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

Basel. Er unterstützt und berät in 
schwierigen Lebenslagen und bietet 
den Mitgliedern die Möglichkeit, sich 
mit anderen Alleinerziehenden auszu-
tauschen und zu vernetzen.

Erkennen, nicht sehen
Zwei Männer in weissen Gewändern 
sind es, die gemäss Lukasevangelium 
am leeren Grab mahnen: «Was sucht ihr 
den Lebenden bei den Toten?», und 
zwei Männer in weissen Gewändern 
stehen bei den Aposteln, nachdem eine 
Wolke Jesus aufgenommen hat, und 
sagen: «Was steht ihr da und schaut 
zum Himmel?» 
Die Auferstehung Jesu und seine Auf-
nahme in den Himmel ist nicht eine 
Bewegung von unten nach oben. Die 
Wolke, von der die Apostelgeschichte 
spricht, ist kein Transportmittel. Sie 
entzieht Jesus den Blicken. Schon am 
Ostersonntag in Emmaus erkennen die 
beiden Jünger Jesus am Brechen des 
Brotes. «Da wurden ihre Augen aufge-
tan und sie erkannten ihn. Und schon 
war er nicht mehr zu sehen.»

Das Bild an der Chorwand der Aescher 
Kirche könnte leicht missverstanden 
werden. Es gab damals nichts zu sehen. 
Wir können letztlich nur im Leben sel-
ber erkennen, dass Christus in eine 
neue Wirklichkeit eingegangen ist, dass 
er lebt als Haupt der christlichen Ge-
meinde, in den Wundern, den Taten der 
Nächstenliebe, die in seinem Namen 
begangen werden.  Alois Schuler 

Firmreise 2021
Raus aus den vier Wänden – unter die-
ses Motto könnte man die diesjährige 
Firmreise wirklich stellen. So ist es wie-
der möglich, mit Jugendlichen im Rah-
men der vorgeschriebenen Regeln La-
ger, Events, Ausflüge, Aktivitäten 
durchzuführen. Vierzehn Firmanden/
innen haben sich für die 4-tägige Firm-

reise über Auffahrt angemeldet.                        
Das ist doch prozentual gesehen eine 
gute Quote, sind doch in diesem Jahr 33 
Firmlinge aus unserem Seelsorgever-
band am 5./6. Juni an der Reihe, gefirmt 
zu werden. Ein Programm zusammen-
zustellen für Jugendliche, kann schon 
ganz schön zu einer Herausforderung 
werden. Was ist jetzt wohl obercool 
oder ein absolutes «No Go»? Wandern? 
Wenn ja, dann muss sicher irgendwie 
unterwegs etwas Lässiges «eingebaut» 
werden. Vielleicht eine rasante Rodel-
bahnfahrt, oder mit dem Trottinet ins 
Tal brettern? Was sicher dazu gehören 
muss/sollte, ist genug Freiraum, am 
liebsten in einem Ort, wo man shoppen 
kann oder ein Platz zum Chillen hat. 
Auf jeden Fall versuche ich, einen ge-
schmackvollen Cocktail zu mixen, von 
dem alle einen grossen Schluck abbe-
kommen sollen. Im Vordergrund steht 
sicher die Gemeinschaft, das Erleben in 
der Gruppe, Spass, Freude … so, dass 
Kopf – Hand – Herz erfüllt werden. Logo, 
den Bauch wollen wir nicht ausser Acht 
lassen. Das Kulinarische ist ein wesent-
licher Teil, und auch dem schenken wir 
sicher die nötige Aufmerksamkeit.
Ja, wo gehts denn eigentlich hin? Wir 
logieren im Rheintal (Haag/Sennwald 
SG) in einem BnB, von wo aus es un-
zählige Möglichkeiten gibt, etwas zu 
unternehmen. Das Ziel soll sein, 
schlussendlich glücklich, zufrieden 
und erfüllt (halt) die Heimreise wieder 
antreten zu müssen. Es freut sich auf 
ein paar Tage «out of home» … 

