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Pfr. Michael Bangert

Ein Armer! Einer, der sei-
nen dürren, abgemagerten 
Körper nur unvollständig 
bedecken kann. Das dün-
ne Gewand gibt den Blick 
auf die hervortretenden 
Rippen frei. Sein geringes 
Bündel trägt er mit einem 
Stab über dem Rücken 
und die leere Tasche hängt 
schlaff herunter. Mit gro-
ßen Augen scheint er ins 
Ungewisse zu schauen. 
Doch der Arme auf dem 
sog. Luchart-Relief aus 
der Basler Münsterkirche 
verelendet nicht. Sein Zu-

stand ist unverkennbar jammervoll, doch dieser Mensch muss nicht in 
Scham oder Hoffnungslosigkeit versinken. Er muss es deshalb nicht, 
weil die «misericordia» – hier personifiziert als Frau mit weitem Ge-
wand und Haube – ihn bei der Hand genommen hat. Und nicht nur 
das: Die Barmherzigkeit hat die Rechte des Armen ergriffen und auf 
ihre Brust, auf ihr Herz gelegt. Die «misericordia» lässt sich in ihrer 
Mitte von dem Armen anrühren, sie ergeht sich nicht in oberflächli-
chem Mitleid. Der Arme berührt ihr Herz, sie nimmt ihn mit in die 
Dynamik ihrer Existenz.

Das Relief, das thematisch zu den «Werken der Barmherzigkeit» 
zählt, welche auf der grossartigen Gallus-Pforte dargestellt werden. Es 
findet sich heute an der östlichen Stirnwand des rechten Seitenschiffs 
im Münster zu Basel.

Unser Bild zeigt wie die Barmherzigkeit mit beiden Beinen fest auf 
dem Boden steht. Der Zeigefinger ihrer linken Hand gibt eine Richtung 
an; sie weist voran und über sich hinaus. Für christliche Spiritualität ist 
es wesentlich, der Barmherzigkeit eine Perspektive, ein Ziel zu geben. 
Denn es ist letztlich wenig förderlich, wenn der helfende Mensch sich 
in der Lust am Helfen verliert. So haben die modernen Humanwissen-
schaften solche Selbstbezogenheit mit dem Begriff «Helfer-Syndrom» 
charakterisiert. Die Barmherzigkeit erhebt sich auf unserem Sandstein-
relief nicht über das Opfer der Armut. Vielmehr lässt sie den Geplagten 
– fast mütterlich – nahe an sich heran, um ihn auf diese Weise in eine 
zukunftsorientierte Bewegung zu versetzen. Materielle Kargheit lässt 
sich für einen Menschen durchaus ertragen, ohne die Selbstachtung zu 
verlieren. Aber Entwürdigung, Ziellosigkeit und Hoffnungsverlust stei-
gern das Arm-Sein zu Verelendung, Isolation und Unglück.

Die Botschaft Jesu von Nazareth hat eine eindeutige Option: Die 
Armen, Geplagten und Zukurzgekommenen sind Erscheinungsorte 
Gottes in dieser Welt! Niemand darf sie zu Objekten mildtätiger Affek-
te reduzieren. Das Matthäus-Evangelium (Mt 25,31–46) geht so weit, 
die Armen, Unfreien und Geschundenen mit Jesus Christus selbst zu 
identifizieren. In christlicher Ausrichtung wird mystische Frömmigkeit 
gar nicht anders können, als die Christusnachfolge konkret werden zu 
lassen, um so zu versuchen, den Mitmenschen mit dem liebenden Blick 
Gottes zu betrachten. Daraus erwächst der Grundauftrag zur Diakonie. 
Christliche Spiritualität lebt von der Dynamik der Liebe, die sich dem 
Anderen, der Anderen in Respekt, Menschenfreundlichkeit und Güte 
zuwendet. In dieser Liebe lässt sich das Geheimnis Gottes finden (vgl. 
1 Joh 4,16b).

