REGIONALE INSTITUTIONEN

Römisch-katholische Landeskirche BL Fachstelle Religionspädagogik
Synode vom 30. November 2020 tagte erneut in Basel

Rückblick auf die Amtsperiode
2017–2021
Im Sinne des Legislaturziels «Tu Gutes
und sprich darüber» konnte in der Landeskirche und in den Kirchgemeinden,
aber auch für das Bischofvikariat sowie
die Pfarreien, Pastoralräume und Fachstellen die Kommunikation in verschiedenen Bereichen und über die
verschiedenen Kanäle massgeblich
verstärkt werden. Auch die erfolgreiche
Ausarbeitung eines neuen Finanzausgleichsmodells ist in der vergangenen
Amtsperiode zu verorten.
Nach wie vor unbefriedigend gestaltet
sich hingegen die Situation am Universitäts-Kinderspital UKBB: Auch ein
Jahr nach der einstimmig verabschiedeten Verlautbarung der Synode zur
Stärkung der katholischen Seelsorge
am UKBB konnte noch immer keine
Einigung mit der Spitalleitung erreicht
werden. Da diese ausdrücklich keine
katholische Spitalseelsorge von mehr
als 20 Prozent zulässt, musste im Sommer sogar ein Rekrutierungsprozess für
eine Seelsorgestelle am UKBB abgebrochen werden.
Revidierte Anstellungs- und Besoldungsordnung ab 2022
Ein Haupttraktandum bildete die Teilrevision der Anstellungs- und Besoldungsordnung, die in einer 2. Lesung
fortgesetzt und abgeschlossen wurde.
Einem Änderungsantrag der Kirchgemeinde Allschwil zum Aspekt der Missbrauchsprävention wurde mit grossem
Mehr stattgegeben: Neu haben alle Bewerberinnen und Bewerber vor ihrer
Anstellung einen Strafregisterauszug
einzureichen, Personen in erzieherischer oder betreuender Funktion legen
zusätzlich einen Sonderprivatauszug
vor. Diese Massnahme stelle eine von
vielen unerlässlichen Präventionsmassnahmen dar, um Ereignissen im
Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen wann immer möglich vorzubeugen, so die Initianten des Antrags.
Im Bistum Basel gilt bereits eine analoge Handhabung für Mitarbeitende mit
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Missio (kirchlicher Sendung). Die einstimmig beschlossenen Änderungen
treten per 1. Januar 2022 in Kraft.

Fotos: fotoART by Thommy Weiss/pixelio.de

Am Montag, 30. November, fand sich
die Synode der Römisch-katholischen
Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft unter der Leitung von Béatrix
von Sury d’Aspremont zu ihrer letzten
Sitzung der Amtsperiode 2017–2021 ein.
Aufgrund der aktuellen Situation fand
die Sitzung im Congress Center Basel
und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Alles verstanden?!

Pilotphase Co-Leitungsstelle Fachund Spezialseelsorge verlängert
Nachdem die Zusammenführung der
Fach- und Spezialseelsorgestellen im
Kanton Basel-Landschaft unter einer
pastoralen Co-Leitung an der Frühjahressynode im Sinne eines Pilotprojekts
bis Ende Jahr gutgeheissen wurde, beschloss das Kirchenparlament nun einstimmig eine weitere Verlängerung der
Pilotphase bis 30. Juni 2021. Eine längere Evaluationszeit soll eine eingehende
Analyse und eine klare Definition der
neuen Organisationsstrukturen ermöglichen.
Keine Zuweisung an den Baufonds
im Jahr 2021
Für die nächsten Rechnungsjahre ist
aufgrund der Steuergesetzrevision (SV
17) bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen mit jährlichen Ertragseinbussen von rund einer Million
Franken zu rechnen.
Um die aktuell sehr unsicheren finanziellen Aussichten – auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie – zu
erörtern und allfällige Massnahmen zu
erarbeiten, hat der Landeskirchenrat
im Frühjahr eine breit abgestützte Arbeitsgruppe eingesetzt. Den Finanzhaushalt der Landeskirche gelte es in
den nächsten Jahren möglichst ohne
Leistungsabbau und finanzielle Nachteile im Gleichgewicht zu halten, so
Sergio Marelli, Landeskirchenrat Ressort Finanzen.
Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe beschloss die Synode als Sofortmassnahme, im nächsten Jahr auf die jährliche
Zuweisung an den Baufonds von rund
einer halben Million Franken zu verzichten. Da der Fonds, aus welchem
Subventionszahlungen für Bauvorhaben der Kirchgemeinden erfolgen, aktuell mit 5,9 Millionen Franken ausreichend dotiert ist, bringt der Beschluss
keine negativen Auswirkungen für die
Kirchgemeinden mit sich.
Dieser Entscheid geht ferner mit einer
Verbesserung des budgetierten Jahresergebnisses für das Jahr 2021 einher:
Dank der ausgesetzten Zuweisung beträgt der erwartete Verlust anstatt
600 000 Franken noch rund 160 000
Franken.
Fabienne Netzhammer, Mitarbeiterin
Stabsstelle Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit

