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16° Domenica del Tempo Ordinario
A volte si critica più o meno velatamente 
il ruolo pastorale esercitato da coloro che 
sono costituiti in autorità nella Chiesa. Si 
vorrebbe una Chiesa più «democratica», 
più orizzontale. Eppure fa parte della Ri-
velazione, come ci ricorda il profeta Ge-
remia, il fatto che il Signore raduna il suo 
popolo disperso e smarrito attraverso pa-
stori giusti e saggi. San Paolo ai Corinzi 
aggiunge che i cristiani sono riappacifi-
cati da Cristo grazie al suo sangue. Perciò 
i pastori devono lasciarsi guidare unica-
mente da un amore per il gregge che ga-
reggia con quello di Cristo. Nel brano del 
vangelo secondo Marco, Gesù si com-
muove di fronte alla folla, perché vede le 
persone che lo cercano come pecore sen-
za pastore, ed inizia a insegnare loro mol-
te cose. Egli guida sulla via di Dio con la 
sua parola, riappacifica con la sua azione 
testimoniale e crea cammini di unità per 
tutta l’umanità. Egli è davvero il buon 
pastore del suo popolo!

17° Domenica del Tempo Ordinario
Nel periodo estivo si sospende la lettura 
del vangelo di Marco per leggere il sesto 
capitolo di Giovanni, detto «il discorso 
del pane di vita». Esso si apre con la mol-
tiplicazione dei pani. Già Eliseo, nella 
prima lettura dal Secondo libro dei Re, 
sfama miracolosamente cento persone 
con pochi pani d’orzo, e ne avanza pure. 
Paolo, nella seconda lettura, esorta i cri-
stiani di Efeso a comportarsi in maniera 
degna della propria vocazione, testimo-
niando la loro unione nella fede. Nel 
vangelo, Gesù vede una grande folla e 
vuole sfamarla: accetta cinque pani e 
due pesci che un ragazzo per caso reca 
con sé, sazia cinquemila persone e ce n’è 
persino di avanzo. Egli vuole servirsi an-
che del nostro nulla per fare del bene ai 
fratelli. Bella è la notazione dell’erba ab-
bondante su cui la moltitudine viene 
fatta sedere: è il simbolo dei verdi pasco-
li su cui il Pastore, secondo il salmo, ci fa 
pascolare. Questo segno è trasparenza 
dell’eucaristia: Gesù è il pane di vita, e 
quel pane spezzato lo ritroviamo ogni 
domenica a Messa.
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Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A

Domenica 18 luglio
16° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa:�def.�Biuso�Nunzio

Domenica 25 luglio
17° Domenica del T. Ordinario      
Liestal
11.30� Santa�Messa:�def.�Salerno�
� � Vittoria
Le�Messe�di�Liestal�saranno�celebrate�
nel�salone�parrocchiale�a�causa�del�ri-
facimento�dell’interno�della�chiesa.

Störungsfrei immer on air verbunden

Fast alle haben heute ein Handy und 
trotzdem wird die Frage nach Erreich-
barkeit oft gestellt. Eigentlich ist es ein 
Wunsch nach Kommunikationsmög-
lichkeit, immer und überall. 
Wie können wir dich denn erreichen? 
Diese Frage musste sich den Anhän-
gern Jesu förmlich aufgedrängt haben, 
als ihnen deutlich wurde, dass für sie 
die Zeit mit ihm zu Ende ging. Thomas 
und Philippus legten viel Wert drauf 
und sie erwarteten eine konkrete Ant-
wort: Wir wissen nicht, wohin du gehst 
und wir kennen auch den Weg nicht 
(Johannes 14,5–6). Anders gesagt, wie 
können wir mit dir weiterhin verbun-
den bleiben? Jesu Antwort «Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Leben» 
lässt vieles offen. 
Vielleicht geht es hier um eine andere 
Art von Kommunikation, die jetzt für 
alle Zeiten gelten wird, und zwar im 
und durch das Gebet. 
Einen kreativen Beter haben die Kinder 
der 5. Klasse kennenlernen dürfen. Da-
vid, der Musiker und Dichter, er hatte 
seinen Wunsch nach Kommunikati-
onsmöglichkeit mit Gott immer und 
überall erfüllen können. In den Psal-
men bringt er seine Erfahrungen, seine 
Freude und seine Sorgen, seine Ver-
zweiflung und seinen Dank zum Aus-
druck. Können auch wir so frei beten? 
Hier zwei Kostproben von den Schüle-
rinnen und Schülern der 5. Klasse.
«Leute klagen, Leute schimpfen … sie 