Vertrauen und Zuversicht

Oftmals spricht Jesus von Na-
zareth in ländlichen Bildern. Ein-
mal nutzt Jesus das Gleichnis von 
einem Gutsbesitzer, der einen 
Feigenbaum vorfindet, der seit 
Jahren keine Früchte mehr hervor-
gebracht hat. Die Konsequenz ist 
verständlich und klar: Der Baum 
soll umgehauen werden. Doch der 

zuständige Gärtner will dem Baum noch eine Chance 
geben. Der Gutsbesitzer willigt ein.

Man kann sich vorstellen, dass die Feige durchaus 
Früchte hervorbringen wollte. Und das geschieht ja 
oft: Gerade wenn ich etwas besonders gut machen 
will, misslingt es. Die Früchte des Lebens aber wach-
sen wie von allein. Die kostbarsten Früchte des Le-
bens – Freundschaft, Respekt, Zuneigung, Wahrheit, 
Liebe –, die kann man gar nicht selber machen. Das 
Wesentliche wird uns geschenkt! Unsere Aufgabe ist 
es, einfach nur da zu sein. Sind wir einfach nur da, 
wachsen die Lebensfrüchte!

Diakonin Karin Schaub

Barmherzigkeit ist weiblich
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Astrid J. Eichin in ihrem Atelier im Lörrach.

Wohnen in einer Glückshaut
Noch bis Ende September ist die aus goldfarbe-
nem Garn in traditioneller Handarbeit gefertigte 

Glückshaut in der Predigerkirche zu sehen. Ein Ge-
spräch mit der Künstlerin Astrid J. Eichin.

Astrid J.Eichin, vielseitige Künstlerin und Schafferin, in der Predigerkirche zu Gast

Frau Eichin: Wer sind Sie?
Astrid J. Eichin: (lacht) …oh, wie 
viel Zeit haben wir für dieses Inter-
view? - von unserem gemeinsamen 
Berührungspunkt ausgehend: seit 
dem letzten Advent bin ich Mitglied 
der Christkatholischen Kirche, inzwi-
schen auch Mitglied des neu gegrün-
deten Fördervereins.

Vor Kurzem besuchte ich in der 
Universität Basel eine Vortragsrei-
he von Michael Bangert zum Thema 
«Mystik» im Zusammenhang mit 
Meister Eckhart und seiner Zeit. Was 
mich bei den Mystikern berührt, ist 
das Sprechen in Paradoxien – z.B.: 
«das lichtvolle Dunkel». Bei aller 
Freude, die ich an Sprache und Aus-
druck habe, führt mir dies auch die 
Begrenztheit unserer Worte vor Au-
gen. Im Ausdruck von Kunst, von Mu-
sik, aber auch in der zwischenmensch-
lichen Begegnung wird mir das oft 
deutlich. Dem Eigentlichen, das, was 
tief berührt kann ich mich in Worten 
nur annähern. Darin liegt begründet, 
dass sich in meiner künstlerischen Ar-
beit oftmals «Serien» finden. Es ist 
ein Teil meines Wesens: zu kreisen – 
etwas aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu betrachten und mich auf diese Wei-
se anzunähern und mein Erkennen zu 
vertiefen. Wie es Rilke sagt: 

Ich kreise um Gott, um den uralten 
Turm,
und ich kreise Jahrtausende lang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein 
Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.

Sie sehen, ich schweife ab und krei-
se trotzdem um ihre Frage: Wer bin 

ich? Sicher facettenreich, sicher nicht 
immer «leichte Kost» - dies eben 
auch in meiner künstlerischen Arbeit. 
Obwohl ich das Gefühl habe, dass mir 
mit zunehmendem Alter mehr Leich-
tigkeit zuwächst, ich öfters lächeln 
und lachen kann – nicht zuletzt über 
mich selbst. Künstlerisches Arbeiten 
und Wohnen sind bei mir «unter 
einem Dach» angesiedelt; das ist für 
mich stimmig, da meine Kunst oft-
mals ein Spiegel der Themen ist, die 
mein Inneres berühren. 

