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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

AV V I S I

25º Domenica del Tempo Ordinario 
Le letture di oggi ci aiutano a compren-
dere la bontà di Dio nella giusta luce. Il 
passo di Isaia ci ricorda che i suoi pensie-
ri e le sue vie distano dai nostri pensieri e 
dalle nostre vie quanto il cielo dista dalla 
terra. E per questo la sua bontà non si 
può misurare sui nostri parametri. Il 
Vangelo ci ribadisce questa apparente 
«ingiustizia di Dio», che nasconde però 
un amore più grande e più definitivo, che 
ama tutti allo stesso modo, a prescindere 
dal momento della loro adesione al bene. 
Così si può dire, come san Paolo nella se-
conda lettura, che «per me vivere è Cristo 
e morire un guadagno». Anche se poi egli 
stesso accetta di continuare a lavorare 
sulla terra, se questo vuol dire raccontare 
a tutti questo amore preveniente e splen-
didamente «ingiusto».

26º Domenica del Tempo Ordinario 
Una delle domande piene di dubbi sulla 
giustizia di Dio è sempre stata: perché egli 
lascia impunito il colpevole e punisce 
l’innocente? Il profeta Ezechiele, nella 
prima lettura, risponde che le cose non 
stanno affatto così. La giustizia di Dio 
sembra parziale, misteriosa, ma lo è per-
ché lascia sempre la porta aperta al ravve-
dimento: «Se il malvagio si converte dalla 
sua malvagità che ha commesso e com-
pie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere sé 
stesso». La comunità cristiana dev’essere 
animata dalla questa stessa giustizia: non 
la gretta giustizia del tanto/quanto, ma la 
giustizia del dono e della gratuità. Per 
questo Paolo, nella seconda lettura, par-
tendo dall’esempio di Gesù, raccomanda: 
«Non fate nulla per rivalità o vanagloria. 
Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, 
ma anche quello degli altri.»

Battesimo
Sabato 19 settembre, nella parrocchia 
Bruder Klaus di Liestal, riceverà il sa-
cramento del Battesimo la piccola Ga-
sbarro Emilia. Alla famiglia un caro au-
gurio da parte di tutta la Missione.

Defunto
Mercoledì 2 settembre, è deceduto il Si-
gnor Chiandetti Norberto, di anni 85, 
abitante a Lausen. Alla famiglia sentite 
condoglianze da parte della comunità 
di Missione.

La situazione pastorale
Martedì 8 settembre abbiamo avuto la 
prima riunione dei responsabili delle 

quattro MCLI cantonali insieme al nuovo 
Vicario episcopale don Valentine Koledo-
ye. Oltre che notare la grande simpatia, 
l’intelligenza e lo spirito di collaborazione 
del nuovo Vicario, l’impressione che ho 
ricavato è stata quella che la pandemia 
segnerà ancora a lungo la nostra vita ec-
clesiale. L’attenzione ai contagi, e le conse-
guenti misure di protezione, ci impedi-
ranno molte cose nella nostra consueta 
vita di Missione. Certamente la vita sacra-
mentale è già ripresa, ma con le dovute 
attenzioni e limitazioni; per questo non 
riusciamo per il momento a calendarizza-
re nessun’altra attività pastorale che non 
sia strettamente liturgica. Ce ne scusiamo. 

A G E N D A

Sabato 19 settembre, Liestal
12.00� Battesimo�Gasbarro�Emilia
Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 20 settembre
25° Domenica del T. Ordinario
Sissach
� 9.30� Santa�Messa�
Liestal
11.30� Santa�Messa�
Mercoledì 23 settembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 24 settembre, Liestal
18.00� Santa�Messa
Domenica 27 settembre
26° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa:�def.�De�Rosa�Angelo�
Mercoledì 30 settembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 1 ottobre, Liestal
18.00� Santa�Messa

Si�richiama�ancora�l’attenzione�sullo�
spostamento�delle�Messe�a�Sissach:�
nella�seconda�e�quarta�domenica�del�
mese�la�Messa�è�alle�ore�18.00;�nelle�
altre�domeniche�al�mattino�alle�ore�
9.30.

Was für ein Jahr…

Nach bald acht Jahren in der Regional-
leitung oft unterwegs in Pfarreien und 
Pastoralräumen unserer Bistumsregion 
(BL, BS, AG) und in Solothurn hatte ich 
mich gefreut, wieder back to the roots 
an der Basis der Pfarrei St. Nikolaus in 
Reinach als Pfarreiseelsorgerin zu ar-
beiten. Bis Februar konnten wir im 
Pfarreiteam die Seelsorge planen und 
durchführen; gerne denke ich an die 
Anlässe in der Advents- und Weih-
nachtszeit. Aber dann kam die Zeit der 
ungewollten Abschiede, aber auch der 
neuen Ideen in der Seelsorge.
Wir haben uns im Pfarreiteam von un-
seren mit Vorfreude geplanten Veran-
staltungen und Gottesdiensten verab-
schieden müssen; besonders schmerz-
lich haben wir als Pfarrei die «leere» 
Kar- und Osterwoche erlebt. Zugleich 
gab es auch viele Ideen, wie wir die Fro-
he Botschaft mit anderen Medien ver-
künden können. Trotz allem hat es 
auch uns beflügelt, neue digitale For-
men der Verkündigung umzusetzen. 
Mit Spannung und voller Vorfreude ha-
ben wir die Pfingstgottesdienste vorbe-
reitet und uns darauf gefreut, Ihnen 
wieder live in der Kirche zu begegnen 
und im pfingstlichen Geist zu feiern. 