vergessen, dass man mit den Worten 
weh tun kann. Ich will dir, Gott, dan-
ken, dass du mir die nettesten Men-
schen gibst, die mir beistehen, was 
auch immer sein mag. Beschütze meine 
Familie.»
 «Danke Gott, dass ich in dieser Klasse 
bin und so viele Freunde habe! Danke, 
dass wir fast jedes Jahr nach Italien an 
den Strand fahren können, damit danke 
ich dir, dass wir nicht arm sind. Lieber 
Gott, warum haben nicht alle Kinder 
auf dieser Welt das Glück, so wie ich es 
habe? Beschütze meine besten Freunde 
für immer und mich! Danke für alles!»
Wenn die Worte fehlen, suchen wir ei-
ne andere Form, wie wir Gott erreichen 
können. Im Buddhismus sind das die 
Gebetsfahnen. Bunt flattern sie überall 
in Nepal verspielt auf Dächern und in 
den Gärten im Wind. Freud, Not und 
Leid sind in den Fähnchen verborgen, 
sie sollen in den Segen allen Lebens 
verwandelt werden. Himmel, Wind, 
Feuer, Wasser und Erde, einer Farbe zu-
geordnet, stehen auch für Werte und 
Lebensbereiche, die vom Göttlichen 
umkreist und beschützt werden. Wort-
wörtlich sind die Gebetsfahnen wie bei 
einer Liveübertragung, immer on air. 
Eine störungsfreie Kommunikation mit 
Gott in vielfältig freien Arten und For-
men, immer und überall, wünsche ich 
Ihnen zusammen mit den Schülerin-
nen und Schüler der 5. Klasse.

Marek Sowulewski

Reinach

Gebetsfahnen on air.

 

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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Padre Francesco sostituisce il Missio-
nario in ferie
Diamo anche quest’anno il bentrovato 
a Padre Francesco, che dal 5 luglio fino 
al 13 agosto sostituisce don Raffaele che 
va in ferie. Per venirgli incontro, anche 
quest’anno abbiamo soppresso le Mes-
se di Sissach. Per urgenze chiamare al 
Tel. 079 935 92 18.

Ufficio Segretaria
La Segretaria Concetta Iazurlo è in uf-
ficio il giovedì mattina dalle ore 9.00 
alle ore 12.00. Dal 26 luglio al 10 agosto 
è in vacanza. Riprende giovedì 12 agos-
to.

Santa Messa al Gerstel, 20 giugno.

Pranzo comunitario al Gerstel,
20 giugno.
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M I T T E I L U N G E N

Wir dürfen Gutes tun – Kollekten
17./18. Juli: Caritas Nothilfe für Nepal. 
Einmal mehr sind die Ärmsten am Här-
testen getroffen. In Nepal ist die Zahl 
der diagnostizierten Fälle von Covid-19 
in kurzer Zeit sprunghaft angestiegen. 
Die katastrophale Situation in Indien 
hat auf das ärmere Nachbarland über-
gegriffen und das Gesundheitssystem 
ist kollabiert. Es mangelt an Ärzten, 
Pflegefachleuten und Material. 
Caritas Schweiz unterstützt ein von  
Caritas Nepal gestartetes Nothilfepro-
jekt, um gemeinsam die Gesundheits-
versorgung für arme Menschen zu  
stärken. 
24./25. Juli: miva. Das Schweizer Hilfs-
werk stellt mit geeigneten Transport- 
und Kommunikationsmitteln lebens-
notwendige Verbindungen her und för-
dert so die Hilfe zur Selbsthilfe. Nur 
wenn Menschen zu Menschen kom-
men, wenn Waren und Wissen ausge-
tauscht werden, kann Veränderung vo-
rangetrieben werden und Neues entste-
hen. Bauern benötigen Saatgut, Kranke 
Medikamente und Bedürftige Beistand, 
auch wenn sie weit ab von einer Kirche 
wohnen. Die Schweizer Bischofskonfe-
renz empfiehlt die Kollekte und bittet 
um eine grosszügige Unterstützung. 

