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AV V I S I

Prima Domenica di Avvento 
L’Avvento ci introduce in un nuovo an-
no liturgico la cui guida sarà prevalen-
temente il Vangelo di Marco. La prima 
domenica illustra l’atteggiamento fon-
damentale con cui vivere questo tempo 
di attesa, perché non sia banalmente 
riconducibile a tutte le attese feriali e 
quotidiane che caratterizzano la nostra 
vita. Questa attesa infatti è ciò che ren-
de la vita degna di essere vissuta, per-
ché è attesa di una salvezza piena. Nel 
vangelo, Gesù ci invita ad essere vigili, a 
fare attenzione, per non perdere il mo-
mento dell’incontro con il padrone di 
casa che torna.
Proprio a questo Signore/padre il profe-
ta della prima lettura chiede accorata-
mente di «tornare», affinché riscatti il 
suo popolo e ridoni la speranza a vite 
consumate da troppe attese deludenti.

Seconda Domenica di Avvento
Il tempo dell’attesa è anche tempo della 
consolazione, perché fondato sulla cer-
tezza che il liberatore di Israele sta tor-
nando, su una via che ciascun uomo, 
ora come allora, è invitato a preparare e 
spianare. Lo dice nella prima lettura il 
profeta al popolo in esilio, per rinsalda-
re i cuori affranti e scettici. Lo grida an-
che Giovanni Battista nel vangelo, chia-
mato a spianare la strada al protagoni-
sta del racconto, il più forte, il detentore 
del diritto vero: Gesù di Nazaret, Messia 
e Figlio di Dio. 
Per questo nel salmo invochiamo la mi-
sericordia di Dio, perché ci doni di spe-
rimentare profondamente questa con-
solazione e contemplare la meraviglio-
sa novità che egli sta preparando per 
noi, e che sarà ben diversa da questo 
nostro mondo, destinato a passare con 
tutti i suoi limiti e le sue fragilità. Dio sta 
creando nuovi cieli e una terra nuova, 
dove abiterà stabilmente la giustizia. 

Defunto
Il giorno 12 novembre è morto Luigi 
Milloch-Dattilo, di anni 89, di Liestal. 
Abbiamo celebrato il funerale giovedì 
19 novembre nella chiesa Bruder Klaus 
di Liestal. Luigi era molto conosciuto 
nella comunità italiana anche per la 
sua fede forte e semplice. Non era diffi-
cile trovarlo in raccoglimento nella cap-
pella della Madonna, di cui era devotis-
simo. Nel periodo del suo ricovero ha 
ricevuto più volte la Comunione, e 

nell’imminenza della morte l’Unzione 
degli infermi. Alla famiglia vanno le più 
sentite condoglianze da parte di tutti gli 
italiani di Liestal.

Nuovo Messale
Con la prima domenica di Avvento en-
tra in vigore il nuovo Messale. Non è 
uno stravolgimento di quello a cui sia-
mo abituati, ma contiene alcuni cam-
biamenti degni di nota. Quelli più im-
portanti sono nel Gloria e nel Padre 
Nostro. 

1 Natale: come festeggiarlo?
Siamo ancora all’oscuro dei vincoli che 
avremo per la celebrazione del Natale. 
Importante è preparare l’arrivo del Si-
gnore nel nostro cuore …
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Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A

Prima Domenica di Avvento
Domenica 29 novembre, Sissach
� 9.30� Santa�Messa
Liestal
11.30� Santa�Messa
Giovedì 3 dicembre, Liestal
18.00� Santa�Messa
Seconda Domenica di Avvento 
Sabato 5 dicembre, Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 6 dicembre, Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 10 dicembre, Liestal
18.00� Santa�Messa

Fino a nuovo avviso è sospesa la 
Messa feriale del mercoledì a 
Sissach

Hoffnungsbilder

Haben Sie ein paar Lieblingsbilder? Wel-
ches könnte als Hoffnungsbild bezeichnet 
werden?
Vielleicht liesse sich ein Bild in der «wun-
dertätigen» Malerei des Isenheimers Al-
tars finden?
Eine rätselhafte Seuche ging um im Mit-
telalter. Sie löste Halluzinationen aus, 
führte zu schmerzhaften Krämpfen und 
liess die Gliedmassen absterben. In ganz 
Europa raffte sie unzählige Menschen da-
hin. Da die Kranken das Gefühl hatten, 
innerlich zu verbrennen, nannte man die 
Krankheit »Antoniusfeuer». Ein Medika-
ment gab es nicht. Anfang des 16. Jahr-
hunderts beauftragten Antonitermönche 
in Isenheim im Elsass den Maler Matthias 
Grünewald, Bilder für den Altar ihrer Kir-
che zu malen. Zur Behandlung der Krank-
heit gehörte auch die Betrachtung der 
Altarbilder. Die Hoffnungsbilder besagen 
bis heute: Verdrängen hilft nicht; Mitfüh-
len hilft; Angstmachen hilft nicht; Hoff-
nung schenken hilft; Gott fühlt mit; Gott 
führt dich heraus, hab nur Mut und Ge-
duld. Es war und ist eine «seelische Thera-
pie». Eine Therapie, die auch psychoso-
matisch positive Heilungsprozesse in 
Gang setzen kann. 
Nehmen wir nur einen Teil des Altars in 
den Fokus: Maria mit dem Engel Gabriel. 
Die Szene der Verkündigung hat eine 
merkwürdige Kulisse. Die gotische Kirche 
mit der Sakristei ist in ein Spital umge-
wandelt worden. Dies zeigen die Vorhän-
ge, mit denen die Betten im Krankensaal 
voneinander getrennt waren. Dadurch 
bringt der Künstler zum Ausdruck, dass 
mitten in Leid und Hoffnungslosigkeit 
ein Geschehen aus ferner Zeit vergegen-
wärtigt wird. Die Verkündigung Mariens 
geschieht auch hier und heute. Den An-