Urs Henner, Jugendarbeiter

Gottesdienste am Firmwochenende
Die Firmung findet am 5. und 6. Juni 
coronabedingt in vier Gottesdiensten in 
Aesch statt. Und die erlaubten 50 Plätze 
in diesen Gottesdiensten müssen wir 
für die Firmandinnen und Firmanden 
und ihre Angehörigen reservieren. In 
Aesch wird es an diesem ersten Juni-
Wochenende neben den Firmgottes-
diensten keinen Gottesdienst für die 
Gemeinde geben. 
Wir bitten Sie, die Gottesdienste in Pfef-
fingen (Samstag, 18.00, und Sonntag, 
9.00 Uhr) oder in Duggingen (Sonntag, 
11.30 Uhr) oder in einer Pfarrei im Pas-
toralraum mitzufeiern. 

Regionale Maiandacht im Oktober
Die ursprünglich für den 7. Mai in Mün-
chenstein geplante regionale Maian-
dacht der Frauenvereine im Pastoral-
raum wird auf Dienstag, 26. Oktober, 
und damit in den anderen Marienmo-
nat verschoben. 

Super Blaesch – Heldinne gsuecht!

Letztes Jahr in den Sommerferien hiess 
es «Sola – emol anderst!» und wir 
Blaeschis (Blauring Aesch) reisten für 
vier Tage nach Hericoli, einer Welt vol-
ler Superhelden, und halfen der Herr-
scherin Evendolyn, ihre böse Cousine 
Adrastea zu besiegen. Somit konnten 
wir die Superheldenwelt vor einem 
grausamen Schicksal bewahren. Wir 
haben eine aufregende und spannende 
Reise hinter uns. Aber auch dieses Jahr 
braucht die Superheldenwelt Hericoli 
vom 3. bis 10 Juli noch einmal unsere 
Blaeschi-Kräfte! Was uns wohl dieses 
Jahr in Hericoli erwartet? Sei dabei, 
wenn der Blauring Aesch sein nächstes 
Abenteuer wagt und erlebe in der ers-
ten Sommerferienwoche eine Woche 
voller Spiel, Spass, Abenteuer und Le-
bensfreude. Wenn du also mindestens 
sechs Jahre alt und ein Mädchen bist, 
und Lust hast, dich von der Langeweile 
zu verabschieden, dann tauch mit uns 
in die fabelhafte Welt der Superhelden 
ein.

Alle Informationen zum Sommerlager 
2021 findest du unter www.blauring-
aesch.ch. Und wenn du schon einmal 
ein wenig in die Superheldenwelt ein-
tauchen möchtest, dann schau dir den 
Sola-Trailer 2021 an – den findest du 
auch auf unserer Website.
Und wenn du im Vorfeld schon einmal 
Blauringluft schnuppern möchtest, 
dann besuch die Projektwoche vom 17. 
bis 21. Mai. In dieser speziellen Woche 
werden verschiedene Angebote zum 
Thema Zirkus an den Abenden angebo-
ten. Man darf sich für so viele Projekte/
Aktivitäten anmelden, wie man will 
und genau das machen, worauf man 
Lust hat! Dies ist eine Supermöglich-
keit, den Blauring Aesch kennenzuler-
nen und auch alle Leiterinnen und 
Mädchen. Infos dazu findest du auch 
auf unserer Website www.blauring-
aesch.ch, oder melde dich einfach, E-
Mail blauringaesch@gmx.ch.
Wir freuen uns jetzt schon auf viel 
Blaeschi-Power. Eure Blauring-Leiterinnen