Berichten Sie uns über Ihren Werde-
gang.

Ich bin hier im Wiesental aufge-
wachsen, in Maulburg, also in einer 
eher ländlichen Umgebung, und sehr 
viel draussen gewesen; die Mutter war 
für die Entdeckung der Pflanzenwelt 
zuständig, der Vater für die Tiere 
– das war eine sehr ländliche Umge-
bung, die mich früh geprägt hat.

Nach dem Abitur in Schopfheim 
meldete sich meine Neugierde zu 
Wort, die Welt zu entdecken: ich 
«schnupperte Seeluft» bei einem 
Praktikum auf einem Bauernhof in 
Norddeutschland; danach folgte 
meine Ausbildung in der klassischen 
Krankenpflege im Nürnberger Klini-
kum. Mein Herzenswunsch war zu 
jener Zeit ein Studium der Grund-
schulpädagogik, welches sich an-
schloss. Aber dann starb mein Vater 
ganz unerwartet. Das war ein tiefer 
Einschnitt in mein Leben. Ich brach 
mein Studium ab – im Brennglas des 
Erlebten erschien es so praxisfern und 
theoretisch. Ich benötigte Zeit, um zu 
finden, wohin ich den Fuss nun setzen 
sollte. Mein Weg führte mich ins All-
gäu, wo ich eine  Zusatzausbildung in 
Psychosomatik und Psychotherapie 
erwarb.

Die Arbeit in diesem Bereich der 
Psychosomatik / Psychotherapie ist 
eines meiner beruflichen Standbeine; 
dadurch  ist mein Kühlschrank gut ge-
füllt und die Miete bezahlt – zugleich 
ist es auch ein lebendiger Teil meines 
Wesens. Und es ermöglicht mir die 

Freiheit, künstlerisch das zu schaffen, 
was da «ans Licht will», ohne zu-
allererst an den Verkauf zu denken. 
Wobei ich hierbei nicht unerwähnt 
lassen möchte, dass für mich zu mei-
ner professionellen künstlerischen 
Arbeit auch der Verkauf der Werke 
zählt. Und manches braucht einfach 
auch seine (Reifungs-)Zeit: eine 
Glückshaut, ein Stacheldrahthemd, 
das Zählen von Eichenblättern über 
drei Monate hinweg, die Sammlung 
von schönen Erinnerungen an die 
Grossmütter.

Ihre künstlerische Arbeit setzt starke 
kunsthandwerkliche Fertigkeit voraus. 
Wo haben Sie die her?

Mit 28 Jahren drängte der bisher nur 
schlummernde Wunsch nach künst-
lerischem Ausdruck, mich in diesem 
Bereich aktiv zu werden. Blicke ich 
zurück, so sehe ich mich sozusagen als 
«Rohdiamanten», nicht verschlif-
fen, aber auch bis dato nicht speziell 

Kranichmantel mit 1000 von Hand gefalteten Kranichen.
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gefördert. Ich studierte an der Freien 
Hochschule der Bildenden Kunst in 
Freiburg und hatte das große Glück, 
dass mich zwei prägende Dozenten 
(ein Bildhauer und ein Zeichenleh-
rer) in meiner Entwicklung begleite-
ten. Ein sinnliches Be-greifen zieht 
sich seither durch viele meiner künst-
lerischen Arbeiten. 

Ein Ergebnis Ihres künstlerischen 
Schaffens ist die Glückshaut. Eine 
Glückshaut?
Dazu muss ich etwas ausholen: die 
Idee der «Hüllen und Häute», die  
sich wie ein roter Faden durch meine 
künstlerische Arbeit zieht, geht auf 
ein Erlebnis zurück, das ich in Maine 
in den USA hatte. Ich lebte einige 
Zeit auf einer kleinen Insel; dort wer-
den Hummer gefischt - «lobster» ge-
nannt. Diese Tiere haben eine harte, 
kalkige Hülle. Von einem Hummer-
fischer erfuhr ich, dass sich Hummer 
häuten müssen, damit sie wachsen 
können. In dieser Zeit haben sie eine 
weiche und verletzliche Haut – eine 
sogenannte «soft shell». 

