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PA S T O R A L R A U M  B I R S TA L

Liestal-Sissach-Oberdorf

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

MissioniCattolichedilinguaItaliana

AV V I S I

15º Domenica del Tempo Ordinario 
Quante volte, seminando qualcosa nel 
nostro giardino, abbiamo pensato al 
piccolo miracolo contenuto in ogni se-
me! Sembrano tutti uguali, eppure in 
ciascuno di essi c’è un particolare dise-
gno delle foglie, un sapore, un colore 
diverso. E tutti accomuna la potenza 
della vita. 
Così il regno di Dio, la cui straordinaria 
varietà di manifestazioni e la cui impo-
nente forza creatrice sono racchiuse in 
inizi ordinari e quasi trascurabili. Gesù 
nel Vangelo di oggi è il seminatore divi-
no, che con gesti larghi sparge il seme 
della Parola di vita, incurante del fatto 
che il terreno sia refrattario o disponibi-
le e fecondo. 
L’importante è seminare; poi ci penserà 
lo Spirito ad aprire i cuori. 
Come, ce lo spiega simbolicamente la 
prima lettura: sempre da Dio viene la 
pioggia che permette al seme di germo-
gliare.

16º Domenica del Tempo Ordinario
L’immagine di un Dio «paziente» che 
custodisce il creato con il suo amore e la 
sua giustizia, che rivela il suo volto di 
misericordia nel rispettare i ritmi di 
crescita e di maturazione di ciascuno, è 
modello offerto dalla liturgia a tutti i 
credenti: invita a costruire relazioni se-
gnate dalla dolcezza più che dalla vio-
lenza, dalla tenerezza più che dall’ag-
gressività, dal servizio più che dal do-
minio. 
Non è un invito alla passività o all’indif-
ferenza nei confronti del male, ma a 
costruire una storia umana che sa ac-
cettare le differenze. In questo senso la 
liturgia della Parola propone un cam-
mino educativo alla vera tolleranza co-
me rispetto e lavoro paziente per far 
prevalere il bene.

Defunta
La notizia ha rattristato anche al di fuo-
ri dei confini della nostra Missione: il 25 
giugno è morta all’ospedale di Liestal 
Lucia Canal-Zatti, la madre del nostro 
sacrestano Ivo Canal, di anni 83. 
I funerali hanno avuto luogo il giorno 3 
luglio alle ore 14.00 presso il cimitero di 
Liestal. 
A Ivo, alla sorella Saula con Enzo, ai ni-
poti Sara, Luca e Marco, a tutti i parenti 
le più sentite condoglianze da parte del-
la Missione.

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 gradualmente la centralità. 
Per questo conserveremo la Messa sera-
le alle ore 18.00 nella seconda e quarta 
domenica del mese; tutte le altre dome-
niche (prima, terza e quinta del mese) 
sarà al mattino alle 9.30. 

Sostituzione estiva del Missionario
Durante le vacanze estive Don Raffaele 
verrà sostituito da P. Francesco Abbate. 
Nei casi urgenti si prega di chiamare al  
079 935 92 18. La segretaria è assente dal 
23 luglio fino al 10 agosto. 

A G E N D A

Domenica 12 luglio
15° Domenica del   
Tempo Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa
Domenica 19 luglio
16° Domenica del   
Tempo Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa:�def.�Biuso���

Nunzio

Duranteimesidiluglioe
agostovienesospesalaS.Messa
domenicaleaSissach.Riprenderà
asettembre,conl’orariosotto
descritto.

Asettembreriprenderemoanche
laS.MessaaOberdorf.

Maria Magdalena

oder auch Maria von Magdala genannt, 
weil sie aus dem kleinen Ort Magdala 
stammte, der am Westufer des Sees Ge-
nezareth in Galiläa liegt.
Am 22. Juli feiert die Kirche das Fest der 
heiligen Maria Magdalena. 
Papst Franziskus hat Maria von Magda-
la am 3. Juni 2016 per Dekret ihren Ge-
denktag am 22. Juli in den Rang eines 
Kirchenfestes erhoben, das weltweit zu 
feiern ist. Mit Maria, der Mutter Jesu, ist 
sie die einzige Frau, die im römischen 
Generalkalender steht. Noch wichtiger 
zu nennen ist, dass Maria von Magdala 
jetzt vom Papst offiziell als Apostelin 
der Apos tel bezeichnet wird, so wie sie 
schon der Kirchenlehrer Thomas von 
Aquin (13. Jahrhundert) bezeichnet hat, 
weil Jesus sie am Ostermorgen zu den 
Aposteln schickte, um ihnen zu sagen, 
er sei auferstanden.
 Evangelium Joh 20, 1–2.11–18

