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Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

PA S T O R A L R A U M  L E I M E N TA L

Pastoralraum Leimental
Begegnungsgottesdienst Vitamin*G: 
«Pech gehabt – oder?»
Der Gottesdienst für Gross und Klein 
findet am Sonntag, den 31. Januar, von 
17 bis 18 Uhr statt im Saal des Kirchge-
meindezentrums Hl. Kreuz, Margare-
thenstrasse 32. 
Für ein Hygienekonzept ist gesorgt. Es 
besteht Mundschutzpflicht. Es freuen 
sich auf Sie und euch 

Annette Jäggi, Ingrid Schell
 und Musiker/innen

Die Mutter Jesu und die Kinder  
Gottes. Hintergründe und Abgründe 
der Marienverehrung – Glaubens-
abende mit Josef Imbach
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. Jeweils 19.30 bis 
21 Uhr. Leider können beide Glaubens-
abende nur über unsere Homepage be-
sucht werden, da alle Anlässe, mit Aus-
nahme der Gottesdienste, in unserem 
Pfarreiheim zurzeit untersagt sind. Alle 
weiteren Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage www.rkk-oberwil.
ch. Josef Imbach ist katholischer Pries-
ter. Er lehrte von 1975 bis 2002 als Pro-
fessor für Fundamentaltheologie an der 
Theologischen Fakultät San Bonaven-
tura in Rom. Er lebt heute in der Nähe 
von Basel, wo er von 2005 bis 2010 ei-
nen Lehrauftrag für Katholische Theo-
logie an der evangelischen Theologi-
schen Fakultät der dortigen Universität 
wahrnahm. Seither lehrt er an der Seni-
orenuniversität Luzern. Ausserdem ist 
er in der Erwachsenenbildung und in 
der praktischen Seelsorge tätig.

Zum Valentinstag für Paare im  
Pastoralraum Leimental
Am Vorabend zum Valentinstag
Samstag, 13. Februar, 18 Uhr
kath. Kirche Hl. Kreuz
Margarethenstr. 32, Binningen
Wenn die Stürme des Lebens uns 
durcheinanderwirbeln, vieles brüchig 
und fragwürdig wird, dann spüren wir 
es besonders: «Wie gut ist es, nicht al-
lein zu sein.» Die Verbindung zu einem 
liebenden Menschen gibt Halt und 
Kraft. Und manchmal wird es sogar 
möglich, dass vieles Raum bekommt, 
was mich bewegt, ängstigt oder ermu-
tigt. Ganz herzlich lade ich Sie ein, am 
Vorabend zum Valentinstag als Paar an-
zuhalten, wahrzunehmen, zu staunen, 
zu danken, wie Sie gemeinsam durch 
den Sturm der vergangenen Zeit ge-
kommen sind.

Sie haben Gelegenheit, bei lebendiger 
Musik und biblischen Impulsen auf die 
Kraft der Liebe zu schauen und ge-
meinsam auf die Verbindung mit Gott 
neu zu vertrauen. Die Band «El Grupo 
Vaivén – Musica sin fronteras» wird uns 
mit toller Musik aus Venezuela beglei-
ten. Auf einen persönlichen Segen für 
Sie als Paar verzichten wir in diesem 
Jahr. Ausserdem bleibt uns auch nur 
die Vorfreude, dass wir in den kom-
menden Jahren im Anschluss an die 
Segensfeier wieder zum Tanz einladen 
und einen feinen Apéro geniessen wer-
den. Da insgesamt nur 25 Paare teilneh-
men können, bitte ich Sie um eine kur-
ze Anmeldung mit Namen und Mail 
oder Telefon über 061 425 90 00 oder 
info@rkk-bibo.ch bis Donnerstag, den 
11. Februar. Ich freue mich auf Sie und 
die Begegnung.