Ein weiteres Highlight waren für mich 
trotz Corona die festlichen Feiern der 
Erstkommunion und Firmung.
Ich danke für jede Begegnung mit Ih-
nen und jedes ermutigende Wort, was 
mir in dem Jahr geschenkt worden ist.
Ich danke dem Pfarreiteam für sein 
gros ses kontinuierliches inneres Enga-
gement, die Bereitschaft, sich immer 
wieder auf neue Situationen in pastora-
len und personellen Bereichen einzu-
stellen. Im Pfarreiteam bin ich bereits 
Anfang September herzlich und kuli-
narisch verdankt worden. Ich danke 
den Freiwilligen, die mit uns treu ge-
meinsam unterwegs sind und sich ge-
rade in dieser Zeit immer auf neue Ge-
gebenheiten eingestellt haben. Ich dan-
ke allen, die musikalisch mit mir unter-
wegs waren. Ich danke dem Kirch - 
gemeinderat für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, besonders auch bei 
der Bewältigung der durch Corona be-
dingten Herausforderungen.  Ich wün-
sche der Pfarrei St. Nikolaus und der 
Kirchgemeinde Reinach Mut zu Auf-
brüchen in der Seelsorge sowie Erfül-
lung, Freude und Gottes reichen Segen!
 Gabriele Tietze Roos

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

Verabschiedung Pfarreiseelsorgerin 
Gabriele Tietze Roos
Gabriele Tietze Roos hat unsere Pfarrei 
seit Oktober 2019 als Pfarreiseelsorge-
rin mit Koordinationsaufgaben beglei-
tet. Am Wochenende vom 26./27. Sep-
tember, sowie am Mittwochmorgen, 30. 
September, wird Sie nun ihre letzten 
Gottesdienste abhalten und sich dabei 
verabschieden. Sie war befristet bis 30. 
September zu 50% angestellt. In dieser 
Zeit stellte sie das Bindeglied zum 
Kirchgemeinderat dar und war erste 

Anlaufstelle für die Pfarreimitarbeiten-
den. Mit ihrer gewinnbringenden Art 
und ihrer langjährigen Erfahrung als 
Mitarbeiterin in der Bistumsregional-
leitung schaffte sie es immer, alle an ei-
nen Tisch zu bringen. Tatkräftig half sie 
mit, unsere Pfarrei auf Kurs in Richtung 
Zukunft zu halten. Dabei behielt sie im-
mer alle Mitwirkenden im Blick und 
koordinierte die zu erledigenden Auf-
gaben von Seelsorgern, Sekretariat oder 
Sakristanen. Es versteht sich von selbst, 
dass für eine solch umfangreiche Arbeit 
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Liebe Gabriele
Im Namen des 
ganzen Teams  
bedanken wir 
uns recht   
herzlich für dein   
grosses Engage-
ment zugunsten 
der Pfarrei   
St. Nikolaus und 
wünschen dir 
für die Zukunft 
alles Gute!
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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, Dienstag und   
Donnerstag, 13.30–16.30 Uhr
Mittwoch, 8.30–11.30 und 
13.30–16.30 Uhr
Freitag, 8.30–11.30 Uhr

Felix Terrier, Leitender Priester
Gabriele Tietze, Pfarreiseelsorgerin 
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

ein 50%-Pensum manchmal zu kurz 
kam. Wir danken Gabriele Tietze Roos 
darum von ganzem Herzen für die viele 
Mehrarbeit, die sie nebst ihrem offiziel-
len Pensum geleistet hat. Ob sie jetzt in 
den wohlverdienten Ruhestand geht 
oder bereits schon neue Projekte plant, 
weiss nur sie alleine. 
Wie sie sich auch entscheidet: Wir wün-
schen ihr Erfüllung, viel Freude und 
reichen Segen. Ein Apéro wird Samstag 
und Sonntag, 26./27. September, nach 
dem Gottesdienst stattfinden.