Präfation: Von der Apostelin der 
Apostel
In Wahrheit ist es würdig und recht, an-
gemessen und heilsam für uns, dich, 

allmächtiger Vater, dessen Barmherzig-
keit nicht geringer ist als die Macht, in 
allem zu preisen durch Christus, unse-
ren Herrn.
Denn im Garten hat er sich Maria Mag-
dalena am Ostertag offenbart, die ihn so 
sehr geliebt hat, als er auf Erden lebte. 
Sie sah ihn sterben am Kreuz, sie suchte 
ihn im Grab, als Erste betete sie ihn an, 
als er von den Toten erstanden war.
Er aber hat sie ausgezeichnet als Apo-
stelin für die Apostel, damit die frohe 
Botschaft vom neuen Leben sich aus-
breite bis an die Enden der Erde.
Es hat Jahrhunderte gedauert, bis die 
theologische Bedeutung von Maria 
Magdalena auch in den offiziellen Ge-
beten und Texten des Messbuches Ein-
gang gefunden hat.
Maria von Magdala hat Wort gehalten 
und so ist durch ihr Zeugnis die Bot-
schaft von der Auferstehung Jesu bis 
heute in der Welt. 
Und so freue ich mich sehr, dass ich an 
ihrem Namenstag in der Pfarrei Gottes-
dienst zu ihrem Gedächtnis feiern 
kann. Gabriele Tietze Roos

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

Wahl von Pfarrer Alex L. Maier
An der Kirchgemeindeversammlung 
wurde unser neuer Pfarrer von der an-
wesenden Versammlung gewählt. 
Der Kirchenrat von Reinach begrüsst 
Pfarrer Alex Luzius Maier, der am 1. Ok-
tober die Funktion des leitenden Pries-
ters übernehmen wird, herzlich. 
Wir freuen uns sehr, ihn willkommen 
heissen zu dürfen und hoffen, dass er 
uns in den nächsten Jahren begleiten 
wird. Alex L. Maier wird seine ganze Er-
fahrung und Fähigkeiten einbringen, 
um die Verantwortung der Kirchge-
meinde zu übernehmen.
Wir freuen uns, ihn nach seinem Amts-
antritt besser kennenzulernen zu dür-
fen sowie auf ein gutes Miteinander. 

Der Kirchenrat
Informationen aus der  
Kirchgemeinde
Am Freitag, 26. Juni, fand in unserer 
Dorfkirche St. Nikolaus die Kirchge-
meindeversammlung (KGV) statt, an 
der 52 stimmberechtigte Katholiken/in-
nen teilnahmen.
Die Rechnung 2019 wurde mit einem 
positiven Ergebnis genehmigt. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob sich dieses po-
sitive Ergebnis im laufenden Jahr und 

den kommenden wiederholen wird, da 
sich die Wirtschaft aufgrund der Covid-
19-Pandemie verlangsamt hat und die 
langfristigen Auswirkungen augen-
blicklich nur schwer abschätzbar sind.
Dank der Wahl per Akklamation von 
Alexander Eusebio hat der Kirchenrat 
ein weiteres Mitglied für seine Arbeit 
gewinnen können und freut sich auf 
die gemeinsame Zusammenarbeit.
Diese KGV war ein besonderer Tag für 
die ganze Pfarrgemeinde St. Nikolaus, 
da wir unseren neuen Pfarrer wählen 
durften. Alex Luzius Maier, der von der 
Findungskommission vorgeschlagene 
Kandidat, wurde von der Versammlung 
fast einstimmig gewählt und wird sein 
Amt am 1. Oktober antreten. Alex L. 
Maier ist ein Priester mit grosser Erfah-
rung und hoher Kompetenz, der bisher 
im Berner Mittelland gewirkt hat. Der 
Kirchenrat und die KGV heissen ihn 
willkommen, und wir freuen uns sehr, 
dass wir ab dem 1. Oktober auf ihn zäh-
len dürfen, wenn er das Amt und die 
Funktion des Pfarrers als leitender 
Priester übernimmt.
Seit dem Weggang von Alois Schuler im 
vergangenen Sommer konnten wir auf 
die grosse Unterstützung von Gabriele 
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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

