
K i r c h e  h e u t e  18 – 1 9 / 2 0 21 |  R e g i o n  1  |  B a s e l ,  L e i m e n t a l  17

 
M

ar
ia

 A
ng

el
a 

K
re

ie
nb

üh
l

AV V I S I
La «Via della Luce»
Ogni mercoledì nel periodo pasquale, 
alle ore 14.30 in S. Teresa, pratichiamo la 
«Via della Luce». Essa è il seguito della 
Via Crucis, e intende continuare il cam-
mino spirituale degli apostoli e dei primi 
discepoli, che passarono dalla delusione 
della passione e morte allo stupore e alla 
gioia dell’incontro con il Risorto.

Le Messe festive in italiano
Fino alla fine di giugno la messa festiva 
in italiano si celebra nella chiesa di S. 
Teresa alle ore 11.00. Ringraziamo la 
Parrocchia svizzera del Pastoralraum 
Allschwil-Schönenbuch per questa de-
cisione, che favorisce la comunità di 
lingua italiana. Ricordiamo già che du-
rante le vacanze scolastiche estive la 
celebrazione in Allschwil è sospesa, e si 
riprenderà dal 15 agosto.

Offerte per la Missione e i progetti
Ccp 41-584561-9. Grazie! 

Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

A G E N D A
Sabato 24 aprile
18.30 S. Messa prefestiva, S. Pio X
Domenica 25 aprile
11.00 S. Messa, S. Teresa
Mercoledì 28 aprile
14.30 «Via della Luce», S. Teresa
Sabato 1 maggio  
S. Giuseppe lavoratore
18.30 S. Messa prefestiva, S. Pio X
Domenica 2 maggio
11.00 S. Messa, S. Teresa
Mercoledì 5 maggio
14.30 «Via della Luce», S. Teresa
Tutti i giorni feriali
18.30 S. Messa, S. Pio X (Basilea)

Un’immagine 
di qualche  
anno fa.

Foto di repertorio
Le foto di repertorio sono esaurite; da 
mesi stiamo usando le stesse, e continu-
iamo a guardarle, quelle vecchie imma-
gini che raccontano la vita del mondo 
nell’era «prima del Corona».
Non è stato facile, non è facile tuttora 
rispettare il distanziamento sociale e le 
precauzioni o limitazioni alle attività 
dei gruppi.
C’è bisogno di spiragli e barlumi di 
aperture, per continuare a resistere: c’è 
bisogno di poter puntare il cuore e la 
testa verso la fine del tunnel.
Uno di questi spiragli è la notizia che il 
prossimo sabato 24 aprile ad Allschwil 
ci sarà di nuovo il mercatino, e questo 
per la nostra Missione significa rivivere 
l‘entusiasmo ed il fervore per preparare 
i cantuccini e i ravioli da vendere, che 

gli affezionati clienti potranno trovare 
al solito posto, a pochi passi dal capoli-
nea del tram n. 6.
La macchina organizzatrice è in moto 
già da giorni, i collaboratori hanno pia-
nificato le visite dei nipoti o le passeg-
giate con il cane, in modo da poterci 
aiutare a preparare lo stand. Le bravissi-
me «sfogline» si stanno riscaldando i 
muscoli degli avambracci e le articola-
zioni delle mani. Anche le macchine 
fotografiche sono pronte, o per meglio 
dire, i telefonini, per scattare nuove fo-
to, da usare nei prossimi articoli di que-
sto periodico e da consegnare agli ar-
chivi del futuro. 
È tutto pronto. E allora: ai posti, parten-
za, via! Ma senza dimenticare la ma-
scherina … mabk

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

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 
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Der 1928 in Sursee geborene Hans Küng 
schrieb 1982 in seinem Buch «Ewiges 
Leben?»: «Das ewige Leben erscheint 
zutiefst als eine Sache des Vertrauens! 
Hier genau liegt der entscheidende 
Knoten zur Lösung der Frage nach dem 
postmortalen Leben: Dass ewiges Le-
ben ist, kann nur in einem – in der 
Wirklichkeit freilich begründeten – 
Vertrauen angenommen werden. In ei-
nem vor der Vernunft verantworteten 
und deshalb durchaus vernünftigem 
Vertrauen! Dieses hoffende Vertrauen 
– darin der Liebe sehr ähnlich – ist kei-
neswegs einfachhin Projektion, verfügt 
nicht über zwingende rationale Bewei-
se, wohl aber über einladende vernünf-
tige Gründe, (…). Es ist erfahrungsbe-
zogen! Dieses vertrauende Sich-Einlas-
sen auf einen letzten Sinn der gesamten 
Wirklichkeit und unseres Lebens, auf 
den ewigen Gott, auf ein ewiges Leben, 
wird im allgemeinen Sprachgebrauch 
zu Recht als «Glauben» an Gott, an ein 
ewiges Leben bezeichnet. Dabei geht es 
freilich um Glauben in einem weiten 
Sinn, der hier besser mit Vertrauen 
oder Hoffnung umschrieben wäre. Das 
heisst: Ein solcher Glaube muss nicht 
notwendig von der biblischen Verkün-
digung provoziert sein; er ist grundsätz-
lich auch Nichtchristen und Nichtjuden 
möglich: Hindus, Konfuzianern, Bud-
dhisten … und natürlich erst recht 
Muslimen, die sich auf den (von der 
Bibel inspirierten) Koran berufen. So-
bald die Frage in ihrer ganzen Tiefe für 
den einzelnen aufbricht, wird eine freie 
– und keineswegs willkürliche – Ent-
scheidung unumgänglich. Wie bei der 
Gottesfrage, so gilt auch für die Ewig-
keitsfrage: Der Mensch hat sich zu ent-

scheiden, ohne intellektuellen Zwang, 
allerdings auch ohne rationalen Be-
weis. Ewigkeitsglaube oder «Zeitlich-
keitsglaube»: beide sind ein Wagnis – 
beide ein Risiko. Wer wagt, gewinnt! 
Und wie bei der Gottesfrage, so gilt auch 
hier: Wer nicht wählt, wählt: Er hat ge-
wählt, nicht zu wählen. Stimmenthal-
tung in einer Vertrauensabstimmung 
zum ewigen Leben bedeutet Vertrau-
ensverweigerung, faktisch – wenn auch 
nicht gewollt – ein Misstrauensvotum. 
Wer hier nicht (zumindest faktisch) Ja 
sagt, sagt faktisch Nein.»
Mit seinen Büchern und Vorträgen, In-
terviews und Vorlesungen, mit seiner 
Arbeit als Präsident der von ihm ins 
Leben gerufenen Stiftung «Weltethos» 
hat Hans Küng vielen Zeitgenossen/in-
nen den Glauben vernünftig erschlos-
sen, komplexe theologische Sachver-
halte verständlich und damit neu zu-
gänglich gemacht. Seine Schriften, sei-
ne Stiftung, sein Engagement für 
Frieden unter den Religionen als we-
sentlicher Beitrag zum Weltfrieden – 
das alles wird bleiben. Als Mensch hat 
er bis zuletzt das Vertrauen gewählt. Er 
hat gewagt, er möge nun auch gewon-
nen haben. Im Alter von 93 Jahren ist er 
in Tübingen am Beginn der österlichen 
Zeit gestorben.  Elke Kreiselmeyer 