Was hat sie gefragt? Warum raunzt er mich an? – Die Maske beeinträchtigt
Mimik und Akustik.

Wer kennt sie nicht, die Geschichte
vom Reisenden, der in einem fremden
Land Einheimische fragt, wem die Häuser, Ländereien, Gewässer, Wälder etc.
gehören. Er bekommt die immer sehr
höfliche Antwort «Kann-nix-vastaan».
Der Reisende möchte am Schluss diesen mächtigen Herrn Kann-nix-vastaan kennenlernen.
Sprache ist komplex
Sprache ist ein sehr komplexes Konstrukt, die Kommunikation zwischen
Menschen noch viel mehr – und deshalb sind beide entsprechend störungsanfällig.
Die pandemiebedingte Maskenpflicht
führt es uns in diesen Tagen deutlich
vor Augen. Ein kleines, freundliches
Zulächeln wird nicht gesehen. Ich muss
mich mehrmals wiederholen, weil ich
nicht verstanden werde an der Ladentheke. Stundenlanges Tragen der
Maske schlägt nicht nur auf die Stimmung, sondern auch auf die Stimmbänder. Diese Probleme, und es gäbe
noch ein weites Feld weiterer Hemmnisse anzuführen, sind unter anderem
in der nonverbalen Kommunikation,
Akustik und Motorik verortet. Was wir
in Corona-Zeiten ärgerlich zur Kenntnis nehmen, ist für viele Menschen mit
Behinderung Alltag, auch ohne Maske.
«Was dieses verzogene Gesicht wohl
bedeuten mag?», fragt sich unter Umständen ein Kind mit einer Autismusspektrumsstörung. «Ich habs noch immer nicht verstanden», denkt ein

schwerhöriger Jugendlicher. «Wie bekomme ich bloss diese Worte raus?», ist
wohl die Frage einer am Kehlkopf operierten Person.
Sprache begreifen und erleben
Heilpädagogischer Religionsunterricht
(HRU) versucht unter anderem, über
alle Kommunikationsschwierigkeiten
hinaus Wege einzuschlagen, damit
Schülerinnen und Schüler, die von Behinderung betroffen sind, Zugang zu
den Geschichten der Bibel finden und
diese für ihr Leben nutzbar machen
können.
Ein Mittel dazu ist die einfache Sprache,
oder die unterstützte Kommunikation,
oder die basale Stimulation. Alle drei
Wege versuchen, die Inhalte der abstrakten Sprache entweder zu vereinfachen oder sie zu verdeutlichen oder sie
gar begreif- und erlebbar zu machen.
Echtes Verstehen
Gelungene Interaktion im HRU braucht
von allen Beteiligten grosses Engagement, Ausdauer und den Willen, einander wirklich verstehen zu wollen, und
dies ist nun nicht nur akustisch gemeint.
Auch wenn uns im Moment Masken
vor dem Gesicht in unserer Kommunikation behindern, vielleicht versuchen
Sie trotzdem einmal, den Menschen dahinter zu verstehen – es wird eine spannende Erfahrung sein!
Andrea Vonlanthen, Co-Leiterin Ökumenisches Rektorat für Heilpädagogischen Religionsunterricht Baselland
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23. Geschenk-Tausch-Aktion 2020
Mittwoch, 16. Dezember, 14.00–16.00
Uhr
Kinder zwischen 3 und 10 Jahren können den Bon für ein Spielzeug einlösen,
den sie an den vorangegangenen
Tauschtagen erhalten haben.

Aufgrund der Weisungen des Kantons
Solothurn können wir bis auf Weiteres die
Eucharistiefeiern nicht öffentlich feiern.

