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AV V I S I
Orario estivo delle Ss. Messe in italiana
In luglio la Messa italiana in Allschwil è 
sospesa. Vi ricordiamo che nella Parroc-
chia italiana di S. Pio X a Basilea sono 
celebrate le seguenti Messe:
sabato, ore 18.30, Messa prefestiva
domenica, ore 9.30, ore 11.00, S. Messa
Ogni domenica, S. Messa italiana alle 
ore 18.30, a St. Clara in Basilea.

Orario della Missione
Da martedì a venerdì, ore 9.00–12.00.

Il dovere della solidarietà
Per aiutare chi si trova in situazione cri-
tica e per le nuove emergenze: non di-
mentichiamoci di chi ha bisogno di aiu-
to.
Ccp 41-584561-9. Grazie!

A G E N D A
Tutti i sabati
18.30 S. Messa, S. Pio X (Basilea)
Tutte le domeniche
 9.30 S. Messa, S. Pio X (Basilea)
11.00 S. Messa, S. Pio X (Basilea)
18.30 S. Messa, St. Clara (Basilea)
Tutti i giorni feriali
18.30 S. Messa, S. Pio X (Basilea)

Titlis, una meta turistica nel cuore della Svizzera.

Il valore delle vacanze
È tempo di vacanze, tempo di riposo che 
aiuta a crescere. Ascoltiamo le parole di 
san Giovanni Paolo II, che ci aiutano a 
scoprire il valore di questo tempo pre-
zioso.
Il 21 luglio del 1996, parlando all’Angelus 
da Lorenzago (BL), dove era in vacanza, 
il papa così si esprimeva riguardo alle 
vacanze: «presi dal ritmo sempre più 
veloce della vita quotidiana, abbiamo 
tutti bisogno ogni tanto di fare sosta e di 
riposarci.» 
Le vacanze, pertanto, «non devono esse-
re viste come una semplice evasione, 
che impoverisce e disumanizza, ma co-
me momenti qualificanti dell’esistenza 
stessa della persona. Interrompendo i 
ritmi quotidiani, che l’affaticano e la 
stancano fisicamente e spiritualmente, 
essa ha la possibilità di recuperare gli 

aspetti più profondi del vivere e dell’o-
perare. Nei momenti di riposo e, in par-
ticolare, durante le ferie, l’uomo è invi-
tato a prendere coscienza del fatto che il 
lavoro è un mezzo e non il fine della vi-
ta, ed ha la possibilità di scoprire la bel-
lezza del silenzio come spazio nel quale 
ritrovare se stesso per aprirsi alla rico-
noscenza e alla preghiera. Gli è sponta-
neo allora considerare con occhi diversi 
la propria esistenza e quella degli altri: 
liberato dalle impellenti occupazioni 
quotidiane, egli ha modo di riscoprire la 
propria dimensione contemplativa, ri-
conoscendo le tracce di Dio nella natura 
e soprattutto negli altri esseri umani. È 
un’esperienza, questa, che lo apre ad 
un’attenzione rinnovata verso le perso-
ne che gli sono vicino, a cominciare da 
quelle di famiglia.»

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

Orario di Missione e di Segreteria
dal martedì al venerdì:
ore 9.00–12.00 e ore 15.00–18.00

PA S T O R A L R A U M  L E I M E N TA L

Pastoralraum Leimental

Bis zum Bettag am 20. September ist 
noch etwas Zeit, aber uns Seelsorgerin-
nen war klar, dass wir dann wohl noch 
keinen ökumenischen Gottesdienst der 
drei Landeskirchen werden feiern kön-
nen. So haben wir schon im Juli zusam-
mengesessen und überlegt, was wir al-
ternativ gestalten wollen und was dem 
ursprünglichen Anliegen des Eidgenös-
sichen Dank-, Buss- und Bettags ge-
recht werden könnte – immerhin der 
einzige kirchliche Feiertag im Jahr, der 
gar nicht kirchlichen Ursprungs ist. Er 
wurde vom Staat verordnet, darum bis 
heute die sog. «Bettagsmandate» von 
Politikern/innen. 1832 eingeführt er-
hielt dieser Tag nach dem Sonder-
bundskrieg 1848 seine wichtige Bedeu-
tung: Die konfessionell zerstrittene 
Schweiz sollte sich auf Solidarität und 
Respekt untereinander besinnen. Kon-
flikte zwischen reformierten und ka-
tholischen Kantonen schaden schliess-
lich dem ganzen Land. 
Und heute? Heute geht es längst nicht 
mehr um den Frieden zwischen diesen 
beiden Konfessionen. Heute geht es da-
rum, dass wir lernen, in Frieden mitein-
ander zu leben unabhängig davon, wel-
cher der Religionen oder ob wir über-
haupt einer Religion angehören. Dar-
um stellen wir den Bettag 2020 in 
Therwil unter das Motto «Ja zur Vielfalt. 
Ja zur säkularen Schweiz.» 
Wir haben Vertreter/innnen von zehn 
unterschiedlichen Weltanschauungen 
und Glaubensrichtungen, die in der 
Schweiz beheimatet sind, gebeten, sich 
jeweils wertschätzend und positiv über 
eine der anderen Gruppierungen zu 
äus sern. Zehn teilweise sehr überra-
schende Statements sind so zustande 
gekommen, die eine Woche vor und 

 eine Woche nach dem Bettag in Therwil 
auf grossen Plakaten im Weltformat 
aufgehängt sein werden. 
Auf jedem Plakat findet sich ein QR-
Code, den Sie scannen und dann alle 
Zitate lesen können. Natürlich werden 
wir auch auf den Homepages der christ-
katholischen, reformierten und rö-
misch-katholischen Kirchgemeinden 
informieren. Wir freuen uns, dass alle 
Personen, die wir angefragt haben, 
spontan zusagten und danken ganz be-
sonders herzlich der politischen Ge-
meinde Therwil, die das Projekt unter-
stützt hat sowie den Mitarbeitern des 
Werkhofs Therwil, die bei der Realisie-
rung helfen werden.
Die Zitate werden den Geist widerspie-
geln, den wir für eine friedliche Zukunft 
brauchen. Die Corona-Krise, aber auch 
viele andere Herausforderungen unse-
rer Zeit machen deutlich, dass es nicht 
gegeneinander, sondern nur miteinan-
der gehen wird. Sie dürfen also auf den 
diesjährigen Bettag gespannt sein. Bis 
dahin wünschen wir Ihnen allen einen 
schönen Sommer. Bleiben Sie gesund 
und zuversichtlich.

Lea Meier, reformierten Pfarrerin
Liza Zellmeyer, christkatholische Pfarrerin 

und Elke Kreiselmeyer,  
römisch-katholische Gemeindeleiterin

Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag Therwil in Corona-Zeiten.

Pastoralraum Leimental
Elke Kreiselmeyer,  
Pastoralraumleiterin
elke.kreiselmeyer@rkk-therwil.ch
Roger Schmidlin, Leitender Priester 
Rita Kümmerli,  
Pastoralraumsekretärin
Tel. 061 721 11 66
sekretariat@rkk-therwil.ch 
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Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental


