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Seelsorgeverband am Blauen
Interview mit Evelyne Binsack für den bevorstehenden Vortrag in Zwingen, am Freitag, 6. November, um 19.00 Uhr

Evelyne Binsack hat so manches er-
reicht und die Grenzen des Möglichen 
als Mensch abgetastet. Sie wird in unse-
rer Kirche am 6. November um 19.00 
Uhr ein Referat halten. Sie ist Berufs-
bergführerin, Bestsellerbuchautorin, 
Referentin. Ihre Erfahrungen teilt sie 
gerne mit anderen Menschen und be-
geistert diese für das Leben. Wir haben 
im Voraus nachgefragt.

Evelyne Binsack, warum diese Expeditio-
nen in die unwirtlichsten Gegenden der 
Welt? 
Diese Frage ist gar nicht so einfach zu 
beantworten. Ich habe schon seit mei-
ner Jugend eine intensive Leidenschaft 
entwickelt für das Bergsteigen. Nach-
dem ich in der Schweiz und im gesam-
ten Alpenraum alle schwierigen, schö-
nen, herausfordernden, anstrengen-
den, heiklen und gefährlichen Touren 
unternommen hatte, habe ich meine 
Passion in die Regionen der Welt ausge-
dehnt. So bin ich mit all meinem Wis-
sen, meinen Vorbereitungen und mei-
nen Erfahrungen bis auf den Gipfel des 
Mount Everest, an den Süd- und den 
Nordpol gegangen.

Die Frage ist also nicht nach dem Warum, 
sondern nach dem Wie. Wie komme ich in 
den unwirtlichsten Gegenden unserer 
Welt zurecht?
Das ist eine ganz andere Frage, denn 
der Fokus verändert sich: Wie reagiert 
mein Körper auf eisigste Kälte und 
höchste Höhen? Was muss ich dazuler-
nen? Wie wirken sich diese harten Be-
gebenheiten auf meine Psyche aus? 
Und so lernt der Mensch sich selbst bis 
in alle Winkel seiner Physis und Psyche 
kennen. Das war, und ist noch immer, 
der Beweggrund, mich in diesen soge-
nannt unwirtlichsten Gegenden der 
Welt zu begeben. Das ist Schönheit und 

Härte, Himmel und Hölle gleichermas-
sen, aber es ist alles Gottes Schöpfung. 
Es sind das Licht und der Schatten, die 
mich faszinierten.

Wonach suchen Sie in Ihrem Leben? 
Für mich war und ist es noch immer 
wichtig, meine Grenzen auszuloten. Es 
ist mir wichtig, eine eigene Meinung zu 
haben und das Leben, das mir Gott ge-
schenkt hat und einmalig ist, sinn-, er-
fahrungs- und erlebniserfüllt zu verlas-
sen. Ich möchte keine Stunde vergeu-
den, um dem Leben nicht gerecht zu 
werden. Das heisst nun aber nicht, dass 
mein Leben immer aktiv und geschäftig 
zu sein hat. Dazu zählen für mich auch 
sinnerfüllte Ruhe, Besinnung und der 
Rückzug aus der Ablenkung in die Stille.

Sind Sie und fühlen Sie sich innerlich frei? 
Heute würde ich das so beantworten: Ich 
glaube, dass ich noch nie freier war als 
im Moment. Natürlich gibt es Momente, 
wo man sich gefangen und nicht frei 
fühlt. Speziell als selbstständig Erwer-
bende in diesen sehr schwierigen Zeiten. 
Aber so innerlich frei wie jetzt, das war 
ich noch nie. Das ist jedoch kein Zustand, 
der mir in die Wiege gelegt worden ist, 

sondern das ist harte Arbeit an meinem 
Sein, an meinem Wesen, an meiner Ver-
gangenheit, an Geschehnissen, an Trau-
mata, an Enttäuschungen und an uner-
füllten Träumen. Das ist eine sehr harte 
Arbeit an sich selbst, an Glaubenssätzen, 
die mir eingetrichtert wurden, die mich 
aber meiner Freiheit beraubt hatten, und 
an denen ich sehr stark gelitten hatte. Es 
ist die Dichotomie des Lebens, aber man 
muss bereit sein, die Komfortzone zu 
verlassen, sich durch die Hölle zu bewe-
gen um an das andere Ende des Tunnels 
zu gelangen. Wenn man den Mut und 
den Durchhaltewillen hat, diesen Pro-
zess bewusst zu durchlaufen, dann ist 
das Ergebnis am anderen Ende dieses 
Prozesses wie eine Auferstehung.

Kann ein Mensch ganz frei sein?
Meine Erfahrung ist, dass der Mensch 
Momente der vollen Freiheit erleben 
kann. Ich denke aber, wer aus dem Mo-
tiv von «tun und lassen was er will» he-
raus handelt, sehr egozentrisch wird. 
Ich meine eine andere Freiheit: Die 
Freiheit, sich selbst zu sein und sich 
zum Ausdruck zu bringen, den eigenen 
Weg beschreiten in voller Verantwor-
tung für sich und die anderen. Ich mei-
ne die Freiheit, nicht urteilen oder noch 
schlimmer, verurteilen zu müssen. Die 
Freiheit, eine eigene Meinung zu haben 
aber dennoch andere Meinungen ste-
henlassen zu können. Ich meine die 
Freiheit, loslassen zu können, verzei-
hen zu können, in erster Linie sich sel-
ber und natürlich auch den anderen. Ja, 
ich glaube sehr daran, dass der Mensch 
fähig ist, ein hohes Mass an Freiheit er-
reichen und fühlen zu können.

Wann und wo sind sie Gott am nächsten 
gestanden?
Es wäre schade, wenn es nur einen Mo-
ment im Leben gäbe, wo man sich Gott 

nahegestanden fühlte. Ich stehe Gott 
immer wieder sehr, sehr nahe. Sei das 
in der Natur bei einem Sonnenaufgang 
hoch oben im Gebirge bei meiner Tä-
tigkeit als Bergführerin, seien es wun-
derschöne Naturtöne, Vogelgezwit-
scher oder ein Bach der rauscht. Oder 
wenn ich frühmorgens aufstehe und 
die Milchstrasse sehe, den Orion und 
andere Himmelsgebilde. Da stehe ich 
Gott sehr nahe. Ich fühle mich Gott 
aber auch sehr nahe, wenn sich mir 
Menschen anvertrauen. Sei es bei ei-
nem persönlichen Gespräch nach ei-
nem Referat, sei es das Vertrauen, das 
ich in meinem Bergführerberuf entge-
gennehmen darf. Sei es, wenn ich sel-
ber Gottvertrauen spüre und dieses Ur-
vertrauen anderen Menschen schen-
ken und sie als Coach stärken darf. 
Gottesbegegnungen erfahre ich in der 
Natur und in der Begegnung von Men-
schen. Diese kleinen Wunder zu erfüh-
len, erspüren und zu sehen, setzt eine 
gewisse Wachheit voraus und man 
merkt, dass sie nur an einen selber ad-
ressiert sind. Diese Momente sind sehr 
persönlich, sehr kostbar, sehr fragil. 
Denn andere Menschen tun sie gerne 
als Zufall ab und man verfällt selber 
schnell in das Rationale, wo man sol-
che Gottesbegegnungen kognitiv zu 
erklären versucht. Aber das Herz und 
der Bauch, oder vielleicht was man als 
Seele bezeichnen könnte, wissen, dass 
diese Momente heilige, heilsame Au-
genblicke des Glücks und der Freiheit 
sind und dies sind in aller Regel sehr 
stille Momente.

Ich danke Evelyne Binsack herzlich, 
dass sie Zeit gefunden hat um diese Fra-
gen zu beantworten und freue mich, 
ihr in unserer Kirche zu begegnen und 
lade alle Interessierten herzlich dazu 
ein! Albert Dani

S E E L S O R G E V E R B A N D

Kollekten
Wochenende 17./18. Oktober
Die Kollekte ist für den Ausgleichsfonds 
der Weltkirche – Missio bestimmt.
Wochenende 24./25. Oktober
Die Kollekte ist bestimmt für die geistli-
che Begleitung der zukünftigen Seel-
sorger/innen des Bistums Basel. 

Gottesdienst zum Wendelinstag
Sonntag, 18. Oktober
9.15 Uhr: Bittgang ab dem «Guete Brun-
ne» zur Kapelle.

10.00 Uhr: Gottesdienst in der Wende-
linskapelle mit Franz Kuhn und Albert 
Dani. 

Voranzeige: Totengedenken
Wir feiern dieses Jahr das Totengeden-
ken am Sonntag, 1. November, in den 
Pfarreien wie folgt:
Blauen um 14.00 Uhr
Dittingen um 10.00 Uhr
Grellingen um 14.00 Uhr
Nenzlingen um 10.00 Uhr
Zwingen um 14.00 Uhr.

Voranzeige: Gottesdienst für  
Seniorinnen und Senioren
mit der Möglichkeit die Krankensal-
bung zu empfangen, am Mittwoch, 11. 
November, um 14.00 Uhr in der Kirche 
Zwingen mit Pfarrer Franz Kuhn.

Firmung
Das neue Firmdatum ist Samstag, der 
21. November, um 10.00 Uhr in Grellin-
gen. 
Der Firmspender ist Weihbischof Denis 
Theurrillat. 

Erstkommunion 2021
Die Erstkommunion 2021 beginnt im 
Oktober 2020 für die Kinder aus Dittin-
gen und Zwingen. Ist Ihr Kind in der 3. 
oder 4. Klasse und wohnt in Dittingen 
oder Zwingen und hat keine Einladung 
mit Anmeldung für die Erstkommunion 
erhalten, bitten wir Sie, sich umgehend 
bei uns zu melden. Herzlichen Dank. 

Hauskommunion
Falls Sie in dieser Zeit die Hauskommu-
nion wünschen, melden Sie sich bitte 
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bei Albert Dani oder dem Sekretariat. 
Die Schutzmassnahmen werden wir te-
lefonisch abmachen und dann einen 
Termin vereinbaren.

Seelsorgebesuche
Es gibt immer wieder Situationen, wo 
ein Gespräch oder ein Besuch von einer 
Seelsorgerin oder einem Seelsorger gut 
tut. 
Falls Sie einen Besuch von einer Seel-
sorgerin oder einem Seelsorger wün-
schen, oder jemanden kennen, der dies 
wünscht, dann melden Sie sich bitte 
beim Pfarramt oder direkt bei der ent-
sprechenden Person.

Gesucht für Heiligabend 
Wir suchen Kinder und Jugendliche, 
die gerne singen und Instrumente spie-
len beim Familiengottesdienst um 17 
Uhr an Heiligabend in Zwingen. Musi-
kalische Leitung hat Piero Onori. Es 
werden drei Lieder bei drei Proben à 45 
Minuten im Dezember einstudiert. Un-
ter anderem «The little drummer boy» 
von Katherine K. Davis, samt Schlag-
zeug. Daten werden mit den betreffen-
den Teilnehmern/innen abgemacht. 
Wir freuen uns über eure Anmeldung 
unter albert.dani@kircheamblauen.ch

Bibliothek im Pfarrhaus – Buchtipp:
Léon und Louise (Alex Capus)
Zwei junge Leute verlieben sich, aber 
der Krieg bringt sie auseinander: Das ist 
die Geschichte von Léon und Louise. 
Sie beginnt mit ihrer Begegnung im 
Ersten Weltkrieg in Frankreich an der 
Atlantikküste, doch dann trennt sie ein 
Fliegerangriff mit Gewalt. 
Sie halten einander für tot, Léon heira-
tet, Louise geht ihren eigenen Weg – bis 
sie sich 1928 zufällig in der Pariser Mét-
ro wiederbegegnen.  Hanni Asprion
Öffnungszeiten der Bibliothek:  
1. Samstag im Monat 10 bis 12 Uhr