Feierabendmahl – Agapefeier
Freitag, 18. Dezember, 18.30 Uhr
Thema: Erntedank. Herzliche Einladung für Frauen, Männer, Kinder.
Öffentlicher Gottesdienst der Lesbischen und Schwulen Basiskirche
Sonntag, 20. Dezember, 18.00 Uhr
Heiligabendgottesdienst der Kirchgemeinde Bruderholz-Gundeldingen
Donnerstag, 24. Dezember, 17.00 Uhr
und 19.00 Uhr
Glühwein und Weihnachtssegen
Donnerstag, 24. Dezember, 21.00–24.00
Uhr
Man kann kommen und bleiben, wann
und so lange man möchte – zum persönlichen Segen, zum Anstossen mit
Punsch oder Glühwein, zum Betrachten der modernen Krippe der Künstlerin Dorothee Rothbrust, zum Hören
von weihnachtlichen Klängen … Herzliche Einladung an alle.
Jazz und Silverstersegen
Donnerstag, 31. Dez., 16.00–18.00 Uhr
Wir haben offen – auch an Silvester für
den Silvestersegen, mit jazziger
Loungemusik.
Regelmässige Angebote
Wort zum Alltag – Dose of Hope
Jeden Montag 8 Uhr auf Facebook und
unserer Webseite
Stadtgebet
Nach dem Mittagsläuten jeden Montag
und Donnerstag, 12.00–12.15 Uhr
Handauflegen und Gespräch
Jeden Montag 14–18 Uhr, durch Heilerinnen. Keine Voranmeldung nötig
Zen-Meditation
Jeden Dienstag, 12.15–12.45 Uhr, im
Chor der Kirche
Seelsorge-Angebot
Jeden Mittwoch 17–19 Uhr
Mittwoch-Mittag-Konzert
Jeden Mittwoch, 12.15–12.45 Uhr
Offene Kirche Elisabethen
Elisabethenstr. 14, Basel
Info unter www.offenekirche.ch
Öffnungszeiten
Kirche: Mo–Sa, 10–19 Uhr; So, 12–19 Uhr
Café-Bar: Di–Fr, 7–19 Uhr;
Sa und So, 10–18 Uhr
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Was wir Mönche tun können, tun wir
gern und verlässlich: Wir singen die
Psalmen «vor dem Angesicht der Engel»
(Psalm 138). In der zweiten Tageshälfte
können Sie dabei sein, die Kirche ist
offen und weit. Tun Sie Ihr Herz auf für
Klang und Wort, für Anbetung und Stille, erfahren Sie, dass sich der Himmel
einen Spalt öffnet. Abt Peter von Sury
Willkommen zum Chorgebet (bis auf
Weiteres)
12.00 Uhr Mittagsgebet (ausser Mo)
15.00 Uhr Non (Mi bis Sa)
18.00 Uhr Vesper
20.00 Uhr Komplet (Sa Vigil)
Stille Anbetung und eucharistischer
Segen
Freitags 19.15 Uhr in der Josefskapelle
Advent
Herzliche Einladung zur persönlichen
Besinnung zum Thema des jeweiligen
Adventssonntags in der Josefskapelle.
24. Dezember (Heiligabend)
17.30 Uhr erste Weihnachtsvesper (lat.)
19.45 Uhr Vigil zum Weihnachtsfest
(Chorgebet)
31. Dezember (Silvester)
17.30 Uhr erste Vesper vom Hochfest
der Gottesmutter Maria (lat.)
20.00 Uhr Vigil
23.00 Uhr meditative Feier zum Jahreswechsel. Anmeldung obligatorisch,
max. 30 Personen
Aktuelle Informationen erhalten Sie
unter www.mariastein.ch oder an der
Pforte (Telefon 061 735 11 11).
Für Beichtgespräche stehen wir Ihnen
während der Öffnungszeiten der Pforte
zur Verfügung.
Die Basilika ist geöffnet von 10.00 Uhr
bis nach der Komplet (ca. 20.15 Uhr); es
gelten Maskenpflicht und die zulässige
Höchstzahl von 30 Personen.
Die Gnadenkapelle ist geöffnet von
8.00 bis 19.15 Uhr; es gilt Maskenpflicht;
im Innern der Gnadenkapelle beträgt
die Höchstzahl 10 Personen.
Es gilt für alle Örtlichkeiten des Klosters
eine Maskenpflicht.
Benediktinerkloster
4115 Mariastein
Gottesdienstzeiten: Tel. 061 735 11 01
Andere Auskunft: Tel. 061 735 11 11
info@kloster-mariastein.ch
wallfahrt@kloster-mariastein.ch
www.kloster-mariastein.ch

