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Seelsorgeverband Angenstein

PA S T O R A L R A U M  B I R S TA L

S E E L S O R G E V E R B A N D
Kollekten, gelebte Solidarität
Die Kollekten vom !"./!#. Oktober sind 
bestimmt für die Philipp-Neri-Stiftung. 
Die Schweiz ist ein Land mit traditions-
reichen Zirkusbetrieben, wunderschö-
nen Märkten und vielen Chilbis oder 
Messen. Damit dies so bleibt, brauchen 
wir die Zirkusleute, die Schausteller und 
Markthändler, welche diese Tradition 
aufrechterhalten und ermöglichen.

Das Geschäft im Zirkus, auf den Chilbi-
plätzen und auch auf den Märkten ist 
schwerer geworden und viele Betriebe 
und damit auch die Menschen kämp-
fen um ihre Existenz.
Die Philipp-Neri-Stiftung leistet mit 
Spendengeldern seit nunmehr "$ Jahren 
seelsorgerische, finanzielle und soziale 
Unterstützung an in Not geratene Artis-
ten, Schausteller und Markthändler.

Impulsgottesdienst, Einstieg ins Firmjahr 2019/20
Zum Einstieg in das Firmjahr "$!%/"$"$ 
entzünden wir am "$. Oktober um !&.$$ 
Uhr in der katholischen Kirche Aesch 
ein Feuer und feiern einen Gottesdienst 
für unsere Firmandinnen und Firman-
den aus dem Pastoralraum Birstal.
So laden wir junge Menschen aus den 
Seelsorgeverbänden von Reinach, 
Münchenstein/Arlesheim, Dornach/
Gempen/Hochwald und Aesch/Pfeffin-
gen/Duggingen in die katholische Kir-
che nach Aesch ein. Würden alle kom-
men, so wären das rund !"$ Teenager 
die im "$"$ in den verschiedenen Pfar-
reien gefirmt werden. Der Startschuss 
resp. Impuls, so ins entscheidende Jahr 
mit einem gemeinsamen Gottesdienst 
einzusteigen, fand im vergangenen 
Herbst im Dom Arlesheim statt. Wir 
wollen ein Zeichen setzen, den jungen 
Menschen zeigen und ihnen das Gefühl 
vermitteln … ihr seid nicht alleine un-
terwegs. Liebe Mitmenschen, zeigen Sie 
Solidarität und bekunden Sie mit dem 
Besuch des Impulsgottesdienstes Ihre 
Verbundenheit und Ihr Interesse. Be-
gleiten Sie allein durch Ihr Dabeisein 
die Firmandinnen und Firmanden auf 

ihrem Start ins Firmjahr. Der Gottes-
dienst besticht durch Symbolik, Lieder, 
eine Geschichte und Livemusik. Wir 
dürfen uns glücklich schätzen, denn 
wir haben mit der Aescher Popband 
«SAL-ve!» einen genialen Fisch an Land 
gezogen. Die Band setzt sich vornehm-
lich aus Lehrpersonen der Sekundar-
schule Aesch zusammen und ver-
spricht ein Feuerwerk zwischen kirchli-
chem Ambiente und rhythmischem 
Sound Feeling.
Wer sind eigentlich wir, die hinter die-
ser Idee stehen und das Ganze organi-
sieren? Wir sind die Jugendarbeiter/in-
nen und Firmverantwortlichen aus 
dem Pastoralraum Birstal. Tatkräftig 
unterstützt durch Marcella Criscione, 
die Leiterin der Fachstelle Jugend der 
Römisch-katholischen Landeskirche 
Baselland … merci viilmol.
So, sind Sie alle «gluschtig» geworden 
und kann ich Sie so aus Ihren vier Wän-
den locken? Versprochen, nach dem 
Gottesdienst wird für alle ein Apéro of-
feriert, wir freuen uns auf Sie!
Für den Seelsorgeverband Angenstein

Jugendarbeiter Urs Henner

Impulsgottesdienst 2018 im Dom Arlesheim der Firmanden/innen aus 
dem Pastoralraum Birstal.
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werden die Kollekten für Missio aufge-
nommen. Missio ist das internationale 
katholische Missionswerk, ist der Soli-
daritätsfonds der katholischen Kirche 
und sorgt weltweit für den materiellen 
Ausgleich zwischen den Ortskirchen 
und trägt zum Austausch über Glauben 
und Leben von anderen Christinnen 
und Christen in aller Welt bei.
Mit Ihrer Kollekte unterstützt Missio 
die Seelsorge und Ausbildung in den 
ärmsten Gebieten und unterstützt 
kirchliche Institutionen und Projekte 
in den finanziell benachteiligten Orts-
kirchen der Welt. Herzlichen Dank.