«Super Blaesch – Heldinne gsuecht!» ist das diesjährige Sommerlagerthema 
des Blaurings Aesch – Blaesch-Power voraus, wie im Sola 2019 (Bild rechts)!
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Kollekten
In den Gottesdiensten vom 8. und  
9. Mai werden die Kollekten für die Be-
ratungsstelle und die Unterstützung für 
Frauen und Mütter in Not des Katholi-
schen Frauenbundes BL in Liestal auf-
genommen.
Die Kollekten vom 15. und 16. Mai sind 
bestimmt für die Arbeit der Kirche in 
den Medien.
Der bedeutende Einfluss der Medien in 
der Gesellschaft – Presse, Film, Radio, 
Fernsehen, Social Media usw. – kann 

die Kirche in ihrem Verkündigungsauf-
trag nicht unberührt lassen. Nur wenn 
entsprechende Mittel zur Verfügung 
stehen, ist es möglich, Medien mitzuge-
stalten und der Botschaft des Evangeli-
ums Widerhall zu verschaffen. Jede Ga-
be trägt dazu bei, dass die Kirche diese 
Verantwortung wahrnehmen kann. 
Die Kollekten an Christi Himmelfahrt 
nehmen wir auf für Eifam – Alleiner-
ziehende Region Basel.
Seit 1980 engagiert sich der Verein Ei-
fam für Alleinerziehende in der Region 
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Lange Nacht der Kirche
Am 28. Mai findet in acht Kantonen der 
Deutschschweiz die «Lange Nacht der 
Kirchen» statt. Unzählige Kirchen laden 
dann Jung und Alt, Gläubige und Nicht-
gläubige, Kulturinteressierte und Sport-
begeisterte zu ganz unterschiedlichen 
Anlässen in und um die Gotteshäuser 
ein. Auch wir nehmen mit zwei Ange-
boten daran teil. Vor der Kirche in 
Aesch werden wir mit ein paar Hundert 
Kerzen ein Lichterlabyrinth aufbauen, 
dessen Begehung zu einer meditativen 
Wanderung in die Innerlichkeit verhel-
fen will. Periodisch wird es Impulse 
zum Nachdenken geben. Im gleichen 
Zeitraum – von 22 bis 24 Uhr – wollen 
wir in der Aescher Dorfkirche jenen ei-
nen Namen geben, die auf der Flucht 
über das Mittelmeer ihr Leben lassen 
mussten. Seit 1993 sind über 40 000 
Menschen auf dieser Fluchtroute er-
trunken oder wurden an Grenzüber-
gängen erschossen. Wir wollen sie na-
mentlich nennen und ihnen so unser 
Herz öffnen. Wer beim Verlesen dieser 
Namen mitmachen möchte, melde sich 
bitte bei Felix Terrier. 
Alle Angebote der Langen Nacht der 
Kirchen finden sich auf der Website 
langenachtderkirchen.ch.  Alois Schuler 

Aesch
Aus unserer Pfarrei ist verstorben
Alphons Schwegler-Turchi, geb. 1929, 
und Robert Franz-Dreier, geb. 1928.
Der Herr schenke ihnen die ewige Ruhe 
und den Trauernden Trost und Kraft.

Gemeinschaftsgottesdienst der Frauen
Am 12. Mai feiern wir den Frauengottes-
dienst mit Maria im Mittelpunkt. Wie 
stellen wir uns diese Frau vor, die Ja 
gesagt hat und Jesus von seiner Geburt 
bis zu seinem Tod begleitet hat. Wir 
kennen viele Bilder, und immer ist sie 
dargestellt mit einem blauen Kleid oder 
einem blauen Schleier. Wir möchten 
darüber nachdenken und laden euch 
zum Mitfeiern herzlich ein.
Gedächtnis halten wir für: Doretta 
Agostini-Bacci, Dora Meyer-Maag, Iris 
Brönnimann-Amm, Doris Tschopp-
Vögtli, Frieda Stöcklin-Mathis, Charlot-
te Nebel Blunschi, Sylvia Vogele-Moret-
ti und Lilly Nebel-Stark, die in der Zeit 
von Januar bis April verstorben sind.
Unser Zeichen der Solidarität schenken 
wir den Missionsbenediktinerinnen für 
ihr Waisenhaus in Tansania. Herzlichen 
Dank zum Voraus.
Zwar wird auf den Terrassen von Res-
taurants wieder serviert, aber leider ist 
der Pfarrhof dafür nicht ausgerüstet. 
Deshalb müssen wir vorläufig immer 
noch auf den kleinen Schwatz bei Kaf-
fee und Znüni im oder vor dem Pfarrhof 
verzichten. Wir hoffen trotzdem, dass 
ihr im Gottesdienst dabei seid und mit-
feiert, und wir freuen uns auf euer 
Kommen! Vreni Portmann