Dieses Bild: «sich häuten um zu 
wachsen» – und damit phasenweise 
auch «dünnhäutig» zu sein –  hat 
mich zutiefst berührt und begleitet 
mich seither. So sind «meine Häute» 
entstanden. Der erste Mantel nach 
meiner Rückkehr nach Deutschland 
war ein «Brennnesselhemd»; ein 
Bild aus dem Andersen-Märchen 
«Elise und die wilden Schwäne», in 
dem ein Mädchen Brennnessel-Män-
tel webt, um einen Zauber zu lösen.

Und dann kam das Stacheldrahthemd?
Bei der Überlegung, wie ich dieses 
Bild noch weiter treiben könnte, ist 
mir der Stacheldraht in den Sinn ge-
kommen. Ein Stacheldrahthemd ent-
stand über den Zeitraum eines Jahres. 
Am Ende dieses Prozesses wurde der 
Mantel gerostet.

Am Ende jenes Jahres blätterte ich 
in meinem Kalender und musste an 
viele zurückliegende schöne Augen-
blicke – «Glücksmomente» denken. 
So wurde die Idee für die «Glücks-
haut» geboren. 

Der Begriff findet sich z. B. im Mär-
chen «Hans im Glück»: «ich glau-
be, ich bin in einer Glückshaut gebo-
ren». Aber auch Hebammen sagten 
früher: ein Kind sei in der Glückshaut 
geboren, wenn ein Stück der Eihülle 

oben am Köpfchen klebte, was sehr 
selten vorkam.

Wie sollte denn eine Glückshaut ausse-
hen?
Deutlich war mir, dass sie goldfarben 
sein müsste und aus Einzelteilen – 
Glücksmomenten – bestehen würde, 
die das Ganze bilden. Wenn hier wirk-
lich eine «Glückshaut» entstehen 
sollte, dann musste sie einen Raum 
für viele verschiedene «Glücksmo-
mente» eröffnen. Ich habe goldfarbe-
ne Häkelstücke entworfen, in welche 
ich kleine Plexiglasröhrchen einar-
beitete; dazu Blätter entworfen, auf 
welche Menschen «ihren Glücksmo-
ment» schreiben können.

Es freut mich, dass eine «Glücks-
haut» im Hospiz in Lörrach im 
«Raum der Stille» ihren Platz gefun-
den hat. Dort können die Gäste, An-
gehörigen und Pflegenden Wünsche 
und Bitten dem «Lebensgewand» 
anvertrauen, so wie es in der Prediger-
kirche der Fall ist.

Wann ist diese erste Glückshaut ent-
standen?
Das Projekt begleitet mich seit Ende 
2005 und war seither an den verschie-
densten Orten zu sehen. Es gab Zei-
ten, in denen der Begriff «Glück» 
fast täglich in der Presse und vor al-
lem im Zusammenhang mit sehr vie-
len Produkten auftauchte. Manches 
Mal fragte ich mich, ob ich das Pro-
jekt «Glückshaut» beenden sollte. 
Wenn aber dann die Blätter zurück-
kamen, auf denen Menschen ihren 
Glücksmoment beschrieben, gemalt, 
fotografiert hatten, dann wusste ich 
um die Kraft dieser Arbeit.  In der 
Predigerkirche haben wir uns für ein 
kleines, aber hochwertiges Papier 
entschieden, von denen ich jedes ein-
zelne von Hand goldfarben bedruckt 
habe. Es ist etwas Kostbares, wenn je-

mand seine Wünsche der Glückshaut 
anvertraut.

