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AV V I S I

Seconda Domenica di Quaresima 
Il messaggio di oggi si può cogliere dal-
la seconda lettura in cui Paolo annun-
cia alla comunità di Roma un Dio di-
verso dai soliti cliché religiosi. Il suo è 
un Dio verso cui non nutrire alcun so-
spetto, perché spinto da un amore sen-
za limiti. Questa disposizione contrad-
distingue anche il racconto biblico del 
sacrificio di Isacco, in cui Abramo, 
messo alla prova da un Dio apparente-
mente feroce, scopre invece il volto del 
Dio amorevole e sempre fedele, che 
non divora nessuno dei suoi figli. Que-
sto nuovo profilo di Dio emerge anche 
dal vangelo. Il brano ci racconta l’even-
to della Trasfigurazione, in cui Gesù 
apre uno spiraglio sulla realtà della ri-
surrezione. Proprio perché figlio amato 
e prediletto, egli decide di affrontare un 
destino di dolore e sofferenza sottopo-
nendosi alla condanna della crocifis-
sione, per mostrare l’inedito volto di un 
Dio amorevole e misericordioso.

Terza Domenica di Quaresima                        
La scena evangelica è indubbiamente 
forte: Gesù mette piede nel tempio, nei 
secoli diventato oggetto di «sacro» mer-
cato da parte dei cambiavalute e dei 
venditori di animali da sacrificio. Ar-
mato di una frusta scaccia via con vio-
lenza tutti costoro, rovesciandone i 
banchi. Lo zelo di Gesù non è incitazio-
ne alla violenza, ma forte richiamo a 
ritornare all’essenza dell’alleanza di 
Mosè, quella sancita dalla legge di li-
bertà del Sinai: io sono il tuo Dio, che ti 
ha liberato perché tu rimanessi libero. 
Quanto è facile ricadere nella schiavitù, 
magari mascherata da pie opere di reli-
gione! La seconda lettura ci introduce 
pian piano alla stoltezza della croce: via 
assurda secondo una logica che rifugge 
da ogni sofferenza, ma vera sapienza 
per chi crede.

Notizie dalla zona pastorale
Con la fine di marzo 2021 cessa il servi-
zio di Peter Bernd nella parrocchia di 
Dreikönig a Füllinsdorf. Egli si trasferi-
rà a Biel, dove potrà contnuare ad an-
nunciare il Vangelo in una realtà parti-
colarmente segnata dalla varietà delle 
lingue e delle culture. Egli è stato anche 
responsabile della nostra zona pastora-
le Frenke-Ergolz, sempre all’insegna 
della comunione delle differenze. Lo 
ringraziamo davvero di cuore per il suo 

prezioso servizio sacerdotale, per la sua 
vicinanza alla nostra Missione, e gli au-
guriamo ogni bene nel suo futuro mi-
nistero. La guida «ad interim» del Pasto-
ralraum verrà assunta da Peter Mes-
singschlager di Liestal.

Defunto
Mercoledì 10 febbraio 2021 è deceduto 
il Signor Tirri Giovanni di anni 84, di 
Gelterkinden.
Sentite Condoglianze da parte della co-
munità della Missione.

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

Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A

Seconda Domenica  
di Quaresima  
Domenica 28 febbraio
Liestal
11.30� Santa�Messa:�trigesimo�di�def.�
� � Dattilo�Angelo
Sissach
18.00� Santa�Messa
Sabato 6 marzo
Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Terza Domenica di Quaresima               
Domenica 7 marzo
Sissach
� 9.30� Santa�Messa
Liestal
11.30� Santa�Messa

Data�la�precarietà�della�situazione�
tutte�le�indicazioni�sono�date�senza�
alcuna�garanzia.�

Il�canto�è�vietato.�

Per�evitare�ulteriori�fonti�di�contagio,�
fino�al�cessare�della�situazione�di�
confinamento�sono�sospese�le�Messe�
feriali.

Verleihe dir einen weiten Raum

Haben Sie schon das neue Hungertuch 
gesehen? Nein, das ist nicht Kandinsky, 
noch weniger Picasso. Das Bild ist als 
Triptychon gedacht, so als ob drei XL-
Bildschirme je ein Teil von einem Sujet 
zeigen würden. Basis des dreiteiligen 
Gemäldes ist ein Röntgenbild, das den 
gebrochenen Fuss eines Menschen 
zeigt. Erst aus der Distanz lässt sich das 
Ganze erkennen. Nur ein Teil betrach-
tet, wird zur spekulativen Abstraktion. 
Ein modernes Hungertuch, das Leid, 
Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Un-
terdrückung mit einem Fokus auf einen 
Fall, die Verletzlichkeit des Menschen 
zur Sprache bringt. Die Röntgenauf-
nahme aus Chile wird jeden Tag durch 
die Bilder aus Minsk und Moskau aktu-
alisiert. Der helle Hintergrund mit gol-
denen Nähten und Blumen, weist je-
doch auf die Zivilcourage und Solidari-
tät der Unzähligen hin, die sich nicht so 
einfach unterkriegen lassen. 
Ein Röntgenbild und seine Botschaft: 
Die Füsse tragen und bewegen den Kör-
per. Was bedeutet es, aufgrund einer 
Verletzung nicht gehen zu können, 
nicht vorwärts zu kommen? Was 
hemmt Menschen, ihre Visionen und 
Träume zu verwirklichen? Privat – auf 
die Gesellschaft bezogen, im Hinblick 
auf Gerechtigkeit – weltweit? 
Erinnern Sie sich an den Film «Der Club 
der toten Dichter»? An die geniale 
Schlussszene, wo Robin Williams als 
Englischlehrer Keating sein altes Klas-
senzimmer betritt und ein letztes Mal 
auf seine Schüler trifft. Neben dem ei-
gentlichen Lernstoff vermittelt ihnen 
Keating die Liebe zur Literatur, Selbst-
ständigkeit und das Wichtigste, Selbst-
vertrauen. Die Jugendlichen lernen ih-
re Meinung, ihren Standpunkt, ihre 
Werte auch unter schwierigen Umstän-

