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28° Domenica del Tempo Ordinario
La sequela di Cristo è impegnativa, ma 
porta libertà e conduce alla vita piena. La 
prima lettura (libro della Sapienza), dice 
che prudenza e sapienza sono doni gra-
tuiti di Dio, a partire dai quali si possono 
raggiungere tutti gli altri beni. La Lettera 
agli Ebrei rivela che, in una società che 
privilegia solo il possesso e le cose, il cri-
stiano, chiamato a seguire il Cristo e a 
mettere in pratica la sua Parola di salvez-
za, deve saper usare i beni con saggezza e 
distacco. Nel vangelo abbiamo il ritratto 
di un giovane che non ha il coraggio di 
seguire totalmente Gesù che lo chiama, 
perché legato ai suoi tanti beni. A partire 
dalla tristezza di questo giovane, che si 
allontana da Gesu’ afflitto, siamo aiutati 
a comprendere come spesso quel po’ che 
possediamo ci impedisce di trovare un 
orizzonte di senso nuovo alla nostra esi-
stenza, che a fronte di una piccola perdita 
porta a guadagnare il centuplo su questa 
terra in termini di gioia e di libertà.

29° Domenica del Tempo Ordinario
La nuova legge del popolo di Dio è il servi-
zio reciproco: così potremmo sintetizzare 
il tema di questa domenica. La prima let-
tura del profeta Isaia adombra il servo 
misterioso di Dio, che al prezzo dell’offerta 
della sua vita libera tutti dall’oppressione 
di una vita senza senso, rinchiusa nell’e-
goismo. Sulla stessa lunghezza d’onda la 
seconda lettura: la nostra fede si appoggia 
sulla salda roccia del sacrificio di Colui 
che ha sofferto i nostri dolori fino alla 
morte di croce, al fine di essere solidale a 
noi in tutto. Possiamo quindi invocare un 
Dio che ha sperimentato su di sé ogni no-
stro abisso interiore. Nel Vangelo assistia-
mo alla triste figura di due degli apostoli, 
che si prefigurano già il potere ecclesiasti-
co, ricco di ori e merletti. Gesu’, come ave-
va già fatto con Pietro, non perde occasio-
ne di istruirli sulla necessità di essere servi 
di tutti, e soprattutto degli ultimi, se si 
ambisce ad essere primi. Una sferzante 
critica ad ogni società basata sulla legge 
del più forte, di cui la Chiesa diventa l’as-
soluta antitesi.

AV V I S I

Battesimi
Sabato 16 ottobre, alle ore 11.00, nella 
chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà 
il Sacramento del Battesimo il piccolo 
Toros Ayden Leo, di Frenkendorf. 
Sabato 16 ottobre, alle ore 18.00, nella 
chiesa di Oberdorf, riceverà il sacramento 
del Battesimo il piccolo Scuncio Alessan-
dro, di Oberdorf. Auguriamo alle fami-
glie ogni bene da parte della comunità. 

Nuove misure antipandemia
Se avete più di 16 anni vi chiederemo, 
all’ingresso in chiesa per le Messe do-
menicali, di mostrare il certificato Co-
vid in forma cartacea o elettronica. In 
compenso non vi è l’obbligo delle ma-
scherine ma solo del distanziamento. 
Sotto i 16 anni di età non vi è obbligo di 
certificato. Attenzione: viene reintro-
dotto l’obbligo della Messa domenicale.

Partecipiamo tutti all’incontro sui lo-
cali della Missione domenica 24.10.
La parrocchia di Liestal organizza sul 
tema del possibile rinnovo dei locali un 
incontro informativo aperto a tutti; sia-
mo specialmente invitati noi della Mis-
sione, perché anche i nostri uffici sareb-
bero spostati nel nuovo edificio da co-
struire. Per questo domenica 24 ottobre 
ci sarà la Messa alle ore 10.30 e non alle 
11.30. Seguirà l’incontro, a cui è bene 
partecipare. Non possiamo permettere 
un secondo peggioramento della nostra 
situazione logistica in pochi anni.

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 10 ottobre
28° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa
Sabato 16 ottobre, Liestal
11.00� Battesimo
Oberdorf
18.00� Santa�Messa�con�Battesimo
Domenica 17 ottobre
29° Domenica del T. Ordinario
Sissach
� 9.30� Santa�Messa
Liestal
11.30� Santa�Messa
Mercoledì 20 ottobre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 21 ottobre, Liestal
18.00� Santa�Messa
Nelle�settimane�delle�ferie�d’autunno�
non�sono�celebrate�le�due�Sante�Mes-
se�feriali.
Domenica�10�ottobre�alle�ore�10.00�
don�Raffaele�celebra�per�la�comunità�
svizzera�di�Oberdorf.