Wo war die Glückshaut zuletzt, bevor 
sie in die Predigerkirche kam?
Anfang Mai, auf einem Frauen-Sym-
posium auf Schloss Glarisegg zwi-
schen Steckborn und Mammern im 
Kanton Thurgau.

Und wohin geht sie, wenn sie Ende 
September aus der Predigerkirche wie-
der wegzieht?
Zuerst einmal wieder in mein Atelier; 
ich freue mich jedoch sehr über eine 
Einladung des Stuttgarter Hospizes 
St. Martin, die Glückshaut und an-
dere Mäntel dort auszustellen. Das 
Wort «palliare» heisst «mit einem 
Mantel bedecken» – so dass der Ge-
danke der Begleitung Sterbender und 
die den Mänteln innewohnende Idee 
aufs Wunderbarste zusammenfinden.

Interview rm

In traditioneller Technik gehäkelt. Für die Plexiglasröhrchen, die die Wünsche aufnehmen, sind Halterungen eingearbeitet. 
Die Papiere für die Botschaften hat Astrid J. Eichin einzeln von Hand bedruckt.

Diesen weit gehäkelten «Mantel für Gfrörli» können sich 
mehrere Personen gemeinsam anziehen.  Fotos  rm.
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September 2015

Mittwoch, 2. September
 ◊ Regionaler Senioren-Ausflug auf den Spuren von 
Jeremias Gotthelf nach Sumiswald und Lützelflüh.

Donnerstag, 3. September
 ◊ Formonterhof, ab 17 h. OffenBar.

Sonntag, 6. September
 ◊ Predigerkirche, 10 h. Eucharistiefeier. 

Donnerstag, 10. September
 ◊ Formonterhof, ab 17 h. OffenBar.

Sonntag, 13. September 
 ◊ Predigerkirche, 10 h. Eucharistiefeier.
 ◊ Predigerkirche, 17 h. Abendmusiken in der Prediger-
kirche. Werke von David Pohle.

Donnerstag, 17. September
 ◊ Formonterhof / Herzogsaal, 17 h. Frauenverein: 
Vortrag über Ernährung , Referentin: Evelyne Forster.

 ◊ Formonterhof, ab 17 h. OffenBar.
Sonntag, 20. September

 ◊ Predigerkirche, 10 h. Diakonaler Gottesdienst.
Donnerstag, 24. September

 ◊ AHP Johanniter, 15.30 h. Christkatholischer Gottes-
dienst 

 ◊ Formonterhof, ab 17 h. OffenBar.
Sonntag, 27. September

 ◊ Predigerkirche, 10 h. Eucharistiefeier.
Oktober 2015
Donnerstag, 1. Oktober

 ◊ Formonterhof, OffenBar, ab 17 h. 
Sonntag, 4. Oktober

 ◊ Predigerkirche, 10 h. Eucharistiefeier.
Donnerstag, 8. Oktober

 ◊ Formonterhof, OffenBar, ab 17 h.
Sonntag, 11. Oktober

 ◊ Predigerkirche, 10 h. Eucharistiefeier.
 ◊ Predigerkirche, 17 h. Abendmusiken in der Prediger-
kirche. Werke von Johann Vierdanck.

Mittwoch 14. Oktober
 ◊ Der Frauenverein lädt ein zum Museumsbesuch 
mit Führung durch die Ausstellung Futur-Present 
der Emanuel Hoffmann-Stiftung im Schaulager 
Münchenstein. Besammlung 14.30 Uhr Tram Nr. 11, 
Haltestelle Schaulager. Unkostenbeitrag Fr. 10.– pro 
Person. Anmeldung bis 7. Oktober beim Sekretariat.

Donnerstag, 15. Oktober
 ◊ Formonterhof, ab 17 h. OffenBar.

Sonntag, 18. Oktober
 ◊ Predigerkirche, 10 h. Diakonaler Gottesdienst.

Donnerstag, 22. Oktober
 ◊ Formonterhof, ab 17 h. OffenBar.

