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AV V I S I

Catechismo in italiano
Chi desidera percorrere un cammino di 
preparazione ai Sacramenti in italiano, 
è pregato di rivolgersi alla Parrocchia S. 
Pio X di Basilea. I corsi di Cresima, Pri-
ma Confessione e Prima Comunione 
iniziano in settembre; in ottobre, il cor-

so fidanzati. Contatti per E-Mail a san.
piox@rkk-bs.ch, per telefono al nr. 061 
272 07 09 (mar–ven 9.00–12.00), o di 
persona alla segreteria parrocchiale 
(negli orari indicati).

S. Messa in italiano ad Allschwil
La celebrazione riprende dal 22 agosto, 
tutte le domeniche alle ore 11.00, nella 
chiesa di S. Teresa. 

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

Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

A G E N D A
Sabato 14 agosto
18.30� S.�Messa�prefestiva,�S.�Pio�X
Domenica 15 agosto  
Assunzione di Maria 
10.00� S.�Messa,�S.�Pio�X�(Basilea)
18.30� S.�Messa,�St.�Clara�(Basilea)
Sabato 21 agosto
18.30� S.�Messa�prefestiva,�S.�Pio�X
Domenica 22 agosto 
10.00� S.�Messa,�S.�Pio�X�(Basilea)
11.00� S.�Messa,�S.�Teresa
18.30� S.�Messa,�St.�Clara�(Basilea)
Tutti i giorni feriali
18.30� S.�Messa,�S.�Pio�X�(Basilea)

La Chiesa, il dialogo, la verità

Nella festa della Trasfigurazione, che ri-
corre il 6 agosto, due papi hanno emesso 
un’enciclica sul dialogo e sulla verità.
Nel 1964, durante il Concilio Vaticano II, 
Paolo VI scrive «Ecclesiam suam», il testo 
programmatico del suo pontificato, in 
cui sottolinea l’urgenza di portare il Van-
gelo nel mondo. «Non si salva il mondo 
dal di fuori; occorre, come il Verbo di Dio 
che si è fatto uomo, immedesimarsi, in 
certa misura, nelle forme di vita di coloro 
a cui si vuole portare il messaggio di Cri-
sto», e ancor prima di parlare bisogna 
«ascoltare la voce, anzi il cuore dell’uo-
mo; comprenderlo, e per quanto possibi-
le rispettarlo e dove lo merita assecon-
darlo. Bisogna farsi fratelli degli uomini 
nell’atto stesso che vogliamo essere loro 
pastori e padri e maestri. Il clima del dia-
logo è l’amicizia. Anzi il servizio» (ES 90). 
Il dialogo non attenua la verità, ma è fat-
to «di correttezza, di stima, di simpatia, di 
bontà da parte di chi lo instaura; esclude 
la condanna aprioristica, la polemica of-
fensiva ed abituale» (ES 81). E ancora: «Il 
dialogo non è orgoglioso, non è pungen-
te, non è offensivo. La sua autorità è in-
trinseca per la verità che espone, per la 
carità che diffonde, per l’esempio che 
propone; non è comando, non è imposi-
zione. È pacifico; evita i modi violenti; è 
paziente; è generoso […] promuove la 
confidenza e l’amicizia; intreccia gli spiri-
ti in una mutua adesione ad un Bene, che 

esclude ogni scopo egoistico» (ES 83). 
«Nel dialogo, così condotto, si realizza 
l’unione della verità con la carità, dell’in-
telligenza con l’amore» (ES 85).  Nel 1993, 
in un periodo di crescente relativismo in 
campo morale, Giovanni Paolo II ribadi-
sce nella «Veritatis splendor» i punti fer-
mi della dottrina cattolica, partendo dalla 
domanda del giovane ricco a Gesù: «Mae-
stro, che cosa devo fare di buono per otte-
nere la vita eterna?» (Mt 19,16). Non è una 
domanda «trappola», come quelle poste 
dai farisei, ma «una domanda di pienezza 
e di significato per la vita» (VS 7). 
Quell’uomo rispetta la Legge, ma va via 
triste dopo l’incontro con Cristo, «Legge 
vivente» che indica la via radicale dell’a-
more, totalmente oltre «l’interpretazione 
legalistica dei comandamenti» (VS 16). 
Quel giovane cerca Gesù, ma ciò che gli 
viene chiesto, la perfezione nell’amare, 
gli appare troppo grande:. «Nessuno sfor-
zo umano, neppure l’osservanza più ri-
gorosa dei comandamenti, riesce a ‹com-
piere› la Legge» – spiega Papa Wojtyla – 
perché il suo compimento «può venire 
solo da un dono di Dio» (VS 11) e «si può 
‹rimanere› nell’amore solo a condizione 
di osservare i comandamenti» (VS 24). 
Indicazioni attuali, che scaturiscono dal-
la festa della Trasfigurazione, in cui Gesù, 
luce vera, è la verità incarnata che dialo-
ga con Mosè ed Elia. È Gesù che porta a 
compimento la Legge e i Profeti.

