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AV V I S I
Preghiera del Rosario
Tutti i mercoledì, alle ore 14.30, appun-
tamento in S. Teresa con la recita del 
Rosario.

Giornate Missionarie
Gli eventi legati alla presentazione del 
progetto Missionario sono rimandati a 
data da destinarsi.
Le offerte raccolte saranno destinate al 
progetto della «Carovana migrante» co-
me lo scorso anno. 

Offerte per la Missione e i progetti
Ccp 41-584561-9. Grazie a coloro che ci 
hanno fatto pervenire il segno della lo-
ro generosità! 

Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

A G E N D A
Sabato 16 gennaio
18.30 S. Messa prefestiva, S. Pio X
Domenica 17 gennaio
11.00 S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
Mercoledì 20 gennaio
14.30 Rosario, S. Teresa
Sabato 23 gennaio
18.30 S. Messa prefestiva, S. Pio X
Domenica 24 gennaio
11.00 S. Messa, S. Teresa

Mercoledì 27 gennaio
14.30 Rosario, S. Teresa

Tutti i giorni feriali
18.30 S. Messa, S. Pio X (Basilea)

Tutti i sabati
18.30  S. Messa prefestiva, S. Pio X

La cultura della cura come percorso di pace
Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi 
sanitaria del Covid-19, trasformatasi in 
un fenomeno multisettoriale e globale, 
aggravando crisi tra loro fortemente in-
terrelate, come quelle climatica, ali-
mentare, economica e migratoria, e 
provocando pesanti sofferenze e disagi.
Penso anzitutto a coloro che hanno per-
so un familiare o una persona cara, ma 
anche a quanti sono rimasti senza lavo-
ro.
Un ricordo speciale va ai medici, agli 
infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, 
ai volontari, ai cappellani e al personale 
di ospedali e centri sanitari, che si sono 
prodigati e continuano a farlo, con 
grandi fatiche e sacrifici, al punto che 
alcuni di loro sono morti nel tentativo 
di essere accanto ai malati, di alleviarne 
le sofferenze o salvarne la vita. Nel ren-
dere omaggio a queste persone, rinno-
vo l’appello ai responsabili politici e al 
settore privato affinché adottino le mi-
sure adeguate a garantire l’accesso ai 

vaccini contro il Covid-19 e alle tecnolo-
gie essenziali necessarie per assistere i 
malati e tutti coloro che sono più poveri 
e più fragili. Duole constatare che, ac-
canto a numerose testimonianze di ca-
rità e solidarietà, prendono purtroppo 
nuovo slancio diverse forme di nazio-
nalismo, razzismo, xenofobia e anche 
guerre e conflitti che seminano morte e 
distruzione.
Questi e altri eventi, che hanno segnato 
il cammino dell’umanità nell’anno tra-
scorso, ci insegnano l’importanza di 
prenderci cura gli uni degli altri e del 
creato, per costruire una società fonda-
ta su rapporti di fratellanza. Perciò ho 
scelto come tema di questo messaggio: 
La cultura della cura come percorso di 
pace. Cultura della cura per debellare la 
cultura dell’indifferenza, dello scarto e 
dello scontro, oggi spesso prevalente. 

(Papa Francesco, dal Messaggio  
per la Giornata Mondiale della Pace – 

 1 gennaio 2021)