gesteckten und allen, die sich davor fürch-
ten, gilt auch die Verheissung Gottes. 
Mit jedem Jahrgang der Firmanden besu-
chen wir das Unterlindenmuseum in Col-
mar. 
Die Hoffnungsbilder vom Isenheimer 
Altar regen zum Gespräch an und ins-
pirieren die Jugendlichen zum Nach-
denken. So entstand das Fürbittgebet.
«Engel Gabriel verkündet Maria, dass sie 
ein Kind gebären wird. Man sieht, wie Ma-
ria den Kopf zur Seite wendet und nicht ganz 
überzeugt ist. Schliesslich stimmt sie zu. 
Eine Taube im Hintergrund zeigt, dass der 
Hl. Geist im Spiel war. 
Woran hat sie erkannt, dass das ihr Weg sein 
kann?
Sind manche Dinge im Leben vorausbe-
stimmt? 
Was ist richtig, was ist falsch? Auch wenn wir 
manchmal daran zweifeln wie Maria, müs-
sen wir die Dinge geschehen lassen. Trotz al-
lem müssen wir durchstehen und nie verges-
sen, dass der Hl. Geist immer bei uns sein 
wird, wie auch schon damals bei Maria.
Wenn ich allein nicht mehr weiter weiss: 
Gott, gib mir die Gabe der Erkenntnis, da-
mit ich die Dinge sehe, wie sie sind, mir 
nichts vormache, und das Richtige tue.»
Der folgende Gedanke von einer ande-
ren Firmandin liesse sich auch sehr gut 
in unsere aktuelle Lebenswirklichkeit 
übertragen.
«Wir leben in einer Zeit, in der Hoffnung 
neu buchstabiert werden muss. Fangen 
wir bei uns selbst an. Vielleicht nehmen 
wir dann das Wesentliche wahr und wer-
den das Kleine, das Geringe und jeden 
einzelnen Augenblick der Freude und des 
Glücks schätzen.» 
Eine freud- und hoffnungsvolle Ad-
ventszeit! Marek Sowulewski
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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



K i r c h e � h e u t e � 4 9 – 5 0 / 2 0 20� | � R e g i o n � 2 � | � B i r s t a l , � L i e s t a l , � D o r n e c k - T h i e r s t e i n , � F r i c k t a l � 11

wohnt, um 10.30 Uhr. Wir hoffen, dass 
dadurch alle Besucherinnen und Besu-
cher einen Platz in unserer Kirche fin-
den und weisen Sie gerne auch auf un-
sere Gottesdienste an Werktagen hin. 

Segnung der Adventskränze
Wir laden Sie herzlich ein, Ihren Ad-
ventskranz oder Ihr Adventsgesteck in 
einen der Gottesdienste vom 27./28. No-
vember zur Segnung mitzubringen. 
(Bitte auf die Stufen vor dem Altar hin-
legen.) Gerade jetzt, wo wir gehalten 
sind, mehr zu Hause zu bleiben, kann 
uns neu bewusst werden, dass wir als 
Christinnen und Christen immer in ei-
ner weltumspannenden Gebets- und 
Hoffnungsgemeinschaft verbunden 
sind und der Adventskranz nicht nur 
ein stimmungsvolles Deko-Element ist, 
sondern auch eine leuchtende Einla-
dung zu Ruhe und Besinnung in der 
eigenen Wohnung. 

Roratefeiern neu um 6.30 Uhr
An drei Freitagmorgen halten wir einen 
Rorategottesdienst. Die erste dieser drei 
Eucharistiefeiern bei Kerzenschein ist 
am Barbaratag, 4. Dezember. Da das an-
schliessende Zmorge dieses Jahr entfal-
len muss, beginnen die Gottesdienste 
jeweils erst um 6.30 Uhr.

Maria und Josef auf dem Weg 
Die ganze Adventszeit hindurch wird 
sich die Krippe in der Dorfkirche verän-
dern und entwickeln. Wir danken den 
«Krippenfrauen» schon im Voraus für 
ihr kreatives Engagement.