Missão Católica de língua Portuguesa
Advento e incenso
No tempo atual do advento estamos
presente através do silêncio em algumas familias e comunidades. Mesmo
distante no silêncio estamos juntos. Esse tempo se torna uma prova para a comunidade cristã, onde o abraço da paz
é proibido, a participação dos fiéis na
Eucaristia é reduzida em vários locais e
diversas atividades comunitárias foram
suspensas. O silêncio faz parte do diadia de Igrejas que em outros tempos
eram tomadas pela grande participação
dos fiéis e onde os rítmos dos cantos e a
voz da multidão se elevavam até os
céus. E Deus ouvia, e como ouvia.
Agora em outros tempos recordo o
anúncio do nascimenato de João Batista narrado pelo evangelista Lucas (Lc
1,5–23). O pai de João Batista, Zacarias
vivenciou o silêncio até o nascimento
do seu filho. A sua voz não estremeceu
nas paredes da casa onde morava com
Isabel, prima de Maria.
Certa vez Zacarias teve a função no
Templo de acender o incenso enquanto
a multidão rezava do lado de fora (Lc
1,8–10). Nesse momento ele teve a visão
do Anjo Gabriel e a anunciação do nascimento de João Batista. O Incenso se
elevou até os céus. Sua voz porém silenciou diante do grande mistério divino
até o nascimento do seu filho, o grande
profeta do Novo Testamento.
Silêncio e o aroma do Incenso
No Templo Zacarias foi escolhido naquele dia para representar todos e
acender o incenso que mudaria a sua
vida completamente.
Entre o aroma do Incenso Zacarias
apresenta todas as preces à Deus. Nesse
momento de silêncio e o exalar do incenso se ouve a voz do anjo Gabriel.
Eu acho fascinante as interpretações do

MISSAS EM PORTUGUÊS
Basel – St. Joseph – Amerbach
strasse 1
1° 2° 3° e 4° Sábado 19.00
Sissach – St. Josef – Felsen
strasse 16
2° e 4° Domingo 9.00
Missas no tempo natalino
25 de dezembro
Às 9 horas em Sissach
Às 18 horas em Basel
26 de dezembro
Não há missa em Basel
27 de dezembro
Não há missa em Sissach

José Oliveira

Offene Kirche
Elisabethen

evangelista Lucas e da multidão para
esse diálogo.
Segundo o texto de Lucas: «Porque não
creste em minhas palavras, que se cumprirão a sue tempo, ficarás mudo e não
poderás até o dia em que tudo tiver
acontecido» (Lc 1, 20). A interpretação
que automaticamente damos é que ele
foi castigado por duvidar da anunciação.
Eu aprecio a interpretação da multidão
no próximo verso de Lucas: «Quando
saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que tivera uma visão» (Lc 1,22).
A multidão não compreendeu como
um castigo, mas sim como um bom sinal. Um sinal que Zacarias tinha falado
com Deus.
E o texto segue dizendo que Zacarias
continua fazendo as suas funções no
templo mesmo mudo até terminar as
suas atividades. O silêncio da sua voz
deu lugar ao exalar do incenso.
Se preparar no Advento com o exalar
do Incenso
No tempo do advento queremos exalar
o aroma do incenso para sentir a presença de Deus no silêncio e na escuridão. Através do Incenso apareceu para
Zacarias o anjo do Senhor (Lc 1,11). Esse
elemento acompanha a liturgia em momentos festivos. Porém nesse tempo da
pandemia e inverno podemos nos nossos lares e na Igreja deixar esses ambientes com um aroma que nos convide a meditar e se preparar para o Natal.
O Tempo do Advento pode ser sem
muitas convesas, festas e preparativos.
Seguindo o exemplo de Zacarias somos
convidados a viver o silêncio e com o
incenso perceber a presença divina no
José Oliveira, Diácono
nosso meio.
Missão Católica Portuguesa
Padre Marquiano Petez
Bruggerstr. 143, 5400 Baden
Tel. 056 203 00 49
marquiano.petez@kathaargau.ch
Diácono José Oliveira
Kannenfeldstrasse 35, 4056 Basel
Tel. 079 108 45 53
jose.oliveira@kathaargau.ch
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