Aus unserer Pfarrei ist verstorben
Werner Liebmann-Mesmer (1923). Gott 
schenke dem Verstorbenen den ewigen 
Frieden und den Angehörigen Kraft 
und Trost im Glauben.

Öffnungszeiten während der Ferien
Bis zum 13. August ist das Pfarreisekre-
tariat jeweils von Dienstag bis Donners-
tag von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Im 
Notfall beachten Sie bitte die Ansage 
auf dem Telefonbeantworter und die 
Hinweise auf der Homepage.

Kollektenergebnisse im Juni
5./6. Malteser Hospitaldienst Fr. 538.88; 
12./13. Verpflichtungen des Bischofs 
(Bistum) Fr. 428.65; 19./20. Caritas 
Flüchtlingshilfe Fr. 648.85; 26./27. 
Papstopfer/Peterspfennig (Bistum) Fr. 
441.90. Im Namen der Begünstigten 
danken wir Ihnen für Ihre Unterstüt-
zung.

Pfarreikaffee und Apéro 
In Rücksprache mit den Frauen der 
ehemaligen Liturgiegruppe dürfen wir 
Ihnen mitteilen, dass wir die Tradition 
des Mittwochskaffees nach den Som-
merferien wieder aufnehmen wollen.
Mit dem Apéroteam haben wir abge-

macht, dass wir am Tag der Bundes-
feier, 1. August, nach dem Sonntagsgot-
tesdienst zu einem Apéro einladen 
wollen. 

Feuerwerk ohne Feinstaubbelastung
Wer in den Sommermonaten schon in 
südlichen Ländern, z.B. in Italien oder 
auf Malta, unterwegs war, hat es sicher 
schon erlebt, dass jeden Abend im ei-
nen oder anderen Ort ein Feuerwerk 
den Nachthimmel erhellt und überall 
ein Dorffest steigt. Diese Festlichkeiten 
hängen oft mit den Feiern zum jeweili-
gen Kirchenpatron oder zur Kirchenpa-
tronin zusammen. 

Auch wir dürfen in den kommenden 
Tagen in den Gottesdiensten ein ganzes 
«Feuerwerk» von Heiligengedenktagen 
steigen lassen.
Am Mittwoch, 21. Juli, ist der Gedenktag 
des Kapuziners Laurentius von Brindisi 
(1559–1619), am Donnerstag, 22. Juli, ist 
das Fest der hl. Maria Magdalena. Der 
offizielle Einführungstext auf dem Ein-
lageblatt zum Messbuch für den 22. Juli 
sagt: «Nach dem Zeugnis der Evangelien 
war Maria von Magdala eine jener 
Frauen aus Galiläa, die Jesus begleite-
ten und ihm dienten. Sie stand mit Ma-
ria und Johannes und anderen Frauen 
unter dem Kreuz Jesu und war zuge-
gen, als sein Leichnam ins Grab gelegt 
wurde. Sie eilte am Ostermorgen zum 
Grab und durfte als Erste von allen dem 
Herrn nach seiner Auferstehung begeg-
nen. Jesus beauftragte sie, den Jüngern 
die Botschaft von seiner Auferstehung 
zu bringen. Im 3. Jahrhundert verlieh 
ihr Hippolyt von Rom die ehrenvolle 
Bezeichnung ‹Apostelin der Apostel›.»
Am Freitag, 23. Juli, ist ebenfalls ein Fei-
ertag, das Fest der Mutter, Familienfrau 
und Ordengründerin Birgitta von 
Schweden (1303–1373). Die hl. Birgitta 
wurde 1999 von Papst Johannes Paul II. 
– zusammen mit der Kirchenlehrerin 
Katharina von Siena und der heiligen 
Edith Stein (Teresia Benedicta vom 
Kreuz) – zur Patronin Europas erhoben. 

