schüler, die ab August die 3. Primar-
schulklasse besuchen, sind herzlich 
eingeladen, in unserer Kirche die Erst-
kommunion zu feiern. Ende Mai haben 
wir alle Familien angeschrieben, jedoch 
sind die Adresslisten für die Einladun-
gen manchmal nicht vollständig. Wenn 
Ihr Kind im nächsten Jahr die Erstkom-

munion feiern möchte, aber keine Ein-
ladung erhalten hat, dann melden Sie 
sich bitte bei uns im Pfarramt. Ebenso, 
wenn Sie von Kindern wissen, die ei-
gentlich auch zur Gruppe der Erstkom-
munionkinder gehören würden. Vielen 
Dank! Fabienne Bachofer

«Zwischenjahre auf dem Weg zum 
Firmkurs»: Ausserschulischer Reli
gionsunterricht auf der Sekundar
schulstufe
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres 
im August fängt für die Siebtklässler 
eine neue Form des Religionsunter-
richts an. Der auf der Primarschulstufe 
übliche wöchentliche ökumenische 
Religionsunterricht wird durch die 
Mitarbeit und die Mitgestaltung in ver-
schiedenen Projekten abgelöst. Die 
Leitlinien für die einzelnen Projekte 
des aus serschulischen Religionsunter-
richts bilden die vier Kategorien: Spiri-
tualität, Diakonie, Gemeinschaftsbil-
dung und Bewahrung der Schöpfung. 
Ziel des aus serschulischen Religions-
unterrichts auf der Sekundarschulstufe 
ist einerseits die aktive Beteiligung der 
Jugendlichen und andererseits die Be-
gegnung und der Austausch unterein-
ander und innerhalb unserer Pfarrei. 
Der ausserschulische Religionsunter-
richt in der 7. und 8. Klasse ist hinfüh-
rend auf den Firmkurs, der in der 9. 
Klasse beginnt. Für die Jugendlichen, 
die in der 9. Klasse mit dem Firmkurs 
beginnen möchten, ist der Besuch des 
ausserschulischen Religionsunter-
richts verbindlich. Anfang Juni haben 
wir alle katholischen Jugendlichen an-
geschrieben. Die Adresslisten für die 
Einladungen sind manchmal nicht 
vollständig. Falls Ihr Kind ab August 
die 7. oder 8. Klasse besucht und bisher 
keine Anmeldung zum ausserschuli-
schen Religionsunterricht auf der Se-
kundarschulstufe erhalten hat, melden 

Sie sich bitte im Sekretariat. Vielen 
Dank! Fabienne Bachofer

Kollekten 
27./28. Juni: Bistumskollekte – Papstop-
fer/Peterspfennig
4./5. Juli: Telehilfe 143

Papstopfer/Peterspfennig
«Du aber stärke deine Brüder (und 
Schwestern)» (Lk 22,32). So lautet Jesu 
Auftrag an Petrus. Das Papstopfer ist 
nicht für die römische Verwaltung be-
stimmt, sondern für die vielen weltwei-
ten Beihilfen an Werke der Bistümer in 
der ganzen Welt, wie sie dem Papst in 
seinem Dienst an der Einheit obliegen. 
Wie schon die ersten Christengemein-
den in der gegenseitigen Unterstützung 
christliche Solidarität lebten, tragen wir 
heute durch diese Kollekte zu einem 
solidarischen Ausgleich bei, vor allem 
zugunsten von Bistümern in wirt-
schaftlich schlechter gestellten Län-
dern. Eine grosszügige Spende wird so 
zum Zeichen der Verbundenheit in der 
Gesamtkirche. Vielen Dank!

Schutzmassnahmen
Die eingeführten Schutzmassnahmen 
bei den Gottesdiensten und Beerdigun-
gen gelten bis auf Weiteres. 

Keine Apéros und kein Kaffee 
bis auf Weiteres nach den Gottesdiensten.

Informationen von unserem Bistum 
und der Schweizer Bischofskonferenz
zu den Schutzmassnahmen können Sie 
abrufen von der Homepage: www.bis-
tum-basel.ch/www. bischoefe.ch.
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DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
Zum 13. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 27. Juni
17.30� Eucharistiefeier�

Jahrzeit:�Siegfried�und�Rosa�
Roth-Rickenbach,�Theres�und�
Werner�Zahn-Keel,�Alfred�Peter-
Riva,�Beatrice�Hänggi-Widmer

Sonntag, 28. Juni
10.30� Eucharistiefeier�

Jahrzeit:�Ulrich�Winistörfer-�
Huber,�Adèle�und�Arthur�Hilt-

mann-Fux,�Hedwig�Stäheli-�
Arheit

Mittwoch, 1. Juli
� 9.15� Eucharistiefeier�

Jahrzeit:�Anna�und�Max�Feigen-
winter-Fuchs

14. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 4. Juli
17.30� Eucharistiefeier�

Dreissigster�für�Peter�de�Lange�
Jahrzeit:�Bertha�Martin-Jeker,�
Rolf�Günthardt-Fischli

Sonntag, 5. Juli 
10.30� Eucharistiefeier
Mittwoch, 8. Juli
� 9.15� Eucharistiefeier

SENIORENZENTRUM AUMATT
Gottesdienste�finden�demnächst�wie-
der�statt.�Nur�für�die�Bewohner�und�
Bewohnerinnen�des�APH�Aumatt.

KLOSTER DORNACH
Gottesdienste�sind�abgesagt

Pfarramt St. Nikolaus
Kirchgasse 7A, 4153 Reinach
Tel. 061 717 84 44 
pfarramt@rkk-reinach.ch
www.rkk-reinach.ch

Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag 8.30–11.30 und 13.30–16.30, 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
13.30–16.30 und Freitag 8.30–11.30

Felix Terrier, Leitender Priester
Gabriele Tietze, Pfarreiseelsorgerin 
Pater Benedikt Locher, Kaplan
Marek Sowulewski, Diakon
Fabienne Bachofer, Religionspädagogin
Christiane Krukow, Sozialarbeiterin
Roger Sartoretti, Sakristan/Abwart
Benhard Topalli, Sakristan/Abwart
Bruno Ritter, Sakristan/Abwart
Patricia Pargger, Sekretariat und 
Raumvermietungen
Esther Gasser, Sekretariat

Dorfkirche, Kirchgasse 5

Pfarreiheim St. Nikolaus
Gartenstrasse 16

Pfarreizentrum St. Marien
Stockackerstrasse 36


