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Gelterkinden
Die Hilfswerke laden uns besonders in 
der Fastenzeit ein, über folgende Themen 
nachzudenken: «Zugang zu Land und 
Saatgut», «Klimagerechtigkeit», «Men-
schenrechte in der Computerindustrie», 
«Konsum», «Gerechtigkeit in der Gesell-
schaft». Alles Themen, die uns ganz per-
sönlich betreffen, auch wenn wir aus 
ganz verschiedenen Gründen versucht 
sind weg- statt hinzuschauen. 
Nicht nur – aber besonders – in der Fas-
ten- bzw. Passionszeit sind wir Christen/
innen besonders herausgefordert, Stel-
lung fürs Leben zu beziehen. Denn das 
grosse Ostergeheimnis «Auferstehung» 
macht letztlich nur wirklich Sinn, wenn 
wir begreifen, dass wir alle Sorge zum 
Leben und zur Schöpfung zu tragen ha-
ben und die Auferstehung – wie es Kurt 
Marti sagt – «im heute und jetzt» ge-
schieht. Genau das betont auch die bibli-
sche Tradition im Alten wie im Neuen 
Testament. Die Lebensverhältnisse sind 
nicht einfach «gegeben» und «unverrück-
bar». Es sind die Menschen, die es in der 
Hand haben, Regeln, Gesetzte und Leitli-
nien zu definieren, die möglichst allen 
Menschen zu einem erfüllten Leben ver-
helfen. Diese gründen und orientieren 
sich an den Zehn Geboten, die uns Gott 
am Sinai einst mit auf den Weg gegeben 
hat. 
Ich lade Sie ein während der Fastenzeit 
und darüber hinaus wie es bei Markus 
überliefert ist, «umzukehren und an das 
Evangelium zu glauben». Darauf zu ver-
trauen, dass alles noch so Dunkle und 
Schwere verwandelt werden kann in Hel-
le und Leben, wenn wir anfangen zu tei-
len, vergeben und lieben. Ihr Gebet, Ihre 
Exerzitien und Ihre Reflexionen mögen 
Sie darin bestärken, dass wir Gottes 
Werkzeuge sind in dieser Welt und es für 
Gott nichts Wertvolleres gibt als das Le-
ben jedes Menschen und jeder Kreatur. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
frohe und gesegnete Fastenzeit, wo Sie 
mutig und vertrauensvoll Schritte auf 
Ostern  zugehen und Auferstehung im 
Alltag erfahren.  

Diakon Christoph Wiederkehr-Käppel

«Klimagerechtigkeit – jetzt!» 

Ökumenische Kampagne 
Medienmitteilung vom 17. Februar
Taifune, überflutete Küsten, Dürren: 
Die Klimakrise bedroht die Existenz 
von Millionen Menschen in Entwick-
lungsländern, die kaum zur Klimaer-
hitzung beigetragen haben. Brot für al-
le, Fastenopfer und Partner sein fordern 
deshalb Klimagerechtigkeit: Die Haupt-
verursacher der Klimakrise sollen 
mehr Verantwortung übernehmen – 
dazu gehört auch die Schweizerische 
Nationalbank (SNB). 
Die Nationalbank hielt Ende 2019 Akti-
en im Wert von fast sechs Milliarden US 
Dollar an Firmen, die fossile Energien 
fördern und finanziert damit Emissio-
nen von 43 Millionen Tonnen Kohlen-
dioxid-Äquivalenten pro Jahr. Diese 
Emissionen sind etwa gleich hoch wie 
die Inlandemissionen der Schweiz. «Die 
SNB begünstigt mit ihrer Anlagestrate-
gie eine Klimaerhitzung von vier bis 
sechs Grad», erklärt Miges Baumann, 
Leiter Entwicklungspolitik bei Brot für 
alle, «also weit über dem Ziel des Pariser 
Klimaabkommens».
Deshalb fordern Fastenopfer, Brot für 
alle und Partner sein im Rahmen der 
Ökumenischen Kampagne 2021 die SNB 