Am 24. Juli ist der Tag des hl. Christo-
phorus, vielen als Schutzpatron der Au-
tomobilisten und Reisenden noch bes-
tens bekannt, und des hl. Scharbel 
Mahluf (1828–1898). Da die Lebensge-
schichte dieses Mönchs aus dem Liba-
non eine grosse Ähnlichkeit mit derje-
nigen von Bruder Klaus hat, wird «Mar 
Scharbel» seit 2006 besonders in der 
Kirche des ehemaligen Kapuzinerklos-
ters Stans verehrt. 
Am Donnerstag, 29. Juli, ist der gebote-
ne Gedenktag der hl. Martha von Betha-
nien, die wir aus den biblischen Berich-
ten kennen, und am Tag darauf der Ge-
denktag des Kirchenlehrers Petrus 
Chrysologus (380–451), Bischof von  
Ravenna. 
Frauen und Männer aus unterschiedli-
chen Zeiten, die an ganz verschiedenen 
Orten und unter unterschiedlichsten Le-
bensumständen ihr Christsein gelebt ha-
ben, Menschen, deren Lebensdaten be-
kannt sind, und Heilige, deren Existenz 
eher als legendär und vielleicht gerade 
deshalb als beispielhaft bezeichnet wer-
den kann: Jede und jeder Einzelne ein 
Grund zur Freude. Ob wir nun verreisen 
oder in diesen Tagen und Wochen zu 
Hause versuchen, einen Gang runterzu-
schalten und vielleicht im (relativ) küh-
len Raum der Dorfkirche zur Ruhe zu 
kommen, freuen wir uns an dieser Viel-
zahl von Heiligen! Pfarrer Alex L. Maier

Sommer 
Im Sommer isst man grüne Bohnen,
Pfirsiche, Kirschen und Melonen.
In jeder Hinsicht schön und lang
bilden die Tage einen Klang.

Durch Länder fahren Eisenbahnen,
auf Häusern flattern lust’ge Fahnen.
Wie ist’s in einem Boote schön
umgeben von gelinden Höhn.

Das Hochgebirge trägt noch Schnee,
die Blumen duften. Auf dem See
kann man mit Glücklichsein und Singen
vergnügt die lange Zeit verbringen.

Reich bin ich durch ich weiss nicht was,
man liest im Buch und liegt im Gras
und hört von überall die dummen
unnützen Mücken, Fliegen summen.
 Robert Walser (1878–1956)

V O R A N Z E I G E

Segnungsfeier zum Schulanfang
Die Kinder sind alle herzlich eingela-
den, am Samstag, 14. August, 17.30 Uhr 
in die Dorfkirche St. Nikolaus zu kom-
men. Weitere Informationen folgen. 

A G E N D A

DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
16. Sonntag im Jahreskreis 
Samstag, 17. Juli
17.30� Eucharistiefeier
Sonntag, 18. Juli
10.30� Eucharistiefeier
Dienstag, 20. Juli
17.00� Rosenkranz
Mittwoch, 21. Juli
� 9.15� Eucharistiefeier
Donnerstag, 22. Juli 
18.15� Rosenkranz
19.00� Eucharistiefeier
17. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 24. Juli
17.30� Eucharistiefeier
Sonntag, 25. Juli
10.30� Eucharistiefeier
Dienstag, 27. Juli
17.00� Rosenkranz
Mittwoch, 28. Juli
� 9.15� Eucharistiefeier
Donnerstag, 29. Juli
18.15� Rosenkranz
19.00� Eucharistiefeier

SENIORENZENTRUM AUMATT
Freitag, 23. und 30. Juli
10.15� Gottesdienst

KLOSTER DORNACH
Sonntag, 18. und 25. Juli
18.00� Gottesdienst

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
Esther Rufener, Katechetin RPI
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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