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18° Domenica del Tempo Ordinario 
Convertirsi al dono di Dio
Gesù è il pane disceso dal cielo, colui 
che solo dà la vita al mondo. Accoglierlo 
nell’eucaristia significa credere in lui; 
nella parola pronunciata dal Figlio è 
presente l’opera della fede richiesta dal 
Padre. Il popolo ebraico, come descritto 
nella prima lettura, mormora nel deser-
to contro Mosè per mancanza di cibo, e 
rimpiange l’Egitto. Dio, in cambio, con-
ferma la propria fedeltà e dà da mangia-
re la manna dal cielo. I cristiani, dice 
Paolo nella seconda lettura, devono 
«imparare a conoscere Cristo», chiamati 
ad abbandonare l’uomo vecchio per 
convertirsi e rivestire l’uomo nuovo. 
Nel vangelo prosegue la lettura del «se-
gno dei pani», raccontato nel capitolo 6 
di Giovanni. Gesù interpreta il gesto che 
ha compiuto e si offre come pane di vita 
piena, che sazia la fame e la sete dell’u-
manità di ogni tempo. Egli però va ac-
colto con fede e nell’eucaristia si fa cibo 
dell’umanità in cammino verso il pro-
prio compimento.

19° Domenica del T. Ordinario Acco-
gliere il Figlio è conoscere il Padre 
Credere al pane disceso dal cielo signifi-
ca unirsi a lui mangiando questo pane, 
così come anche conoscere e credere al 
Padre. Elia, nella prima lettura, è invita-
to dall’angelo divino a mangiare il pane 
che gli viene donato, perché «è lungo il 
cammino» che deve ancora seguire la 
sua vita profetica. I cristiani, nella se-
conda lettura tratta dalla Lettera agli 
Efesini di Paolo, sono invitati a diventa-
re imitatori di Dio e a camminare nella 
verità e nell’amore, facendosi essi stessi 
sacrificio a immagine di Gesù. Nel van-
gelo, Gesù continua il discorso sul pane 
di vita. Egli si presenta come il pane di-
sceso dal cielo, cibo che sazia la fame e 
la sete dell’umanità, che abolisce per 
sempre la morte e conduce il mondo 
intero alla vita eterna. Mangiare questo 

pane, tuttavia, significa riconoscere in 
Gesù colui che lo ha mandato, essere 
«attratti» dal Padre, come dice il profeta: 
«tutti saranno istruiti da Dio».

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

Domenica 1 agosto
Festa Nazionale della Svizzera       
Bundesfeier
18° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa

Domenica 8 agosto
19° Domenica del T. Ordinario      
Liestal
11.30� Santa�Messa
Le�Messe�di�Liestal�saranno�celebrate�
nel�salone�parrocchiale�a�causa�del�ri-
facimento�dell’interno�della�chiesa.

Prüfet alles, das Gute behaltet! 

Verbunden mit einem Mieterwechsel –
von alt zu jung, vom Seniorentageszen-
trum zur Kita – haben wir im Juni un-
ter Leitung von Kirchgemeinderat Tho-
mas Hartmann in St. Marien eine grosse 
Räumaktion durchgeführt. 
Als Pfarrer hatte ich die Aufgabe, die Sa-
kristei zu räumen, und zusammen mit 
dem rumänisch-orthodoxen Priester 
auch verschiedene Gegenstände in der 
Kirche zu sichten und auf ihre weitere 
Verwendung zu überprüfen. In der Sak-
ristei fanden sich nebst einem hüb-
schen Ziborium in massivem Silber, das 
– frisch poliert – nun in der Dorfkirche 
im Einsatz ist, alten Krippenfiguren und 
einigen liturgischen Gewändern auch 
zahlreiche Spuren von geleisteter Arbeit 
(u.a. viele verzierte Kerzen und Wind-
lichter sowie Hungertücher aus mehre-
ren Jahren), aber auch einige Zeichen, 
die unter Tempi passati einzuordnen 
sind. So zum Beispiel ganze Klassensät-
ze der «Guten Nachricht – Das Neue Tes-
tament in heutigem Deutsch». Diese Bi-
belübersetzung von 1976 würde wohl 
nicht mehr dem heutigen Sprachge-
brauch entsprechen! Mehrere Dinge, 
die unsere orthodoxen Mitchristen in 
ihrer Tradition nicht kennen, werden in 

St. Nikolaus einen neuen Platz finden. 
So zum Beispiel der Tabernakel von St. 
Marien, der in Zukunft am Hohen Don-
nerstag in der Dorfkirche zum Einsatz 
kommen wird, oder die geschnitzte, un-
gefasste Muttergottes mit Kind, die wir 
reinigen lassen, und für die sich sicher 
ein würdiger Platz in unseren Räumen 
finden wird. 
Falls Sie etwas zu Herkunft und Ge-
schichte dieser Madonnenstatue oder 
zum seidenen Wandbehang mit der 
Darstellung der Verkündigung wissen, 
bin ich für Hinweise dankbar. Wie es die 
Überschrift dieses Artikels aus 1 Thess 
5,21 andeutet: Das Gute wollen wir be-
halten und ihm auch den richtigen Platz 
geben. Allen einen guten Abschluss der 
(Schul-)Ferien! Pfarrer Alex L. Maier