mit einer Petition auf, alle Investitionen 
in fossile Energien abzustossen. Dies 
wäre ein wichtiges Signal an den  
Finanzplatz Schweiz, denn die SNB ist 
eine der weltweit grössten institutionel-
len Investorinnen. Mit ihrer aktuellen 
Investitionsstrategie steht sie zudem in 
Widerspruch zu ihren eigenen Anlage-
richtlinien. Diese schreiben vor, dass die 
SNB auf Investitionen verzichten muss, 
die «grundlegende Menschenrechte 
massiv verletzen oder systematisch gra-
vierende Umweltschäden verursachen». 
Die Ökumenische Kampagne macht 
unter dem Motto «Klimagerechtigkeit – 
jetzt!» darauf aufmerksam, dass die är-
meren Bevölkerungsschichten in den 
Ländern des globalen Südens am meis-
ten unter den Folgen der Klimaerhit-
zung leiden – ausgerechnet jene Men-
schen, die kaum etwas dazu beitragen. 
So sind die ärmeren 50 Prozent der 
Weltbevölkerung bloss für 10 Prozent 
der konsumbedingten Treibhausgas-
emissionen verantwortlich, die reichs-
ten 10 Prozent aber für fast 50 Prozent. 
«Mehr Klimagerechtigkeit ist deshalb 
ein Muss und nicht verhandelbar»  …
Die ganze Medienmitteilung finden Sie 
unter www.sehen-und-handeln.ch.
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A G E N D A  

Sonntag, 28. Februar
10.15� Eucharistiefeier�mit�Padre�

Francesco�Abbate
� � Jahrzeit�für�Max�und�Marie�

Droll-Gunzenhauser
� � Kollekte:�Pfarrei-Caritas

Mittwoch, 3. März
� 8.30� Rosenkranz
Donnerstag, 4. März
� 8.30� Rosenkranz
Sonntag, 7. März
10.15� Kommunionfeier�mit�Diakon�

Christoph�Wiederkehr-Käppeli
� � Kollekte:�Bistum�Basel�(Räte)

Mittwoch, 10. März
� 8.30� Rosenkranz
Donnerstag, 11. März
� 8.30� Rosenkranz
Sonntag, 14. März
10.15� Eucharistiefeier�mit�Padre�

Francesco�Abbate

Katholische Kirche Gelterkinden
Brühlgasse 7, 4460 Gelterkinden
Tel. 061 981 11 25/N. 078 802 34 02
www.katholische-kirche-gelterkinden.ch
info@katholische-kirche-gelterkinden.ch
Pfarrei Sozialfonds: PC 60-240601-6

Gemeindeleiter
Diakon Martin Tanner
martin.tanner@rkk-sissach.ch

Leitender Priester
Pfr. Peter Bernd
info@pfarrei-dreikoenig.ch

Ansprechperson
Diakon Christoph Wiederkehr-Käppeli
christoph.wiederkehr@katholische-
kirche-gelterkinden.ch

Spendenkonto Orgelsanierung 2020
Basellandschaftliche Kantonalbank
4410 Liestal, Konto: 40-44-0
Zugunsten von:
CH36 0076 9030 6619 1200 4
Röm.-kath. Kirchgemeinde
Brühlgasse 7, 4460 Gelterkinden
Zahlungszweck:
RKKG Spenden Orgelrevision

PA S T O R A L R A U M  F R E N K E - E R G O L Z

5-Minuten-Umfrage
«Machen Sie mit bei der Umfrage
in unserer Pfarrei/Kirchgemeinde!»
(Februar bis März)
Falls Sie von uns angerufen werden, 
bitten wir Sie, sich die Zeit entweder 
direkt am Telefon zu nehmen oder die 
Umfrage schriftlich auszufüllen. Sie 
können die Umfrage beim Kirchenein-
gang beziehen und gleich an Ort und 
Stelle ausfüllen und in den bereitste-
henden Briefkasten werfen oder diese 
beim Pfarramt bestellen. Wir lassen  Ih-
nen den Umfragebogen dann gerne zu-
kommen. Ausserdem ist die Umfrage 
auch auf unserer webseite (www.ka-
tholische-kirche-gelterkinden.ch) auf-
geschaltet, wo diese direkt digital aus-
gefüllt werden kann. Vielen Dank im 
Voraus für Ihr Mitdenken und -ma-
chen. 
In einer Zeit grundlegender gesell-
schaftlicher Veränderungen, verstärk-
ter Kritik an der Kirche, bis hin zu for-
mellen Austritten, müssen wir die Akti-
vitäten unserer Pfarrei viel gezielter an 
den Bedürfnissen unserer Mitglieder 
ausrichten. Dem Pastoralteam liegt 
sehr daran, von Ihnen allen zu erfah-
ren, wie Sie unsere Pfarrei und Kirchge-
meinde sehen, erleben und sich diese 
wünschen. Ihre Meinung ist uns wich-
tig! Betrachten Sie daher die anonyme 
Umfrage als Möglichkeit zur Mitgestal-
tung und Weiterentwicklung unseres 
Gemeindelebens. 
Wir danken herzlich für Ihren Beitrag!
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