Das Leben des St. Nikolaus
Nach sieben Jahren werden die neun 
eindrücklichen Wandteppiche,welche 
Schülerinnen und Schüler des Gymna-

siums Münchenstein als Illustration 
von Benjamin Brittens Kantate «Saint 
Nicolas» geschaffen haben, aus Anlass 
des Patroziniums am 2. und 3. Advents-
sonntag wieder einmal komplett in der 
Dorfkirche zu sehen sein. Jeder Wand-
teppich erzählt in einem farbenprächti-
gen Bild einen Teil aus dem Leben un-
seres Kirchenpatrons. 

Christbaumkugeln für St. Nikolaus
Vielleicht sind Sie schon mitten in den 
Weihnachtsvorbereitungen und über-
legen, welche Kugeln Ihren Christbaum 
schmücken werden? Legen Sie doch 
eine zur Seite, wir würden uns freuen, 
wenn Sie dem Weihnachtsbaum in der 
Dorfkirche eine Kugel schenken wür-
den! Bis am 13. Dezember steht beim 
Ambo ein Korb in dem wir Christ-
baumkugeln sammeln, mit denen wir 
den Weihnachtsbaum in der Kirche als 
Zeichen der Zusammengehörigkeit 
schmücken möchten. 
Egal ob klein oder gross, mit oder ohne 
Glitzer, einfach buntgemischt, so wie 
das Pfarreileben ist. Herzlichen Dank!

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

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

Frauen-Firm-
kursnachmittag
Zum Thema «Un-
sichtbarer Kraft 
auf der Spur» fin-
det am Samstag, 
5. Dezember, von 
13.55 bis 16.30 Uhr 

der nächste Firmkurs in der Turnhalle 
beim Schulhaus Aumatten statt. 
 Marek Sowulewski

Aus unserer Pfarrei sind verstorben
Fanny Schaub-Rychen (1925), Frida 
Burkard-Gröbli (1934).
Der Herr schenke ihnen den ewigen 
Frieden. 

Kollekten an den Wochenenden
1. Advent: Universität Freiburg. Die Kol-
lekte ermöglicht unter anderem Sti-
pendien für Studierende aus Schwel-
lenländern an. 
2. Advent: Opferhilfe beider Basel. 

Ein anderer Advent
In den vier Wochen des Advents berei-
ten wir uns auf Weihnachten als Fest 
der Erinnerung an die erste Ankunft 

Jesu vor und gleichzeitig auf seine Wie-
derkunft am Ende der Zeiten. 
Viele liebe Gewohnheiten und Bräuche 
entfallen dieses Jahr wegen der Covid-
Pandemie. Aber vielleicht ist die Situati-
on auch eine Chance, Advent und Weih-
nachten persönlich, in der Familie und 
in der Kirche «anders» zu erleben. So-
wohl im Pfarreiteam als auch im öku-
menischen Miteinander haben wir Al-
ternativen entwickelt, die das übliche 
kirchliche Adventsangebot bestenfalls 
ergänzen wollen oder (falls weitere 
 coronabedingte Einschränkungen zum 
Tragen kommen würden) schlimmsten-
falls ersetzen müssten. Ein Handzettel in 
der Kirche und auf unserer Website in-
formiert Sie über die verschiedenen Ak-
tionen rund um die beiden Reinacher 
Kirchen. Einige Angebote in St. Nikolaus 
stellen wir Ihnen gleich hier vor.

Zusätzliche Gottesdienste im Advent
An den vier Adventssonntagen feiern 
wir jeweils einen Vorabendgottesdienst 
am Samstag um 17.30 Uhr und zwei Got-
tesdienste am Sonntagmorgen. Der ers-
te ist um 9 Uhr und der zweite, wie ge-

A G E N D A

Bitte beachten Sie die aktuellen 
Angaben auf der Homepage oder 
rufen Sie uns an. Die folgenden 
Daten gelten mit Vorbehalt.

DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
Donnerstag, 26. November
19.00� Eucharistiefeier
Erster Adventssonntag
Samstag, 28. November
17.30� Eucharistiefeier
Sonntag, 29. November
� 9.00� Eucharistiefeier
10.30� Eucharistiefeier
Mittwoch, 2. Dezember
� 9.15� Wortgottesfeier�mit�Kommunion

Donnerstag, 3. Dezember
19.00� Eucharistiefeier
Freitag, 4. Dezember
� 6.30� Rorate
Zweiter Adventssonntag
Samstag, 5. Dezember
17.30� Eucharistiefeier
� � Jahrzeit:�Arnold�Spaar-Rohrer,
� � Agnes�und�Frank�Siegfried�und�

Reto�Siegfried
Sonntag, 6. Dezember
Patrozinium St. Nikolaus
� 9.00� Eucharistiefeier
10.30� Eucharistiefeier

Dienstag, 8. Dezember
Mariä Empfängnis
19.00� Eucharistiefeier
Mittwoch, 9. Dezember
Kein�Gottesdienst
Donnerstag, 10. Dezember
19.00� Eucharistiefeier
Freitag, 11. Dezember
� 6.30� Roratefeier

SENIORENZENTRUM AUMATT
Bis�auf�Weiteres�finden�keine���
Gottesdienste�statt

KLOSTER DORNACH
Bis�auf�Weiteres�finden�keine�Gottes-
dienste�statt

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

Alex L. Maier, Pfarrer
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
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Firmgruppe in Colmar.
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