Öffnungszeit der Kirche in Aesch
Seit Beginn der Fastenzeit war die Kir-
che in Aesch jeden Mittwoch bis 21 Uhr 
geöffnet. Die Möglichkeit eines abend-
lichen Kirchenbesuchs wurde aber nur 
ganz vereinzelt genutzt, sodass wir ab 
sofort auf diese verlängerte Öffnungs-

zeit verzichten. Die Kirche ist also wieder 
täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. 

Duggingen
Aus unserer Pfarrei ist verstorben
Otto Häner-Schümperli, geb. 1934.
Der Herr schenke ihm die ewige Ruhe 
und den Trauernden Trost und Kraft.

Pfeffingen
Das Wort Gottes verkünden
In jeder gottesdienstlichen Feier lesen 
wir uns aus der Bibel vor. Im Hören auf 
Gottes Wort begegnen wir Gott. Jene, die 
uns in der Liturgie Gottes Wort zu Gehör 
bringen, nennen wir Lektorinnen und 
Lektoren. Ihr Dienst ist eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe. Dazu beauftragt 
werden Frauen und Männer, die gut Tex-
te vortragen können. Das war schon zu 
Zeiten von Paulus so, ging dann zwi-
schenzeitlich vergessen, wurde mit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil aber wie-
der eingeführt. Mit ihrem Dienst über-
nehmen die Lektoren und Lektorinnen 
eine wichtige eigenständige liturgische 
Aufgabe. Sie verkünden das Wort Gottes. 
Und für diese Aufgabe suchen wir heute 
wieder Menschen. Lektor oder Lektorin 
kann jeder und jede Getaufte werden. 
Interessierte mögen sich bitte bei mir 
melden! Alois Schuler 

Alles Gute Claudia!
Claudia Meury hat als Blumenfrau in 
der Kirche Pfeffingen angefangen. Noch 

zu Zeiten von Pfarrer Wenger ist sie 
dann durch ihn auch im Pfarreirat und 
zuletzt über zwanzig Jahre im Event-
team aktiv gewesen. Unter seiner Initia-
tive wurde zum ersten Mal das allseits 
bekannte und sehr beliebte Spaghetti-
essen, welches heute jeweils am Mar-
tinstag nach dem Gottesdienst in der 
Gemeinde stattfindet, organisiert. Der 
Erlös ging damals an Kinder, die in be-
scheidenen Verhältnissen aufwuchsen. 
Claudia half bei der Organisation dieses 
grossen Anlasses sowie der zeitgleichen 
Gründung des Eventteams mit. Die An-
liegen von Pfarrer Wenger, die von sei-
nen Nachfolgern weitergetragen wur-
den, lagen ihr immer sehr am Herzen, 
und auch um sein Andenken zu wah-
ren, hat sie all diese Jahre mit viel Enga-
gement gemeinsam mit dem Event-
team an den unterschiedlichsten Feier-
lichkeiten, die die Kirche bis heute ver-
anstaltet, mit Begeisterung teilgenom-
men und den kulinarischen Teil mitor-
ganisiert. Von ihrer Schwester konnte 
sie dabei für die zahlreichen Anlässe 
jeweils riesige Pfannen organisieren, 
die bestimmt vielen von uns noch in 
bester Erinnerung sind. In den Riesen-
töpfen wurden dann von ihr oder ih-
rem Mann Urs leckere Suppen und Spa-
ghettisaucen gekocht. Nach so vielen 
aktiven Jahren hat Claudia nun ent-
schieden, dass es Zeit ist, neue Wege zu 
gehen. 
Für ihren Einsatz, die vielen Anregun-
gen und lustigen Momente danken wir 
ihr von ganzem Herzen und wünschen 
ihr alles Gute und Gottes Segen für ihre 
zukünftigen Projekte.
Für den Pfarreirat Isabelle Holzwarth
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Samstag, 8. Mai
�18.00� Wortgottesdienst�mit�Kommu-

