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AV V I S I

Commemorazione dei fedeli defunti
Domenica 31 ottobre, ore 14.30: preghie-
ra al cimitero di Allschwil
Martedì 2 novembre, ore 19.00: S. Messa 
a S. Teresa (senza certificazione Covid)
Consultare l’agenda della Parrocchia di 
S. Pio X (Basilea) per altre liturgie.

Alla Messa festiva senza vaccinazione
Dal 3 ottobre l’ingresso alla nostra S. 
Messa festiva a S. Teresa è senza obbligo 
di certificazione Covid. Indossare la 
mascherina e mantenere le distanze. 
Possono entrare al massimo 50 persone 
(compreso il celebrante).

Incontri del Tepa a S. Teresa
Tutti i mercoledì, incontro del gruppo di 
preghiera alle ore 14.30, in chiesa, per 
recitare il Rosario. 
A seguire, possibilità di passare un po’ 
di tempo insieme, nella sala parroc-
chiale (è richiesta una certificazione 
Covid).

«I Miracoli eucaristici nel mondo»
Ideata dal beato Carlo Acutis, è in espo-
sizione fino a fine ottobre una selezione 
dei segni miracolosi con cui il Signore 
ha voluto confermare la sua presenza 
reale nell’Eucaristia. Chiesa S. Pio X, Ba-
silea. Ingresso libero.

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

Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

A G E N D A
Domenica 24 ottobre 
11.00� S.�Messa,�S.�Teresa
Mercoledì 27 ottobre
14.30� Rosario�e�incontro,�S.�Teresa
Domenica 31 ottobre
11.00� S.�Messa,�S.�Teresa
14.30� Preghiera�per�i�Defunti,��

cimitero�di�Allschwil
Martedì 2 novembre
19.00� S.�Messa�per�i�Defunti,�S.�Teresa
Mercoledì 3 novembre
14.30� Rosario�e�incontro,�S.�Teresa
Tutti i giorni feriali
18.30� S.�Messa,�S.�Pio�X�(Basilea)

Da un vecchio libro di preghiere.

Commemorazione di tutti i fedeli defunti

In questi giorni consacrati alla memo-
ria dei nostri cari, che non sono più sul-
la terra, noi, o Signore, per affetto e  con 
carità cristiana, ti rivolgiamo la nostra 
ardente preghiera. I nostri cari non so-
no più con noi, invano li cerchiamo vi-
cini a noi; invano cerchiamo il sorriso 
dell’affetto sulle loro labbra, la voce bu-
ona che ci confortava al bene, la mano 

provvida che ci sorreggeva nelle prove e 
nell’incertezza della vita. Ma se essi non 
sono più con noi e il loro corpo giace 
nella fredda terra, la loro anima è viva, e 
viva rimarrà per sempre. 
O Signore, noi ti preghiamo di aprire ai 
nostri cari le braccia infinite della tua 
misericordia e a chiamarle al riposo 
della tua gloria. Amen.

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

Pastoralraum Leimental
«Warum sage ich manchmal Ja, 
wenn ich Nein sagen möchte?»  
Weiterbildungstag der Wegbeglei-
tung 
Dieser Frage gingen Wegbegleiter/in-
nen kurz vor den Herbstferien an ihrem 
Weiterbildungstag zum Thema «Selbst-
fürsorge» nach. Wenn ich mich um das 
Wohl anderer Menschen kümmere, ist 
es wichtig, auch das eigene Wohlerge-
hen im Auge zu behalten. Unsere Refe-
rentin Annemarie von Allmen zeigte 
auf vielfältige Weise auf, was dazu bei-
trägt, gut für uns selbst zu sorgen. Nach 
einem feinen Mittagessen wurde es 
kreativ. Jede/r fertigte eine Gipsfigur als 
Symbol für die eigene Selbstfürsorge. 
Wir sagen allen Wegbegleiterinnen und 
Wegbegleitern ganz herzlich danke für 
ihr Engagement. 
Haben Sie Freude am Kontakt mit Men-
schen? Sind Sie interessiert, sich als 
Wegbegleiterin oder Wegbegleiter frei-
willig in unserem Netzwerk zu engagie-
ren? Dann melden Sie sich bei Gabriela 
Bröcker, Telefon 061 723 96 90 oder E-
Mail wegbegleitung@ref-kirche-ote.ch. 
Im Frühsommer 2022 planen wir einen 
neuen Einführungskurs.