Tietze als Pfarreiseelsorgerin zählen. Sie 
wird uns am 30. September verlassen. 
Ebenso unterstützt uns seitdem unser 
Pastoralraumleiter Felix Terrier als lei-
tender Priester.
Im Laufe des Sommers wird auch unser 
Kaplan Benedikt Locher Reinach ver-
lassen, um eine neue pastorale Stelle in 
Basel anzutreten.
Im November 2019 hatte die Kirchge-
meindeversammlung den Kirchenrat 
gebeten, ein Pflichtenheft für die Funk-
tion eines Verwalters vorzubereiten 
und so die Bedürfnisse für Reinach zu 
analysieren. An der KGV wurde dieses 
Pflichtenheft der anwesenden Ver-
sammlung vorgestellt. Die KGV stimm-
te einer Stellenausschreibung mit ei-
nem Pensum von max. 50% gross-
mehrheitlich zu und erwartet eine erste 
Rückmeldung im Frühjahr 2021 und 
eine ausführliche Evaluation im Herbst 
desselben Jahres.
Der Kirchenrat dankt allen Mitarbeiten-
den für ihre wertvolle Arbeit. Ebenso 
danken wir Felix Terrier für sein Engage-
ment als leitender Priester ad interim. 
Im Pfarreisekretariat gab es ebenfalls 
einen Wechsel, sodass unsere neuen 
Sekretärinnen Esther Gasser und Patri-
cia Pargger die Gelegenheit nutzten, 
sich der KGV vorzustellen.
Die verschiedenen Präsentationen der 
diversen kirchlichen Aktivitäten und 
Gruppierungen werden über das Pfarr-
amt oder auf der Website kommuniziert.
Die nächste KGV ist für den 19. Novem-
ber geplant.
Wir wünschen unseren Pfarreiangehö-
rigen einen guten Sommer und danken 
für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstüt-
zung.  Für den Kirchenrat

Denis von Sury, Kirchenratspräsident

Wir freuen uns
über die Wahl von Alex L. Maier zu un-

serem neuen Pfarrer. Bereits am Nach-
mittag vor der Kirchgemeindever-
sammlung sassen wir ein erstes Mal im 
Pfarrhaus beisammen und tauschten 
uns über Reinacher Gewohnheiten aus. 
Nach Monaten der Pfarrvakanz war es 
für uns alle sehr wohltuend, in die Zu-
kunft zu schauen und bereits erste Pro-
jekte anzudenken.
Es stimmt uns froh, die Zukunft der 
Pfarrei als Team gestalten zu können, in 
das sich alle nach ihrer Berufung und 
ihren Fähigkeiten einbringen können.
Ebenso freuen wir uns über die Wahl 
von Alexander Eusebio in den Kirchge-
meinderat. Als engagierter Lektor und 
Vater einer Ministrantin hat er ein gutes 
Gespür für die Pfarrei entwickelt. Wir 
freuen uns, dass er seine Fähigkeiten 
nun auch im Kirchgemeinderat einset-
zen wird. 
Beiden einen herzlichen Glückwunsch 
zur Wahl!  Im Namen des Pfarreiteams

Fabienne Bachofer, Christiane Krukow  
und Marek Sowulewski

Liebe Angehörige der Pfarrei   
St. Nikolaus
Am 26. Juni hat mich die Kirchgemein-
deversammlung zum neuen Pfarrer 
von Reinach gewählt. Ich danke für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen und 
freue mich, die Stelle am 1. Oktober an-
zutreten. Nachdem ich 25 Jahre als 