nion�in�Aesch
6. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 9. Mai
� 9.00� Wortgottesdienst�mit�Kommu-

nion�in�Pfeffingen
�10.15� Wortgottesdienst�mit�Kommu-

nion�in�Aesch
�11.30� Wortgottesdienst�mit�Kommu-

nion�in�Duggingen
�18.00� Regionaler�Abendgottesdienst�

in�der�Klosterkirche�Dornach
Montag, 10. Mai
�16.30� Rosenkranzgebet�in�Duggingen
Dienstag, 11. Mai
�16.15� Rosenkranzgebet�in�Pfeffingen
�18.00� Schülergottesdienst�in�Pfeffingen
Mittwoch, 12. Mai
� 9.15� Gemeinschaftsgottesdienst�der�

Frauen�in�Aesch
18.00� Gottesdienst�zu�Christi�Himmel-

fahrt�in�Pfeffingen
Christi Himmelfahrt
Donnerstag, 13. Mai
� 9.00� Gottesdienst�zu�Christi�Himmel-

fahrt�in�Duggingen
�10.15� Gottesdienst�zu�Christi�Himmel-

fahrt�in�Aesch
�16.30� Rosenkranzgebet�in�Aesch
Freitag, 14. Mai
� 9.15� Eucharistiefeier�in�Pfeffingen
Samstag, 15. Mai
�18.00� Eucharistiefeier�in�Aesch.�Jahrzeit:�

Pierre�und�Marie-Theres�Vial-
Schaller,�Robert�Keller,�Pia�Keller,�
Rose�Vial,�Verwandte�und�Bekannte

7. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 16. Mai
� 9.00� Eucharistiefeier�in�Duggingen

�10.15� Eucharistiefeier�in�Aesch
�11.30� Eucharistiefeier�in�Pfeffingen
� � Gest.�Jahrzeit�für�Josef�Meier-

Lötscher�
18.00� Regionaler�Abendgottesdienst�

in�der�Klosterkirche�Dornach
Montag, 17. Mai
�16.30� Rosenkranzgebet�in�Duggingen
Dienstag, 18. Mai
�16.15� Rosenkranzgebet�in�Pfeffingen
�18.00� Schülergottesdienst�in�Aesch
�19.00� Kirchgemeinderatsitzung�Pfef-

fingen
Mittwoch, 19. Mai
� 9.15� Mittwochsgottesdienst�in�Aesch
Donnerstag, 20. Mai
�16.30� Rosenkranzgebet�in�Aesch
Freitag, 21. Mai
� 9.15� Wortgottesdient�mit�Kommuni-

on�in�Pfeffingen

Seelsorgeteam im Seelsorgeverband
Felix Terrier, Priester und Leitung
Ralf Kreiselmeyer, Pfarreiseelsorger
Alois Schuler, Pfarreiseelsorger
Nadia Keller, Pfarreiseelsorgerin i.A.
Esther Sartoretti, Religionspädagogin
Carmen Roos, Soziokult. Animatorin
Urs Henner, Jugendarbeiter

Sekretariat Aesch und Duggingen
Brüelweg 2, 4147 Aesch
Tel. 061 756 91 51, Fax 061 756 91 52
aesch@rkk-angenstein.ch 
duggingen@rkk-angenstein.ch 
www.rkk-angenstein.ch

Sekretariat Pfeffingen
Allmendgasse 2, 4148 Pfeffingen
Tel. 061 751 16 88
pfeffingen@rkk-angenstein.ch

Sakristan/innen
Aesch: M. Hunziker, 076 373 03 34
Duggingen: G. Eicher, 079 737 93 82
Pfeffingen: D. Küry, 079 821 41 03