Miteinander reden – Kommunika-
tion in der Partnerschaft
Andrea Gross gibt Tipps und stellt Hil-
fen vor, wie Gespräche – auch in 
schwierigen Zeiten – gelingen. 
Dienstag, 20. Oktober, 19.30 bis 21 Uhr 
im Mariensaal kath. Pfarrhaus Sankt 
Josef, Felsenstrasse 16, 4450 Sissach.
Anmeldung bis am 16. Oktober unter 
info@paarberatung-kathbl.ch oder an 
das Pfarramt, Tel. 061 971 13 79.

Kraftrituale – wie wir schwierige  
Lebenszeiten besser bestehen können
Die Ausnahmezeit in der Isolation und 
Unsicherheit der Coronamassnahmen, 
die wir in diesem Jahr erlebt haben, ha-

ben viele Menschen verunsichert. 
Plötzlich mussten wir viele eigene Res-
sourcen anzapfen. 
Diese Erfahrung können wir systema-
tisch in unser Leben einbauen. Solches 
«Resilienztraining» hilft uns, den Kopf 
über Wasser zu behalten. Am Themen-
abend gibt es Informationen und einfa-
che Übungen dazu.
Dienstag, 24. November, 19.30 bis 21.00 
Uhr bei der Beratungsstelle, Hofacker-
strasse 3, 4132 Muttenz.
Anmeldung bis am 20. November unter 
info@paarberatung-kathbl.ch oder Te-
lefon 061 462 17 10.

Blauen
Unterhaltsarbeiten am Glockenstuhl
Voraussichtlich am 26. Oktober wird 
die Firma H. Rüetschi AG mit Unter-
haltsarbeiten am Glockenstuhl begin-
nen. 
Die Arbeiten werden rund eine Woche 
dauern. In dieser Zeit werden die Kir-
chenglocken ausser Betrieb sein!

Kirchgemeinderat Blauen

Dittingen
Gemeinsam Bibel lesen –  
Die «versteckten» Frauen
Dass zu dem Kreis um Jesus auch Frau-
en gehörten, kann kaum bestritten wer-
den. 
Besonders das Lukas- und das Johan-
nesevangelium berichten namentlich 
von Frauen, die in gleicher Weise zum 
Kreis um Jesus gehörten wie der Zwöl-
ferkreis. Sie werden sogar ausdrücklich 
beauftragt und gesendet, die Nachricht 
vom Leben weiterzusagen. 
Dass diese Jüngerinnen im Verlauf der 
Kirchen- und Theologiegeschichte zu-
nehmend unsichtbar geworden sind, 
kann man kaum der Bibel anlasten.
Pfarn, Angela Wäffler – Boveland, aus 
Bibel heute Nr. 195 2013
Bibel lesen in Gemeinschaft
Sonntag 25. Oktober, 10.30 Uhr in der 
Kirche Dittingen
Herzlich willkommen Noldi Rappo

Der Kirchgemeinderat Dittingen 
sucht dich!
–  Als Mitglied des Kirchgemeinderates 

mit Ambitionen für das Präsidium 
oder als Kassier/in

–  Als Aushilfssakristan/in zur Verstär-
kung unseres Sakristanenteams.