den offen zu bekennen. Der Leitsatz 
«Carpe diem» – macht etwas Ausserge-
wöhnliches aus eurem Leben beflügelt 
den Lehrer und die Schüler gleicher-
massen. Er verlegt oft die Unterrichts-
stunden ins Freie. Auf dem Innenhof 
lässt er die Schüler im Gleichschritt 
marschieren, um auf die Gefahr der 
Konformität aufmerksam zu machen. 
Auf dem Sportplatz lässt er sie zu klassi-
scher Musik Verse aufsagen sowie Tor-
schüsse ausführen und zeigt somit 
durch die Verbindung von Sport, Lyrik 
und Musik Möglichkeiten ganzheitli-
chen Unterrichts auf. Im Klassenzim-
mer lässt er sie auf das Lehrerpult stei-
gen, um ihnen zu zeigen, dass man die 
Dinge aus verschiedenen Perspektiven 
betrachten kann und verdeutlicht so-
mit den Wert der Perspektiverweite-
rung. 
Verleiht euch einen weiten Raum, eine 
andere Welt ist möglich. Mit der Künst-
lerin Lilian Moreno Sánchez stimme ich 
dem gerne zu und verweile noch in der 
Lyrik.
«Kommt, meine Freunde, 
noch ist es nicht zu spät, eine neue Welt 
zu suchen,
denn ich will weitersegeln, 
über den Sonnenuntergang hinaus,
und obwohl wir nicht mehr die Kraft be-
sitzen, die in alten Tagen Himmel und 
Erde bewegte,
sind wir dennoch, was wir sind;
noch immer sind wir Helden, deren Her-
zen im Gleichklang schlagen,
zwar schwächt das Schicksal uns von 
Zeit zu Zeit,
doch stark ist unser Wille zu streben, zu 
suchen,
zu finden, und nicht zu verzagen. « 
 (A. Tennyson)

Marek Sowulewski

Reinach

Workshop des Firmkurses im Kunstmuseum Basel.
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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

Missioni Cattoliche di lingua Italiana
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M I T T E I L U N G E N

Kollekten an den Wochenenden
27./28. Februar: Christlich-jüdische Pro-
jekte (CJP) Basel. Die Stiftung CJP leis-
tet in der Nordwestschweiz Rassismus-
prävention durch religiöse Bildung und 
Dialog mit jungen Menschen sowie mit 
Multiplikatoren und trägt zur Aufklä-
rung der Bevölkerung bei.
6./7. März: Projekte in Vanuatu – Unter-
stützung von Frauen mit Blick auf die 
gesundheitlichen, die sozialen und 
rechtlichen Lebenssituationen und zur 
Stärkung ihrer schulischen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten.

Verstorben
Regina Ceccone-Cosmai (1932) und 
Vreneli Mesmer (1940).
Der Herr schenke ihnen den ewigen 
Frieden. Den Angehörigen entbieten 
wir unser herzliches Beileid. 

Freitag, 5. März, Feier zum   
Weltgebetstag aus Vanuatu in   
der Dorfkirche St. Nikolaus
Jeweils am ersten Freitag im März fei-
ern wir auf der ganzen Welt den Welt-

gebetstag. Nachdem wir letztes Jahr die 
Feier – zusammengestellt von den 
Frauen aus Zimbabwe – aufgrund der 
Corona-Pandemie kurzfristig absagen 
mussten, freuen wir uns, dieses Jahr 
mit euch die Stimmen der Frauen aus 
Vanuatu zu hören. Denn der Weltge-
bets tag wird jedes Jahr von Frauen aus 
einem anderen Land vorbereitet. Vanu-
atu ist ein Inselstaat im südpazifischen 
Ozean. Das Motto «Auf festen Grund 
bauen» widerspiegelt die Naturgefah-
ren, denen Vanuatu ausgesetzt ist. Es 
gibt vier aktive Vulkane. Mit Ausbrü-
chen und überdurchschnittlich vielen 
Erdbeben muss gerechnet werden. Der 
steigende Meeresspiegel droht Boden 
wegzuspülen und schwere Zyklone 
können ganze Ernten oder Behausun-
gen zerstören. Darum ist «Land» für die 
Ni-Vanuatu – wie sich die Einheimi-
schen nennen – etwas sehr Wichtiges. 
Es wird nicht als Eigentum angesehen, 
sondern als Lebensgrundlage für die 
Menschen und Tiere. Die Frauen und 
Männer von Vanuatu stehen mutig auf 