Rückblick Erstkommunionfeiern 2021

Herzlichen Dank an alle, die sich für die 
vier stimmigen Erstkommunionfeiern 
am letzten Septemberwochenende ein-
gesetzt haben! 
Da nicht alle Beteiligten mit Namen ge-
nannt werden möchten, danke ich na-
mens der Erstkommunionkinder: den 
Katechetinnen für ihren grossherzigen 
Einsatz, den Blumenfrauen für die 
wunderbare Dekoration, der Organistin 
und der Musikgesellschaft Konkordia 
für die schöne Musik, den Sakristanen 
für die perfekte Begleitung (inklusive 
Verpflegung von MG und Team), den 
Frauen, die sich mit Liebe zum Detail 
um die Erstkommunionkleider küm-
mern, den Personen, die sich kurzfristig 
für die Zugangskontrolle bei den Got-

tesdiensten zur Verfügung gestellt ha-
ben und «last but not least» den Pfarrei-
sekretärinnen, die in diesem Jahr viel 
organisieren mussten. Den Familien 
der Erstkommunionkinder möchte ich 
ein besonderes Kränzli winden: Im Co-
ronajahr war die Planung nicht einfach, 
aber es hat alles gut geklappt. 
Für die grosszügige Kollekte von Fran-
ken 1812.95 zugunsten der Herbstlager 
für die von der Hochwasserkatastrophe 
in Deutschland betroffenen Kinder be-
danke ich mich ebenfalls herzlich. 
Den Abschluss des Erstkommunion-
wegs bildet der Dankgottesdienst am 
Mittwochnachmittag, 20. Oktober. 
Spätestens bis dann! 
 Pfr. Alex L. Maier

Reinach
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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

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

Gottesdienste mit und ohne Zertifikat
Bitte beachten Sie, dass für unsere 
Pfarreigottesdienste am Samstag und 
Sonntag ein Covid-Zertifikat mit Aus-
weis nötig ist. In den übrigen Gottes-
diensten ist Maskenpflicht und Contact 
Tracing vorgeschrieben. 

Wir dürfen Gutes tun – Kollekten
9./10. Oktober: OeSA – der ökumeni-
sche Seelsorgedienst für Asylsuchende 
bietet seit über 25 Jahren seelsorgerli-
che und diakonische Angebote für 
Asylsuchende in unserer Region.
16./17. Oktober: Jugendpastoral in Mon-
tero, Bolivien

Aus unserer Pfarrei sind verstorben
Katharina Hertig (1936), Markus Wen-
ger (1932). 
Gott schenke den Verstorbenen den 
ewigen Frieden und den Angehörigen 
Kraft und Trost im Glauben. 

Taufe
Am Samstag, 9. Oktober, wird Yannis, 
Sohn von Barbara und Dominik Ei-
chenlaub, in die Gemeinschaft der Kir-
che aufgenommen. 
Wir wünschen der ganzen Familie Got-
tes reichen Segen.

Erstkommunion 2022 – Kennst du 
deine Kirche?
Noch bevor die diesjährigen Erstkom-
munionkinder ihren grossen Tag feiern 

durften, haben zweiundzwanzig Kinder 
mit ihrer Erstkommunionvorbereitung 
für nächstes Jahr begonnen. 
Sie werden sich in den kommenden 
Monaten Schritt um Schritt dem Ge-
heimnis der Eucharistie nähern und 
über die riesengrosse Liebe Gottes stau-
nen – dies wünschen wir uns für alle 
Kinder!
Am 8. Mai 2022 werden vierzehn Mäd-
chen und acht Buben zum ersten Mal 
am eucharistischen Mahl teilnehmen 
und Jesus Leib in der Gestalt des Heili-
gen Brotes, der Hostie, empfangen. 
Nach der Taufe ist dies ein wichtiger 
Schritt in der religiösen Entwicklung 
des Kindes. 
Einerseits gibt das Kind seinem persön-
lichen Glauben Ausdruck, indem es bei 
der Tauferneuerung erstmals seinen 
Glauben öffentlich bekennt, und zum 
anderen zeigt es sich durch die Teilnah-
me am Tisch des Herrn als ein wichti-
ges, vollwertiges Mitglied der Gemein-
schaft aller Getauften – der Kirche. 
Am ersten Samstag nach den Herbstfe-
rien, 23. Oktober, sind alle Erstkommu-
nionkinder mit einer Begleitperson von 
9.00 bis 12.15 Uhr zum Erkunden und 
Kennenlernen der Kirche St. Nikolaus 
eingeladen. 
Es ist eine sehr gute Gelegenheit, vieles 
rund um unsere Kirche besser kennen-
zulernen. 
Viele «Kirchenprofis» werden den Kin-
dern und ihren Begleitpersonen an die-
sem Morgen unsere Dorfkirche vorstel-
len, erklären und auf spielerische Art 
und Weise näherbringen. 
Nach einem kurzweiligen Gottesdienst, 
werden zwölf verschiedene Ateliers zur 
Verfügung stehen, welche die Kinder 
nach Lust und Laune entdecken kön-
nen. 