PA S T O R A L R A U M  L E I M E N TA L

Pastoralraum Leimental
Ökumenische Gottesdienste Oberwil
In Oberwil gibt es seit bald 40 Jahren 
einmal im Monat einen ökumenischen 
Gottesdienst. Damals haben die Pfarr-
herren Heinz Warnebold, Rudolf Fünf-
schilling und Beat Müller diese gemein-
samen Feiern ins Leben gerufen. Es 
sollte ein Zeichen der Verbundenheit 
sein und den gemischtkonfessionellen 
Ehepaaren einen gemeinsamen Gottes-
dienst ermöglichen. Eucharistie- und 
Abendmahl wurden im Wechsel mit 
einer reformierten und katholischen 
Predigt angeboten. 
Seit vielen Jahren ist der ökumenische 
Gottesdienst nun jeweils in der Mitte 
des Monats am Mittwochabend um 19 
Uhr im Gewölbe des Härighauses. Die 
ökumenische Kontaktgruppe, die seit 
dieser Anfangszeit besteht, lädt danach 
zu einem gemütlichen Apéro ein. So 
sind gute Beziehungen über die Kon-
fessionsgrenzen hinweg entstanden. 
Seit der Pandemie feiern wir vorüber-
gehend im Seitenschiff der katholi-
schen Kirche und konnten uns im Juni 
zum ersten Mal wieder zu einem Apéro 
versammeln. Wer gerne bei der ökume-
nischen Kontaktgruppe mitmachen 
möchte, kann sich bei Cécile Vogelsan-
ger melden, Telefon 061 421 29 28. Der 
nächste ökumenische Gottesdienst 
wird am Mittwoch, 18. August, als Kom-
munionfeier gehalten. Diakon Bern-
hard Engeler feiert diesen zusammen 
mit Pfarrer Marco Petrucci, der die Pre-
digt halten wird. 

Gottesdienst im Augenblick
Die Grundidee, in Oberwil einen soge-
nannten «Gottesdienst im Augenblick» 
anzubieten, kam vor bald zehn Jahren 
vom damaligen reformierten Pfarrer 
Christoph Herrmann. Dieser spezielle 
Anlass sollte es den Menschen auf der 
Demenzabteilung des Dreilinden er-
möglichen, in ihrer Lebenssituation mit 
seit Kindertagen vertrauten Gebeten 
und Liedern einen Gottesdienst zu fei-
ern. Dabei verwenden wir Symbole, Bil-
der und Gegenstände, die den Men-
schen vertraut sind. 
Es ist berührend mitzuerleben, wie in 
die Gebete und Kirchenlieder einge-
stimmt wird. Wir feiern diesen ökume-
nischen «Gottesdienst im Augenblick» 
jeweils am letzten Donnerstagnachmit-
tag des Monats an drei verschiedenen 
Standorten und können so auch den 
Bewohnerinnen und Bewohnern an 
der Konsum- und Batteriestrasse eine 
Gottesdienstteilnahme ermöglichen. 
Ich danke an dieser Stelle meinem re-

formierten Kollegen Marco Petrucci 
und der reformierten Sozialdiakonin 
Denise Fankhauser für das sehr gute 
Teamwork. Bernhard Engeler, Diakon

ÖRGL – Ökumenische ReligionsGe
spräche Leimental
Am Mittwoch, den 1. September, findet 
ein weiterer Anlass zum Thema «Mystik 
– Gott erfahren» statt. Nähere Informa-
tionen folgen in der kommenden Aus-
gabe.

Zollitag für alli
Für Menschen, die sich den Eintritt in 
den Zoo nicht leisten können, öffnen 
sich am Samstag, den 21. August, die 
Türen des Zolli Basel. An diesem Tag 
findet der erste «Zollitag für alli» statt, 
ein Tag, an dem der Eintritt für Ar-
mutsbetroffene kostenlos ist. Über den 
Tag verteilt werden über 5000 Perso-
nen erwartet. Organisiert wird der Tag 
vom Verein Zollitag, welcher aus dem 
Laufentaler/Thiersteiner Jugendpro-
jekt «Mittagsfrisch» entstanden ist. Im 
Zuge dieses Projekts wurden in der 
Vergangenheit bereits mehrere karita-
tive Anlässe durchgeführt. Dafür wur-
de «Mittagsfrisch» unter anderem mit 
dem Ricolapreis ausgezeichnet. Im 
Jahr 2019 entstand die Idee, ein grös-
seres Projekt auf die Beine zu stellen, 
um etwas gegen die Armut in der 
Schweiz zu unternehmen. Für einen 
Tag lang sollen die Türen des Basler 
Zollis für diejenigen kostenlos geöffnet 
werden, die sich einen Besuch norma-
lerweise nicht leisten können. Der Ver-
ein Zollitag schätzt sich glücklich, dass 
mit dem Zoo Basel ein Partner gewon-
nen werden konnte, der sich als Host 
zur Verfügung stellt und damit den 
Zollitag möglich macht. 
Weitere Informationen, Fotos und Bei-
träge: https://www.zollitag.ch; Face-
book, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
Youtube: @zollitag #zollitag 
Weitere Auskünfte: Ursula Ammann, 
Leitung Medienkontakte, Telefon 079 
522 02 41, u.ammann@amteam.ch so-
wie Luana Chanton, Leitung Social Me-
dia, Telefon 079 668 12 17, luana@zolli-
tag.ch

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 

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
mci.segreteria@bluewin.ch
www.parrocchia-sanpiox.ch

Orario estivo di Missione e  
di segreteria 
dal martedì al venerdì ore 9.00–12.00

 