Ingrid Schell, Seelsorgerin und 
Carmen Ehinger mit «El Grupo Vaivén»

Sieben Wochen neue Sicht – eine  
Aktion in der Fastenzeit für Paare
Wir machen Vorsorgeuntersuchungen 
und bringen regelmässig das Auto zum 
Frühjahrscheck: Was aber tun wir für 
unsere Partnerschaft? In der bevorste-
henden siebenwöchigen Fastenzeit ist 
die Gelegenheit, sich als Paar neue Per-
spektiven, stärkende Zwischenstopps 
und beflügelnde Aussichten zu gönnen. 
Zwischen Aschermittwoch und Ostern 
erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung 
kostenfrei wöchentlich eine Nachricht 
mit spannenden Anregungen für Ihre 
Partnerschaft. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme! Anmeldung und Infos: Sie 
erhalten acht Briefe kostenfrei per E-
Mail oder per Link aufs Smartphone. 
Melden Sie sich für das gewünschte 
Format an unter: 
www.7WochenNeueSicht.de.
Ab dem 17. Februar finden Sie Woche 
für Woche die Inhalte auf obenstehen-
der Homepage. 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich gerne jederzeit an das Bischöfliche 
Ordinariat Bistum Basel – Abteilung 
Pastoral:
sekretariat.pastoral@bistum-basel.ch

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 

AV V I S I
Preghiera del Rosario
Tutti i mercoledì, alle ore 14.30, recita 
del Rosario in S. Teresa.

Giornate Missionarie
Le Giornate Missionarie previste a fine 
gennaio, causa Covid19, sono rinviate. 
In accordo fra il gruppo organizzatore, il 
consiglio parrocchiale e il team pasto-
rale è stato convenuto di continuare a 
sostenere l’attività dei Missionari Scala-
briniani e delle Missionarie Secolari 

Scalabriniane che in Messico operano 
per alleviare il cammino della «Carova-
na migrante» che attraversa il Centro 
America sognando un futuro negli Stati 
Uniti. 
La proposta è di procedere per tappe nel 
seguente modo:
la diffusione di informazioni sul pro-
getto; un’azione di solidarietà durante 
la Quaresima e una celebrazione più 
vasta quando la situazione sanitaria lo 
permetterà.
E nel frattempo, siamo solleciti a con-
trastare, con generosità, l’indifferenza – 
per testimoniare che l’accoglienza è 
possibile.

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! 

A G E N D A
Sabato 30 gennaio
18.30 S. Messa prefestiva, S. Pio X
Domenica 31 gennaio
11.00 S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
Mercoledì 3 febbraio
14.30 Rosario, S. Teresa
Sabato 6 febbraio
18.30 S. Messa prefestiva, S. Pio X
Domenica 7 febbraio
11.00 S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
Mercoledì 10 febbraio
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 Candelora
Il 2 febbraio, conosciuto anche come 
giorno della Candelora, la Chiesa ricor-
da la Presentazione di Gesù al Tempio, 
narrata nel vangelo di Luca (2,22–39). 
Secondo la legge di Mosè ogni primoge-
nito maschio del popolo ebraico era 
considerato offerto al Signore, ed era 
necessario che dopo 40 giorni dalla sua 
nascita i genitori lo riscattassero con 
l’offerta di un sacrificio. Il 2 febbraio ca-
de appunto 40 giorni dopo il 25 dicem-
bre, nascita di Gesù. 
Fu in quella data che Maria e Giuseppe 
portarono Gesù al tempio di Gerusa-
lemme per compiere quanto stabilito 
dalla legge ebraica. 
Si parla anche di Candelora, perché in 
questo giorno, tradizionalmente, si be-
nedicono le candele, simbolo di Cristo 
«luce per illuminare le genti» così come 
viene chiamato dal vecchio profeta Si-
meone al momento della presentazio-

ne al tempio di Gesù. Prendendo il pic-
colo Gesù tra le sue braccia, Simeone 
rivolse a Dio queste parole: «I miei oc-
chi hanno visto la tua salvezza, prepa-
rata da te davanti a tutti i popoli, luce 
per illuminare le genti e gloria del tuo 
popolo, Israele.» 
Gesù è piccolo e quello verso il tempio 
di Gerusalemme è il suo primo viaggio, 
ma sappiamo che tornerà in quella cit-
tà al termine della sua vita, non più of-
ferto al tempio, non più posto tra le 
braccia di Simeone, ma condotto fuori 
le mura della città, inchiodato sulle 
braccia della croce. 
Tuttavia, a dispetto delle apparenze, 
sarà proprio quello il momento nel 
quale la luce dell’amore e della salvezza 
brillerà più forte. La luce vince le tene-
bre, la vita vince la morte. 
Lasciamoci illuminare dalla luce del  
Signore. Padre Giuseppe

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