So zum Beispiel «Entdeckungstour Sak-
ristei und Altarraum» mit unserem 
Pfarrer, «Besuch bei der Königin der In-
strumente» mit unserer Organistin Bir-
git Tittel, oder «Der Taufstein erzählt», 
«Spiegelgeheimnis – So sehr liebt dich 
Gott», «Minis ganz gross», «Geschichte 
aus der Bibel», «Jubla Überraschung», 
«Hoch hinaus» – mit dem Sakristan auf 
dem Kirchturm und vielem mehr. 
Damit das Programm des Intensivmor-
gens «Kennst du deine Kirche?» auch 
alle durchhalten werden, sorgt die 
Energiebar dafür, dass niemand 
schlapp macht und dieser Anlass zu ei-
nem spannenden Erlebnis wird.
Das Vorbereitungsteam freut sich be-
reits heute auf viele spannende Begeg-
nungen mit den Kindern und den Be-
gleitpersonen!

Pfarrer Alex L. Maier, Birgit Tittel, 
Roger Sartoretti, die Jubla, die Minis sowie 

die Katechetinnen Franziska Weber, 
Theres Dätwyler und Esther Rufener

Öffnungszeiten Sekretariat
Vom 4. bis 15. Oktober (Schulferien) 
bleibt das Sekretariat am Vormittag ge-
schlossen. 
Wir sind nachmittags von Dienstag bis 
Donnerstag, 13.30 bis 16.30 Uhr, für Sie 
da. Vom 4. bis und mit 25. Oktober 
bleibt das Sekretariat montags ge-
schlossen. 
Bitte beachten Sie auch die Ansage auf 
dem Anrufbeantworter. 

Kollekten August 2021
7./8. Arge Weltjugendtag 331.45
14./15. Pro Juventute –  
Beratungsplattform 147  430.50
21./22. Steyler Missionare 287.40
28./29. Caritas Schweiz 676.60
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

V O R A N Z E I G E
Erntedank- und Saatgottesdienst
Wahrnehmen, danken und teilen
Am Sonntag, 24. Oktober, 10.30 Uhr, 
findet der ökumenische Gottesdienst 
im Landwirtschaftsbetrieb Neuhof mit 
Pfarrer Benedikt Schölly und Diakon 
Marek Sowulewski statt. 
(10 Uhr Apéro, 10.30 Uhr Gottesdienst, 
etwa 11.30 Uhr Ansäen). 
Wegen Covid-19 verzichten wir auch 
dieses Jahr mit grossem Bedauern auf 
eine eigentliche Teilete. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.neuhof-reinach.ch/saat-und-
erntefest.

A G E N D A

DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
28. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 9. Oktober
10.00� Taufe�von�Yannis
17.30� Eucharistiefeier
� � Stiftjahrzeit�für�Berthe�Roux-

Rossier,�Robert�Huber-Thrier
Sonntag, 10. Oktober
10.30� Eucharistiefeier
� � Stiftjahrzeit�für�Anna�und�Oskar�

Streich-Obrist,�Anna�Hänni-
Dietschi

Dienstag, 12. Oktober
17.00� Rosenkranz

Mittwoch, 13. Oktober
� 9.15� Eucharistiefeier
Donnerstag, 14. Oktober
18.15� Rosenkranz
19.00� Eucharistiefeier
29. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 16. Oktober
17.30� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
Sonntag, 17. Oktober
10.30� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
Dienstag, 19. Oktober
17.00� Rosenkranz
Mittwoch, 20. Oktober
� 9.15� Eucharistiefeier

Donnerstag, 21. Oktober
18.15� Rosenkranz
19.00� Eucharistiefeier

SENIORENZENTRUM AUMATT
Freitag, 8. Oktober
10.15� Gottesdienst�
Der�Gottesdienst�am�15.�Oktober�entfällt

KLOSTER DORNACH
Sonntag, 10./17. Oktober
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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