Wir gratulieren
Ihren %!. Geburtstag feiert Gertrud Hä-
ring-Thüring am !". Oktober in Aesch. 
Werner Errass feiert am !#. Oktober in 
Pfeffingen seinen %$. Geburtstag.
Paula Zeugin-Meier feiert ihren %$. Ge-
burtstag am !'. Oktober in Duggingen.
Am !%. Oktober feiert Antonietta Bas-
ler-Marinello ihren %$. Geburtstag in 
Aesch. Dora Riemensperger feiert in 
Aesch am "". Oktober ihren %". Ge-
burtstag.  Wir gratulieren Ihnen, Ger-
trud Häring, Werner Errass, Paula Zeu-
gin, Antonietta Basler und Dora Rie-
mensperger, zu Ihrem Geburtstag und 
wünschen Ihnen auf Ihrem weiteren 
Lebensweg alles Gute, Gesundheit und 
Gottes Segen. Das Seelsorgeteam

Getauft und gesandt!
Weltweit setzt die katholische Kirche in 
diesem Jahr im Monat Oktober einen 
besonderen Akzent auf das eigene 
Selbstverständnis der Christinnen und 
Christen. Wer getauft ist, ist auch ge-
sandt, seinen Glauben, sein Vertrauen 
und seine Hoffnung in die Welt zu tra-
gen und in der Welt zu bezeugen. Diese 
«Mission» soll nicht aufdringlich gelebt 
werden, sie hat nicht zum Ziel, neue 
Mitglieder zu werben. Es geht lediglich 
darum, der eigenen Glaubensfreude 
und das Vertrauen in Gottes Zuneigung, 
die uns trägt, und die uns wichtig ist, im 
eigenen Leben Beachtung zu schenken 
und auszustrahlen. Dies ist unsere 
«Mission», unsere Sendung als Chris-
ten.
Im Monat Oktober macht ein farben-
frohes Banner in den Kirchen unseres 
Seelsorgeverbandes auf die Verbindung 
von eigener Taufe und Christsein im 
Alltag aufmerksam: Aus dem Taufbe-
cken führen Fussspuren in die Welt, 
dahin, wo wir im Alltag stehen und als 
Christin und als Christ unseren Glau-
ben leben.

Das Bistum Basel feiert diesen von 
Papst Franziskus ausgerufenen ausser-
ordentlichen Monat der Mission mit 
einem besonderen Gottesdienst in allen 
Bistumskantonen. Bischofsvikar Chris-
toph Sterkman wird als Vertreter des 
Bischofs im Kanton Basel-Landschaft 
diesen Gottesdienst «getauft und ge-
sandt» am Samstag, !%. Oktober, um 
!'.$$ Uhr in der Kirche in Aesch gestal-
ten. Auch die Gottesdienste vom Sonn-
tag, "$. Oktober, in unserem Seelsorge-
verband richten sich an diesem Thema 
aus. Felix Terrier

!"+ GehFussGehWeg
Wir wandern ein Wegstück der Via Ja-
cobi von Konstanz nach Basel. Alte We-
ge neu entdeckt! Wie immer gehen wir 
auch ein Wegstück in Stille.
Das aktuelle Wegstück führt von Stein 
Säckingen nach Rheinfelden.
Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 
!&. Oktober, !".$$ Uhr im Sekretariat, 
Telefon $(! &)( %! )!.
Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte den Flyern in den Schriftenstän-
den unserer Kirchen.

Frauezmorge 
Lachend lebts sich leichter
Das Rezept zu einer humorvoll beja-
henden Lebensgestaltung und Sinnfin-
dung erfahren Sie von Cornelia Hürli-
mann, Humortrainerin, Kreativcoach.
Datum: Samstag, !%. Oktober, %.$$ bis 
!!.$$ Uhr. Ort: Katholisches Pfarrei-
heim, in den Saalbündten !, *!*& Aesch.
Kosten: Fr. "$.– für ein feines Früh-
stücksbuffet und das Referat. 
Anmeldung bis Montag, !*. Oktober, 
bei Ursi Spaar, Telefon $&% ")' #$ (*,   
E-Mail su.spaar@intergga.ch, oder bei 
Annamarie Horat, Telefon $(! &)! "% *', 
E-Mail horat.anne@bluewin.ch. 
Auch Nichtmitglieder sind bei uns 
herzlich willkommen.