M I T T E I L U N G E N

Wir dürfen Gutes tun – Kollekten
31. Juli/1. August: Sommersammlung 
«Licht für die Klosterkirche Bethanien» 
in St. Niklausen OW
Die Sommersammlung wird für die Er-
neuerung der Beleuchtung der Kloster-
kirche Bethanien in St. Niklausen OW 
verwendet. Vielen kirchlichen Ange-
stellten ist das Gästehaus Kloster Betha-

nien in St. Niklausen/Kerns von Weiter-
bildungsveranstaltungen her ein Be-
griff. Das Gästehaus bietet nicht nur 
Heimat für Exerzitien und Kurse, son-
dern steht auch Einzelgästen und Fami-
lien offen. Das auf einer Hochebene 
über dem Ranft gelegene Haus ist nur 
eine halbe Stunde Gehdistanz vom 
Wirkungsort des heiligen Bruder Klaus 

Reinach

Räumaktion am 5. Juni in St. Marien.
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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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Ziborium aus St. Marien.

AV V I S I

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 agosto.
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entfernt. Die Rundsicht über den Sar-
nersee und der Blick in die Obwaldner 
Berge sind einzigartig. Die schöne Holz-
kirche bildet das Zentrum der Kloster-
anlage, in der jeden Tag die Messe gefei-
ert und die Tagzeitenliturgie der Kirche 
gebetet wird. Seit 2012 besteht zwi-
schen den Dominikanerinnen von 
Bethanien und der ökumenisch ausge-
richteten Gemeinschaft «Chemin Neuf» 
eine Allianz, welche die Zukunft des 
Klosters und des Gästehauses garan-
tiert. Nach der Renovation der Gäste-
zimmer steht nun die Erneuerung der 
Kirchenbeleuchtung an. Die Inländi-
sche Mission unterstützt mit der Som-
mersammlung 2021 dieses Projekt und 
dankt für jede Spende ganz herzlich.
7./8. August: ARGE Weltjugendtag. Seit 
2002 besteht die ARGE Weltjugendtag 
als Verein. Sie hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Schweizer Weltjugendta-
ge und die Reise zu den internationalen 
Weltjugendtreffen zu organisieren. Da-
mit dieser wertvolle Dienst für die Ju-
gend und die Erneuerung der Kirche 
weitergeführt werden kann, benötigt 
der Verein jährlich ca. Fr. 60 000.–,  
welche durch Spenden gedeckt werden 
müssen. 2019 sagte Papst Franziskus 
am Weltjugendtag in Panama: «Liebe 
junge Freunde, ihr seid nicht die Zu-
kunft, sondern das Jetzt Gottes.»

Aus unserer Pfarrei sind verstorben
Elsbeth Klara Meyer (1928) und Anita 
Stalder-Leuthard (1932).
Gott schenke den Verstorbenen den 
ewigen Frieden und den Angehörigen 
Kraft und Trost im Glauben. 

Öffnungszeiten Pfarreisekretariat
Bis zum 13. August ist das Sekretariat 
von Dienstag bis Donnerstag, von 13.30 
bis 16.30 Uhr, geöffnet. 

Gottesdienste in der Ferienzeit 
Wir heissen Andreas Gschwind (7./8. 
August) und Peter Boczula (15. August) 
herzlich für die Sonntagsgottesdienste 
willkommen und danken ihnen für ih-
ren priesterlichen Dienst. 
Die Eucharistiefeiern am Donnerstag-
abend vom 12./19./26. August sowie der 
Gottesdienst im SZ Aumatt am 6. Au-
gust entfallen.

Lagerrückblick «Märchenhafte  
Sommertage»
Nach einer langen, von Zoom-Meetings 
und Online-Anlässen begleiteten Zeit 
freuten wir uns riesig, in ein tolles Som-
merprogramm zu starten. Zu unserer 
grossen Freude kamen zahlreiche Kin-
der an unsere märchenhaften Tage.

Am ersten Tag durften wir mit drei Zwer-
gen eine Olympiade veranstalten. Am 
zweiten Tag kamen dann Hänsel und 
Gretel vorbei und wir hatten die Mög-
lichkeit, verschiedene Pioniertechniken 
und Erste-Hilfe-Massnahmen zu erler-
nen sowie einen Escape-Room zu erle-
ben. Am Samstag kam das Tapfere 
Schneiderlein zu uns und bat uns um 
Hilfe, da die bösen Fliegen seinen Stoff 
geklaut hatten. Nach einer kleinen Wan-
derung mit einigen spannenden Rätseln 
konnten wir die Fliegen besiegen und 
uns auf ein Abendessen am Feuer freu-
en. Trotz Wetterumschwung und dem 
ein- oder anderen nassen Kleidungs-
stück konnten wir am Abend in unseren 
Räumen einen Film inklusive Popcorn 
geniessen. Danach ging es in die Schlaf-
säcke und nach einer Gute-Nacht-Ge-
schichte wurde auch schon bald geschla-
fen. Am Sonntag haben wir noch T-Shirts 
gebleicht und andere kleine Sachen ge-
bastelt. Das Ganze wurde mit einer Run-
de Frisbee-Tonnen-Game abgerundet, 
sodass der letzte Tag auch wieder schnell 
um war und wir die Kinder wieder wohl-
behütet nach Hause schicken konnten.  
 Jubla Reinach