Gabriela Bröcker und Denise Fankhauser 

Erntedank in Oberwil
In früheren Zeiten wurde am Ende der 
Erntezeit für die Früchte der Erde ge-
dankt. Die Menschen erfuhren unmittel-
bar, wie sich der Erfolg einer Ernte auf 
ihr Leben auswirkte. Mit der selbstver-
ständlichen Nahrungsversorgung heute 
ging auch der Dank für eine gute Ernte 
zurück. Wir alle sind eingeladen in ei-
nem Erntedankgottesdienst für unser 
ganzes Leben von Herzen zu danken. 
Wir feiern den Erntedank in allen drei 
Gottesdiensten am Samstag, 23. um 
18.15 Uhr und am Sonntag, 24. Oktober 
um 9.30 und 11 Uhr. Bernhard Engeler

Konzerte St. Stephan – Orgel und  
Dudelsack 
Ellie Jolliet, Orgel, und Guido Kunz, Du-
delsack. Neben Werken für Dudelsack 
und Blasorchester, welche Elie Jolliet 
für die Orgel arrangiert hat, wird auch 
piobaireachd («Pibroch») zu hören 
sein. Das Wort bedeutet «Dudelsack 

spielen» oder «Dudelsackmusik». Zu Be-
ginn eines piobaireachd wird ein Urlar 
gespielt, in welcher das Thema vorge-
stellt wird. Danach folgen bis zu acht 
Variationen. In der hier gespielten Ver-
sion des Lament for The Iolaire werden 
das Thema und zwei Variationen vorge-
tragen. Sonntag, 24. Oktober, 20 Uhr. Es 
gilt Zertifikats- und Ausweispflicht

www.konzerte-therwil.ch

«Wir – Gottes Symphonie», Vitamin-
G-Gottesdienst
Hast du den «guten Ton», der zu dir 
passt, schon gefunden? Herzlich laden 
wir Erwachsene und Kinder zum Vita-
min-G-Gottesdienst am Sonntag, den 
24. Oktober, um 16.45 Uhr in den Saal 
im Pfarreizentrum Hl. Kreuz in Binnin-
gen ein. 
Gemeinsam erfahren und überlegen 
wir, welcher Ton wir in Gottes Melodie 
sind und welche Töne wir wahrneh-
men. Es freuen sich 

Ingrid Schell, Annette Jäggi
 und Mirjam Osthoff

Wahrheit und Toleranz aus  
christlicher Sicht – Ökumenische 
Religionsgespräche Leimental ÖRGL
Was ist für Christen die Wahrheit? 
Kann eine überzeugte Christin gegen-
über anderen Religionen tolerant sein? 
Zu solchen Fragen geben die Theologin 
Dr. habil. Beatrice Acklin Zimmermann 
sowie der Medienwissenschaftler und 
Publizist Dr. Matthias Zehnder Impulse. 
Im Mittelpunkt steht das moderierte 
Gespräch miteinander und mit den Re-
ferierenden. Wir freuen uns darauf, Sie 
am Mittwoch, den 3. November, um 
19.30 Uhr im Pfarreiheim Therwil, Hin-
terkirchweg 31, zu begrüssen. Es wird 
ein Covid-Zertifikat benötigt. Dadurch 
können wir aber auch wieder einen 
Apéro anbieten. Der Anlass wird von 
den ref. und röm.-kath. Kirchgemein-
den des Leimentals mitgetragen. Er 
richtet sich an Menschen, die sich mit 
dem Christentum auseinandersetzen 
wollen und dabei den Austausch mit 
anderen suchen. Der Eintritt ist frei. 
Weitere Informationen sind erhältlich 
durch ein E-Mail an juergen@mj-wie-
gand.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. Gustavo Rodriguez Juares,
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 di Missione e di segreteria 
dal martedì al venerdì ore 9.00–12.00 
e 15.00–18.00
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