Detaillierte Informationen dazu finden 
Sie auf der Homepage www.kircheam-
blauen.ch 
Für weitere Informationen über die Tä-
tigkeiten des Kirchgemeinderates oder 
Aushilfssakristans stehen Ihnen Petra 
Häner, Kirchgemeinderat, Telefon 061 
761 42 57, und Mariella Schmidlin, Sak-
ristanin, Telefon 061 761 70 19, gerne zur 
Verfügung. Der Kirchgemeinderat

Grellingen
Verabschiedung Angelika Eberwein
Im Gottesdienst am 25. Oktober, 10.45 
Uhr verabschieden wir Angelika Eber-
wein als Katechetin. 
Wir danken ihr herzlich für die vielen 
Jahre, die sie im Seelsorgeverband am 
Blauen als Religionslehrerin unterrich-
tet hat.
Wir wünschen ihr für ihren weiteren 
Lebensweg alles Gute.

Marion Ackermann und Albert Dani

Sakrament der Taufe
Am Samstag, 24. Oktober, wird in unse-
rer Kirche Alessio Tanese, Sohn von 
Angelo Tanese und Jessica Tanese geb. 
Kessler, getauft und so in unsere christ-
liche Gemeinschaft aufgenommen. 
Wir wünschen der Familie ein frohes 
Tauffest und Gottes Segen.

Katholisches Pfarramt 
Kirchweg 4
4222 Zwingen
Tel. 061 761 61 71 
www.kircheamblauen.ch

Notfall-Telefon
Tel. 077 436 34 40

Sekretariat
Patricia Schumacher
Tel. 061 761 61 71
sekretariat@kircheamblauen.ch
Di bis Fr 9.00 bis 11.00 Uhr

Seelsorgeteam
Albert Dani 
Gemeindeleiter ad interim
Tel. 061 763 91 28
albert.dani@kircheamblauen.ch
Marion Ackermann, Religionspädagogin
Tel. 061 763 91 30
marion.ackermann@kircheamblauen.ch
Mo bis Mi 8.00 bis 10.00 und  
14.00 bis 16.00 Uhr

Pfarrverantwortung
Valentine Koledoye, Bischofsvikar 
Tel. 061 926 81 90

A G E N D A

BLAUEN
29. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 18. Oktober
10.00� Gottesdienst�mit�Eucharistie-

feier�mit�Franz�Kuhn�und�Albert�
Dani�–�Wendelinstag�(Kleinblau-
en).�Jahresgedächtnis�für�Agnes�
Meury-Bohrer;�Cécile�Bohrer

Freitag, 23. Oktober
� 9.00� Gottesdienst�mit�Kommunion-

feier�mit�Albert�Dani

DITTINGEN
30. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 25. Oktober
10.30� gemeinsames�Bibellesen�in���

der�Kirche
Donnerstag, 29. Oktober
� 9.00� Gottesdienst�mit�Kommunion-

feier�mit�Albert�Dani

GRELLINGEN
30. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 24. Oktober
11.00� Tauffeier�für�Alessio�Tanese
Sonntag, 25. Oktober
10.45� Gottesdienst�mit�Kommuni-

onfeier�mit�Albert�Dani
Mittwoch, 28. Oktober

� 9.00� Gottesdienst�mit�Kommunion-
feier�mit�Albert�Dani

NENZLINGEN
30. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 25. Oktober
� 9.30� Gottesdienst�mit�Kommuni-

onfeier�mit�Albert�Dani.�Ge-
dächtnis�für�Margrit�Gasser�
(gestiftet�vom�Frauenverein)

Freitag, 30 Oktober
� 9.00� Gottesdienst�mit�Eucharistie-

feier�mit�Franz�Kuhn

ZWINGEN
Mittwoch, 21. Oktober
� 9.30� Gottesdienst�mit�Kommuni-

onfeier�mit�Albert�Dani�
Gedächtnis�für�Therese��
Scherrer-Henz�(gestiftet�vom�
Frauenverein)

30. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 24. Oktober
17.45� Gottesdienst�mit�Kommuni-

onfeier�mit�Albert�Dani�
Jahresgedächtnis�für�Ursula�
Gebhardt-Bucher;�Martin�Bor-
ruat-Schoppa.�Gedächtnis�für�
Klara�und�Bruno�Cueni-Brunner