Wetterkapriolen anno dazumal
Am 5. August feiert die Kirche den Wei-
hetag der Basilika Santa Maria Maggiore, 
der grossen Marienkirche in der Nähe 
des römischen Bahnhofs Termini. In die-
ser Kirche mit dem prächtigen Apsismo-
saik soll an der Decke das erste Gold kle-
ben, das aus Amerika nach Europa ge-
bracht worden ist, und unter dem Haupt-
altar wird das Holz der Krippe von 
Betlehem gezeigt. Daneben findet sich in 
S. M. Maggiore auch das ganz unschein-
bare Grab von Bernini und in der Seiten-
kapelle «Salus Populi Romani» die 
gleichnamige, auch von Papst Franziskus 
sehr geliebte Marienikone, die dem 
Evangelisten Lukas zugeschrieben wird. 

Nach altem Brauch regnet es am 5. Au-
gust in dieser Kapelle weisse Blütenblät-
ter von der Decke. Diese erinnern an den 
Beinamen der Basilika «Santa Maria ad 
Nives – Unsere Liebe Frau vom Schnee».
Was es mit diesem Namen auf sich hat, 
erzählt folgende Legende (zitiert nach 
Raffalt, Reinhard: Cantata Romana, 23f. 
München 41996): «Im Jahre 360 – also im 
Jahre der Thronbesteigung des Kaisers 
Julian, den man den Apostaten nennt –, 
in der Nacht vom 5. zum 6. August, hatte 
der römische Patrizier Johannes, dem 
der Grund und Boden des Esquilinhü-
gels gehörte, einen seltsamen Traum. Die 
Mutter Christi erschien ihm und brachte 
eine Bitte vor: Er solle ihr eine Kirche 
bauen an dem Ort seines Besitztums, an 
dem er am nächsten Morgen Schnee fin-
den würde. Als der Tag anbrach – man 
war mitten im heissen römischen Hoch-
sommer – war die Kuppe des Esquilin-
hügels mit Schnee bedeckt. Und schon 
erschien ein Bote des Papstes Liberius, 
der dem erstaunten Patrizier mitteilte, 
der Papst habe in der Nacht einen Traum 
gehabt – gleich seinem eigenen. So wur-
de die Kirche gebaut, und zum Gedächt-
nis ihres wunderbaren Ursprungs reg-
nen heute noch am fünften August wäh-
rend der Messe in der Kapelle Salus Po-
puli Romani weisse Blütenblätter von 
der Decke herab und bedecken den ge-
schliffenen Marmorboden mit dem 
Schnee Mariens.»
Falls die Legende in Ihnen die Reiselust 
geweckt hat und Sie Rom für einen Ta-
gesausflug doch zu abwegig finden, hier 
noch eine näher gelegene Alternative: 
Die Wallfahrtskapelle Rigi Klösterli ist 
seit dem Jahr 1700 «Maria zum Schnee» 
gewidmet. Wenn es also im August doch 
noch ein paar heisse Sommertage geben 
sollte, wäre das ein Ausflugstipp für «Da-
heimgebliebene und Schon-aus-den-Fe-
rien-Zurückgekehrte». 

Pfarrer Alex L. Maier
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A G E N D A
DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
18. Sonntag im Jahreskreis, 
Samstag, 31. Juli
16.45–17.15�Beichtgelegenheit
17.30� Eucharistiefeier
Sonntag, 1. August, 
Bundesfeiertag
10.30� Eucharistiefeier
Dienstag, 3. August
17.00� Rosenkranz
Mittwoch, 4. August
� 9.15� Eucharistiefeier
Donnerstag, 5. August
18.15� Rosenkranz
19.00� Eucharistiefeier
19. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 7. August
17.30� Eucharistiefeier,�Stiftjahrzeit:�

Paul�Bisser-Gächter,�Willy�
� � Gnand-Schweizer,�Willy�und�
� � Rosa�Schweizer-Stöckli
Sonntag, 8. August
10.30� Eucharistiefeier
Dienstag, 10. August
17.00� Rosenkranz
Mittwoch, 11. August
� 9.15� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
Donnerstag, 12. August
18.15� Rosenkranz

SENIORENZENTRUM AUMATT
Freitag, 13. August
10.15� Gottesdienst�

KLOSTER DORNACH
Sonntag, 1. August
18.00� Taizégottesdienst
Sonntag, 8. August
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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Sommertage bei der Jubla.