und verkünden stolz der ganzen Welt, 
dass ihr Land auf jenem Felsen der 
Ewigkeit errichtet wurde, auf dem 
Christus der König ist. In Reinach über-
bringen am 5. März die Frauen des Vor-
bereitungsteams die Stimmen der Ni-
Vanuatu und beten mit ihnen gemein-
sam für den Zusammenhalt, den Frie-
den und die Festigung des Glaubens. 
Sie sind herzlich eingeladen, mit uns 
mitzufeiern. Aufgrund der Corona-
Pandemie ist das gemeinsame Singen 
nicht möglich. Ebenso fällt das traditio-
nelle anschliessende Beisammensein 
mit Kaffee und Kuchen weg. Wir be-
dauern dies sehr und hoffen, dass wir 
nächstes Jahr wieder in bekanntem 
Rahmen den Weltgebetstag durchfüh-
ren können Der Gottesdienst beginnt 
um 19.00 Uhr. Aufgrund der instabilen 
Fallzahlen muss jederzeit mit Änderun-
gen oder Absagen gerechnet werden. 
Bitte beachten Sie dazu auch die Mass-
nahmen des BAG. Das Vorbereitungsteam

Verabschiedung von Sozialarbeiterin 
Christiane Krukow
Unsere Sozialarbeiterin Christiane Kru-
kow hat sich für eine Neuausrichtung 
entschieden. Sie verlässt unsere Pfarrei 
per 28. Februar. 
Christiane Krukow hat in den letzten 
zwei Jahren mit unterschiedlichen 
Pensen in unserer Pfarrei gewirkt; im 
Bereich der Palliative care sowie in der 
Vernetzung der Altersseelsorge und So-
zialarbeit. Mit ihrer überzeugenden 
Haltung für Seniorinnen und Senioren 
sowie Menschen mit kleinem Budget 
aus Reinach hat sie diese stets mit gan-
zem Einsatz begleitet und unterstützt. 
Wir danken Christiane Krukow für ihr 
pastorales Engagement und wünschen 

ihr auf ihrem weiteren beruflichen und 
privaten Lebensweg Erfüllung, viel 
Freude und reichen Segen.

Sandra Büchli, Personalverantwortliche 
Kirchgemeinderat

Ausserschulischer RU
Wir hoffen, dass die staatlichen und 
kirchlichen Vorgaben zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie es im März erlau-
ben werden, das Programm des aus-
serschulischen Religionsunterrichts 
wieder aufzunehmen. 
Die Familien mit Schülerinnen und 
Schülern in der 3. sowie 7./8. Klasse wer-
den vom Pfarramt über das konkrete 
Programm direkt informiert werden.
Die Feiern der Erstkommunion werden 
vom April auf das Wochenende vom 
25./26. September verlegt. 
Entsprechend den vor den Herbstferien 
geltenden Auflagen werden wir zwei bis 
vier Gottesdienste feiern. 

«Verletzlich, aber stark»
Unter diesem Motto steht der diesjähri-
ge Tag der Kranken, der auf den 3. Sonn-
tag in der Fastenzeit fällt. 
Wir hoffen, dass wir zu einem späteren 
Zeitpunkt im Jahr eine gemeinsame 
Feier der Krankensalbung anbieten 
können, an diesem ersten Märzsonntag 
ist es noch nicht möglich. 

A G E N D A

DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
Donnerstag, 25. Februar
19.00� Eucharistiefeier
2. Fastensonntag 
Tag des Judentums
Samstag, 27. Februar
17.30� Eucharistiefeier
� � Jahrzeit�für�Siegfried�und�Rosa�

Roth-Rickenbach
Sonntag, 28. Februar
� 9.00��Eucharistiefeier
� � Gedächtnis�für�Basilio�Primus
10.30� Eucharistiefeier
� � Jahrzeit�für�Werner�und�Vally�

Baltisberger-Aenishänslin�und�
Ruedi�Schmidiger-Baltisberger

Mittwoch, 3. März
� 9.15� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
Donnerstag, 4. März
19.00� Eucharistiefeier
Freitag, 5. März
19.00� Feier�zum�Weltgebetstag
3. Fastensonntag
Krankensonntag
Samstag, 6. März
16.45–17.15�Beichtgelegenheit
17.30� Eucharistiefeier

Sonntag, 7. März
� 9.00� Eucharistiefeier
10.30� Eucharistiefeier
Mittwoch, 10. März
� 9.15� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
Donnerstag, 11. März
19.00� Eucharistiefeier

KLOSTER DORNACH
Die�Feiern�werden�eventuell�ab���
Mitte�März�wieder�angeboten.

SENIORENZENTRUM AUMATT
Bis�auf�Weiteres�keine�Gottesdienste.

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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