Für den Kirchgemeinderat   
Denis von Sury und Sandra Büchli

Herzlich willkommen
Es ist uns eine grosse Freude, ab Okto-
ber auf Alex. L Maier in seiner Funktion 
als Pfarrer in unserer Pfarrei zählen zu 
dürfen, und so heisst ihn der Kirchge-
meinderat herzlich willkommen. Mit 
seiner Erfahrung und seinen Fähigkei-
ten wird er die Verantwortung als Pfar-
rer problemlos übernehmen. Das ganze 
Pfarrteam hat mit ihm bereits die ers-
ten Gespräche geführt und freut sich 
auf die baldige enge Zusammenarbeit. 
So haben in den letzten Wochen auch 
schon die ersten Übergaben im Bereich 
der Verwaltung und der kirchlichen 
Projekte stattgefunden. Wir sind über-
zeugt, dass Pfarrer Alex L. Maier auch 
die gute und freundschaftliche Zusam-
menarbeit mit unserer reformierten 
Schwesterkirche weiter fortsetzen wird, 
wie auch die Pflege der Kontakte mit 
anderen Konfessionen und Religionen 
in Reinach.
Pfarrer Maier wird wegen der Covid-19- 
Pandemie sicherlich mehr Zeit brau-
chen, um uns Katholiken in Reinach 
kennenzulernen, es ist jedoch sein und 

unser aller Wunsch, mit ihm kommuni-
zieren zu können. Natürlich wird er die 
Unterstützung der gesamten Kirchge-
meinde benötigen, um unser Ziel zu 
verfolgen, unsere Gemeinde leben zu 
lassen. So sprechen wir unserem Pfarrer 
nochmals ein herzliches Willkommen 
aus. Für den Kirchenrat, Denis von Sury

Aus der Pfarrei sind verstorben
Fernando Baptista (1968), Adolf Grü-
ninger-Berndt (1936), Johanna Corpa-
taux-Wider (21.3.1926).
Wir entbieten den Angehörigen unser 
aufrichtiges Beileid. 

Kollekten an den Wochenenden
19./20. September: Bettagsopfer für Seel-
sorgeprojekte und Seelsorger/innen in 
finanziellen Engpässen
26./27. September: Kollekte für die 
Dienststelle migratio zum Tag der Mig-
rantinnen und Migranten.

Kollektenergebnis Juli
4./5. Telehilfe 143 Fr. 317.05, 11./12. Gas-
senküche Basel Fr. 447.55, 18./19. Behin-
dertenforum Fr. 351.40, 25./26. Kathari-
nenwerk/sounds of Palestine Fr. 401.60. 
Herzlichen Dank für Ihre Solidarität.

Firmkurs 2021 in 
den Startlöchern
Alle Jugendli-
chen, die das letz-
te Schuljahr der 
Oberstufe besu-
chen sind herz-

lich eingeladen zum Firmkurs 2020/21.
Wir treffen uns alle drei Wochen sams-
tags zur einer Kurseinheit. Zusätzlich 
gibt es Ausflüge, Firmreise und viele 
Gelegenheiten, Freundschaft, Gemein-
schaft und jede Menge Spass zu erle-
ben, z.B. jetzt am Startanlass am 19./20. 

A G E N D A

DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
25. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 19. September
17.30� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
� � Jahrzeit:�Maria�und�Karl�

Mettauer-Rippstein,�Marie���
Haering-Stöcklin

Sonntag, 20. September
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
10.30� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
� � Jahresgedächtnis:�Jean-Pierre�

Breton
� � Gedächtnis:�Louis�Zenklusen
Mittwoch, 23. September
� 9.15� Wortgottesfeier�mit�Kommunion

26. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 26. September
17.30� Gottesdienst�mit�Eucharistie
� � Jahrzeit:�Margrit�Wicki-Dudler,
� � Maria�Bühler-Perret
Sonntag, 27. September
10.30� Gottesdienst�mit�Eucharistie
� � Jahrzeit:�Ida�und�Oswald���

Blunschi-Piccin,�Edith�Küfer-
John

Mittwoch, 30. September
� 9.15� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
Donnerstag, 1. Oktober
19.00� Gottesdienst�mit�Eucharistie

SENIORENZENTRUM AUMATT
Freitag, 18. und 25. September
10.15� Gottesdienst
� � Weiterhin�nur�Gottesdienst�für�die�

Bewohner�und�Bewohnerinnen.

KLOSTER DORNACH
Sonntag, 20. September
18.00� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
Sonntag, 27. September
18.00� Gottesdienst�mit�Eucharistie

Weitere Gottesdienste
Samstag,�3.�Oktober,�17.30�Uhr
Sonntag,�4.�Oktober,�10.30�Uhr
Mittwoch,�7.�Oktober,�09.15�Uhr

September.
Du kannst…
–  Über Gott und die Welt nachdenken
–  suchen, fragen, zweifeln und entdecken
–  erleben, dass Gottes Geist dich beglei-

tet und stärkt

– Spass haben
– dich entscheiden
… und dann? Im Sakrament der Firmung 
feiern, dass Gott auf deiner Seite ist! Wir 
freuen uns auf das Firmwochenende mit 
euch! Marek und Barbara Sowulewski

Nach Monaten der Vorbereitung und 
des bangen Wartens war es am   
30. August endlich soweit.
Aufgeteilt in zwei Erstkommunion-
feiern empfingen 30 Mädchen und 
Jungen ihre erste heilige Kommunion.