Priester im Kanton Bern wirken durfte, 
davon 22 Jahre als Pfarrer im Oberaar-
gau, ist der Wechsel ins Baselbiet auch 
ein Stück weit ein Heimkommen. 1966 
geboren, heimatberechtigt in Zizers 
(GR), aufgewachsen in Muttenz und 
Pratteln habe ich, nach dem Gymnasi-
um bei den Kapuzinern in Appenzell, in 
Chur und Rom Theologie studiert und 
wurde im Juni 1995 in St. Urban LU zum 
Priester geweiht.
In verschiedenen Begegnungen mit der 
Findungskommission, dem Seelsorge-
team, dem Kirchgemeinderat und nicht 
zuletzt den Anwesenden an der Kirch-
gemeindeversammlung habe ich (an-
satzweise) einen Einblick in das vielfäl-
tige Leben der Pfarrei St. Nikolaus ge-
winnen können. Es tönt interessant und 
herausfordernd! Ich freue mich, als Ihr 
Pfarrer mit Ihnen unterwegs sein zu 
dürfen und schon bald junge, ältere und 
alte Menschen in der Dorfkirche, aber 
auch in der «Stadt vor der Stadt» ken-
nenlernen zu dürfen. Bis dahin wün-
sche ich Ihnen einen schönen Sommer 
und Gottes Segen!  Alex L. Maier

Aus unserer Pfarrei ist verstorben
Fritz Albert Heiniger-Amweg (1941).
Der Herr schenke ihm die ewige Ruhe, 
und den Angehörigen sprechen wir un-
ser herzliches Beileid aus. 

Taufe
Am Sonntag, 12. Juli, wird Elisa, Tochter 
von Marco und Tania Stöckli, in die Ge-
meinschaft der Christen aufgenom-
men. Wir wünschen der kleinen Elisa 
Gottes Segen auf ihrem Weg. 

Öffnungszeiten Sekretariat
Bis zum 24. Juli ist das Sekretariat wie 
folgt geöffnet:
13. bis 17. Juli: 
Montag und Mittwoch: 8.30 bis 11.30 
und 13.30 bis 16.30 Uhr, Dienstag und 
Donnerstag: 13.30 bis 16.30 Uhr, Freitag: 
8.30 bis 11.30 Uhr.
20. bis 24. Juli: 
Montag bis Freitag: 13.30 bis 16.30 Uhr.
Bitte benutzen Sie für Ihre Anliegen 
auch den Anrufbeantworter oder sen-
den Sie uns Ihre Nachricht per E-Mail.
Besten Dank für Ihr Verständnis.

Kollekten am Wochenende
11./12. Juli: Gassenküche Basel
18./19. Juli: Behindertenforum Basel

Ehe- und Partnerschaftsberatung
Prospekte mit den neuen Veranstaltun-
gen und Kursen finden Sie im Schrif-
tenstand. Informationen erhalten Sie 
auch direkt unter Tel. 061 462 17 10 oder 
unter www.paarberatung-kathbl.ch.
Kursangebote: 
–  Paar- und Familienferien (Familien-

erholung nach dem Lockdown), 
Sonntag, 27. September, bis Freitag,  
2. Oktober, Feldberg DE.

–  Miteinander reden (Kommunikation 
in der Partnerschaft), Dienstag,  
20. Oktober, 19.30–21 Uhr, Sissach.

–  Kraftrituale – wie wir schwierige Le-
benszeiten besser bestehen können. 
Dienstag, 24. November, 19.30–21 Uhr, 
Muttenz.

A G E N D A

DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
Zum 15. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 11. Juli
17.30� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
Sonntag, 12. Juli
10.30� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
� � Jahrzeit�für�Martin�Pürro-��

Vonlanthen
Mittwoch, 15. Juli
� 9.15� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
Zum 16. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 18. Juli
17.30� Wortgottesfeier�mit�Kommunion

� � Dreissigster�für�Elisabeth���
Sütterlin

� � Hl.�Messe�für�Armin�Sütterlin
Sonntag, 19. Juli
16. Sonntag im Jahreskreis
10.30� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
� � Jahrzeit�für�Klaus-Dieter�Ziltener
� � Hl.�Messe�für�Martha�Eiseneg-

ger-Gobet
Mittwoch, 22. Juli 
Maria Magdalena
� 9.15� Wortgottesfeier�mit�Kommunion

SENIORENZENTRUM AUMATT
Die�Gottesdienste�finden�zurzeit�nur�
für�die�Bewohner�und�Bewohnerinnen�
des�APH�Aumatt�statt.

KLOSTER DORNACH
Bis�am�15.�August�können�leider�keine�
öffentlichen�Gottesdienste,�Beerdigun-
gen�oder�Feiern�in�der�Klosterkirche�
stattfinden.
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