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
Die Mutter Jesu und die Kinder Got-
tes. Hintergründe und Abgründe der 
Marienverehrung – Glaubensabende 
mit Josef Imbach
Dienstag, 19. Januar: Maria im Neuen 
Testament oder «Was wissen wir über 
die Mutter Jesu? »
Dienstag, 26. Januar: Helferin in allen 
Nöten oder Maria als Miterlöserin?
Dienstag, 2. Februar: Maria als Identifi-
kationsfigur oder «Was hinter den Le-
genden steckt». 
Dienstag, 9. Februar: «Ich sehe dich in 
tausend Bildern» oder Künstler als 
Theologen. Pfarrei St. Peter und Paul, 
Pfarreiheimsaal, Kummelenstrasse 3, 
4104 Oberwil, jeweils 19.30 bis 21.00 
Uhr. Eintritt frei. 
Leider können die ersten beiden und 
vielleicht auch alle vier Glaubensaben-
de nur über unsere Homepage besucht 
werden, da alle Anlässe, mit Ausnahme 
der Gottesdienste, in unserem Pfarrei-
heim zurzeit untersagt sind. Wir wer-
den die Vorträge aufzeichnen und ge-
gebenenfalls live übertragen. Alle wei-
teren Informationen finden Sie auf un-
serer Homepage: www.rkk-oberwil.ch. 
«Durch Maria zu Jesus» war früher ein 
Leitspruch der katholischen Glaubens-
verkündigung. Einzelne Gläubige sind 
dann aber vielleicht doch auf halbem 
Weg stehen geblieben – etwa, wenn ih-
nen eine Maiandacht wichtiger war als 
die sonntägliche Eucharistiefeier. Wohl 
keine Gestalt des Christentums wird so 
verehrt wie die Mutter Jesu. Dabei 
kompensierte sie nicht selten, was ei-
nem angeblich strengen Vatergott an 
Mütterlichkeit abging. Gelegentlich 
musste sie auch zur Festigung dessen 
herhalten, was Frauen an Unterwür-
figkeit und Gehorsam abverlangt 
 wurde. Andererseits aber diente sie als 
Schmerzensmutter über Jahrhunderte 
hin den vom Schicksal Gebeutelten 
und den gesellschaftlich Geächteten als 
Identifikationsfigur, was in zahlreichen 
oft kuriosen Legenden zum Ausdruck 
kommt. 
Josef Imbach ist katholischer Priester. 
Er lehrte von 1975 bis 2002 als Professor 
für Fundamentaltheologie an der Theo-
logischen Fakultät San Bonaventura in 
Rom. Er lebt heute in der Nähe von Ba-
sel, wo er von 2005 bis 2010 einen Lehr-
auftrag für katholische Theologie an 
der Evangelischen Theologischen Fa-
kultät der dortigen Universität wahr-
nahm. Seither lehrt er an der Senioren-
universität Luzern. Ausserdem ist er in 
der Erwachsenenbildung und in der 
praktischen Seelsorge tätig.

Ein Weihnachtsbrief aus Palästina 
von Sumaya Farhat-Naser (Auszüge)
Sumaya Farhat-Naser war schon mehr-
fach zu Gast in Binningen, Hl. Kreuz.
Liebe Freunde! Die Pandemie machte 
das Jahr 2020 sehr schwer für alle hier 
in Palästina. Vieles konnte nicht durch-
geführt werden. Angst, Ohnmacht und 
fehlende Perspektive auf politische Er-
leichterung entmutigen viele Men-
schen. 
Der Schulbetrieb in Palästina ist nach 
langer Pause wieder vorsichtig mög-
lich. Vieles geht über Fernunterricht. Es 
ist erstaunlich, wie gut Kinder und Er-
wachsene sich anpassen und vieles ler-
nen. Meine Arbeit mit Frauen und Ju-
gendlichen geht hauptsächlich via In-
ternet und Telefon weiter. Die Arbeit 
konzentriert sich auf Ermächtigung zur 
Selbststärkung und zum Durchhalten. 
Bei Kindern und Jugendlichen geht es 
darum, Handfertigkeiten zu vermitteln, 
wie sie mit der schwierigen Zeit aus-
kommen. Wenn die Jugend erkennt, 
wie viel sie durch das Arbeiten an sich 
selbst gewinnt, wachsen Hoffnung und 
Freude, die es ermöglichen, Verantwor-
tung für die Zukunft zu übernehmen. 
Herzlichen Dank an alle, die uns beglei-
ten und unterstützen. Schöne Weih-
nachtszeit und ein gesegnetes und gu-
tes neues Jahr.
Sumaya Farhat-Naser
Spendenkonto: Reformierte Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn 
Postkonto 30-7036-2
IBAN: CH68 0900 0000 3000 7036 2 
BIC: POFICHBEXXX

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 