Sonntag, 25. Oktober
 ◊ Predigerkirche, Eucharistiefeier.

Donnerstag, 29. Oktober
 ◊ AHP Johanniter, 15.30 h. Christkath. Gottesdienst.
 ◊ Formonterhof, ab 17 h. OffenBar.

November 2015
Sonntag, 1. November

 ◊ Predigerkirche, 10 h. Diakonaler Gottesdienst: Ge-
dächtnis für die Verstorbenen des vergangenen Jahres.

 ◊ Predigerkirche, 18 h. Gesänge und Gebete für die Ver-
storbenen mit dem «Tanzenden Tod» (s. Text rechts).

Donnerstag, 5. November
 ◊ Formonterhof, OffenBar, ab 17 h.

Sonntag, 8. November
 ◊ Predigerkirche, 10 h. Eucharistiefeier.

 ◊ Predigerkirche, 17 h. Abendmusiken, Werke von 
Heinrich Schütz.

Donnerstag, 12. November
 ◊ Formonterhof, OffenBar, ab 17 h.

Sonntag, 15. November
 ◊ Predigerkirche, 10 h. Eucharistiefeier.

Donnerstag, 19. November
 ◊ Formonterhof, OffenBar, ab 17 h.

Sonntag, 22. November
 ◊ Predigerkirche, 10 h. Diakonaler Gottesdienst.

Donnerstag, 26. November
 ◊ AHP Johanniter, 15.30 h. Christkath. Gottesdienst.
 ◊ Formonterhof, OffenBar, ab 17 h.

Samstag, 28. November
 ◊ Predigerkirche, 10 h. Frauenverein: Wir stellen 
Adventskränze und Gestecke für den Advent her.

Sonntag, 29. November
 ◊ Predigerkirche, 10 h. Eucharistiefeier. 

Radio und TV
TeleBasel, Theologischer Tipp
Samstage, 5. September, 10. Oktober, 31. Oktober 
und 28. November

 ◊ Theologischer Tipp, Diakonin Karin Schaub, Telebasel, 
19.10 h (stündlich Wiederholung).

Radio SRF2 Kultur, Radiopredigt
Sonntag, 1. November 

 ◊ Radiopredigt von Karin Schaub auf SRF 2 Kultur .

Happy Birthday!
Das Predigerdybli gratuliert

zum 95.
Elsa Kindler-Fritschin in Basel,  
am 19. September.

zum 91.
Gertrud von Sury-Flury in Basel,  
am 6. Oktober.

zum 80.
Walter Mindel in Riehen,  
am 24. Oktober.

 zum 70.
Ursula Hunziker-Schwarz in Basel, am 
29. November.

Kirchenrat und Seelsorgeteam wünschen 
den Jubilarinnen und Jubilaren alles 
Gute und Gottes Segen!

Totentanz-Feier
Sonntag, 1. November
Seit zehn Jahren findet am Abend des Allerheiligenfes-
tes eine weltweit einzigartige Feier in der Predigerkirche 
statt. Dieses besondere Ritual ist dem Gedenken an die 
Toten, aber auch der Besinnung auf das eigene Sterben 
gewidmet. Die uralten Gesänge und die Gebete werden 
von  der mittelalterlichen Gestalt eines tanzenden und 
fidelnden Todes begleitet. Er tanzt und umkreist freund-
lich die Anwesenden. Seine Musik steigert sich, bricht ab, 
beginnt neu. Sein Spiel ist eine Erinnerung an den unter-
gegangenen Totentanz vor der Predigerkirche. Zugleich 
ist sein Spiel ein Symbol des menschlichen Lebens, das 
mit mancherlei Brüchen und Misstönen voranschreitet, 
um letztlich in der göttlichen Harmonie zu enden.
In diesem Jahr wird Musik aus der Entstehungszeit des 
Basler Totentanzes zu hören sein. Das Ensemble «voce 
d'argovia» – unter der künstlerischen Leitung von An-
nemarie Fränkl Knab – singt u.a. die älteste bekannte 
Vertonung eines Totentanz-Textes aus dem 14. Jahr-
hundert sowie gregorianische Gesänge. Die Gesänge er-
zählen vom göttlichen Licht, das nicht untergehen kann. 
Aber auch die Ängste der menschlichen Seele vor dem 
Tod werden thematisiert, wenn das «Dies irae» («Tag 
des Zornes») angestimmt wird. All die Schrecken, die 
im Menschen gegenwärtig sind, werden benannt, um 
schliesslich in eine vertrauensvolle Hinwendung zum 
Geheimnis Gottes zu münden. Kerzen für die Verstorbe-
nen werden entzündet und jeder kann seinen Erinnerun-
gen in Ruhe nachgehen.

Ars moriendi - Ars videndi
Leben, Sterben und Tod im Mittelalter. Pfarrer 
M. Bangert führt gemeinsam mit der Volkshochschule 
beider Basel (VHS) einen Kurs zum «Kunst des Sterbens 

– Kunst des Lebens» durch. Tod und Sterben waren im 
europäischen Mittelalter ein alltägliches Phänomen. 

Veranstaltungen, Termine: September bis November 2015
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Krankheit und Unfälle konnten das Leben des Einzelnen 
je beenden. Auf diese Herausforderung reagierte die 
Alltagskultur mit Formen individueller Absicherung und 
gegenseitiger Unterstützung. Die Hochkultur visuali-
sierte das Problem in sog. Totentänzen. Auch die Spiritu-
alität nahm sich des Sterbens an und entwickelte daraus 
eine Form der Lebenskunst: die «ars moriendi».
Anmeldung nur bei der Volkshochschule beider Basel 
(061 269 86 66). – Termine: jeweils Dienstags, 19. Januar, 
26. Januar und 2. Februar 2016. Den Ort bitte dem neuen 
VHS-Programm entnehmen.

Sternschnuppen
Auch in diesem Advent werden sich die Sternschnup-
pen über Mittag mit einem wichtigen Thema be-
schäftigen. Mit der Frage nach «Tod und Sterben in der 
Sicht und im Brauchtum der Religionen» wird ein Feld 
berührt, das überaus interessante Einblicke gewährt. 
Es sprechen jeweils montags:

 ◊ am 30. November: Dr. Guy Rueff (Präsident der 
Israelitischen  Kultusgemeinde Basel)

 ◊ am 7. Dezember: Ein Vertreter  der asiatischen 
Tradition.

 ◊ am 14. Dezember: Amira Hafner- Al Jabaji (Mode-
ratorin SRF).

Die Sternschnuppen dauern von 12.15 bis 12.45 Uhr und 
werden musikalisch von Heidi Gürtler auf der Hand-
knopforgel begleitet begleitet. Frau Gürtler hat ein wei-
tes Repertoire, das die Musik vieler Kulturen umfasst.

Sabbatical
Sabbatical von Pfarrer Michael Bangert. 
Die Geistlichen der Christkatholischen Kirche sind ver-
pflichtet, regelmässig Fort- und Weiterbildungen zu 
absolvieren. Alle zehn Jahre stehen ihnen dafür drei 
Monate zur Verfügung. Der Kirchenrat hat Pfr. Michael 
Bangert gebeten, eine solche Fort- und Weiterbildungs-
zeit in diesem Herbst zu nehmen. So wird unser Pfarrer 
vom 1. September bis zum 28. November 2015 nicht im 
Dienst und auch telefonisch nicht erreichbar sein. Er wird 
sich intensiv mit der frühen Tradition der armenischen 
Christen beschäftigen, an einem längeren Exerzitienkurs 
teilnehmen und an einer theologischen Studie arbeiten. 
Die seelsorgliche Vertretung liegt bei Pfr. Max Kulzer und 
Diakonin Karin Schaub. 


