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Titelbild
Im Pfarreizentrum Bruder Klaus bietet 
«SOS werdende Mütter» Kleider und andere 
Materialien für bedürftige Familien an.
Foto: Christiane Elmer
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Le 31 décembre 2014 à minuit, nous fran-
chirons le seuil de la nouvelle année. Et alors? 
Observerons-nous une cassure nette entre 
ce qui était et ce qui est? Non, bien entendu. 
Nous sommes constamment le prolongement 
d’un passé qui, d’une fraction de seconde à 
l’autre, se conjuguait encore au présent. Voilà 
pourquoi, dans l’angelus surtout – avec l’impé-
ratif des délais de rédaction –, il nous est im-
possible d’effectuer une transition nette entre 
deux ans. Dans ce numéro, vous retrouverez 
des reflets de fin novembre et de décembre 
2014. Nous étions encore en Avent. C’était 
avant. Et il en ira encore de même pour le 
numéro d’après. Le bon usage voudrait que 
je vous souhaite une bonne année. Comme si 
c’était là une formule magique ou un antidote 
à la malchance. Mais je pense que nous pour-

rions faire mieux. Par exemple prier pour que 
chacune et chacun puisse garder le cap durant 
ces 365 jours à venir. Car 2015, comme tous 
les ans qui l’ont précédé et tous ceux qui lui 
succéderont, ne sera finalement qu’à l’image 
de ce que nous voudrons bien en faire. Bien 
sûr, tout ne dépend pas que de nous. Certains 
événements déferlent et nous terrassent: la 
maladie, l’accident, le handicap, le chômage, 
la précarité, le désamour, la mort… Autant de 
tragédies, parmi tant d’autres, de notre traver-
sée humaine. On peut lutter, oui, dans une cer-
taine mesure. On peut parfois prévenir, veiller, 
anticiper ici ou là. Mais, dans bien des cas, on 
ne peut qu’accuser le coup et y faire face, de 
toutes nos forces, de tout notre désespoir, mais 
aussi de toute notre foi. Ou de tout ce qu’il 
en reste après le passage du tsunami… Voilà 

pourquoi je vous souhaite, chères et chers 
lecteurs, non pas une bonne année, mais une 
année responsable. Une année où vous ferez 
tout pour aller là où vous le souhaitez, le cœur 
vaillant, la tête haute et avec Dieu au milieu 
de ce grand tout. Voilà ce que je vous souhaite 
parce que ça, c’est à votre portée, quoi que 
l’avenir puisse vous réserver. A nous de rester 
maîtres, dans la mesure du possible, de ce qui 
nous incombe. Et, pour tout ce qui ne serait 
pas de notre unique ressort, à nous de nous 
en remettre, confiants et pleinement vivants, à 
notre Maître. Avec Lui, ancré en 
nous, inscrit en tout et en tous, 
2015 sera vécu dans un état de 
grâce et non subi comme une 
disgrâce.
 Christiane Elmer
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Gesù, il vero cuoco per l’uomo affamato
Alla fine del Quarto Vangelo si narra l’ultima 
apparizione del Risorto. Sul lago di Tiberia-
de, Gesù incontra Pietro, Giovanni, Giacomo, 
Tommaso, Natanaele e altri due, tutti amareg-
giati da una nottata di pesca infruttuosa (Gv 
21,1–14).

Gli esperti pescatori sono a mani vuote. A 
loro Gesù chiede: «Figlioli, non avete nulla 
da mangiare?». Alla loro risposta negativa, il 
Signore ribatte incoraggiandoli ad uscire di 
nuovo sul lago. Alla fine, quegli uomini hanno 
cibo in abbondanza da offrire allo sconosciuto 
rimasto a riva. Eppure, «appena scesi a terra, 
videro un fuoco di brace, con del pesce sopra 
e del pane» (quello delle tre misure di farina). 
Gesù compie delle azioni concretissime: pren-
dere del pesce pescato dagli apostoli, accende-
re il fuoco. Senza scostarsi dal fuoco, chiede 
a quegli uomini di portargli un po’ del pesce 
appena pescato, con l’evidente intenzione di 
cuocere anche quello. Gesù non si accontenta 
di alimentare, nutrire, e nemmeno di ricevere 
il cibo, ma cucina, trasforma, con quanto que-
sto umanissimo gesto richiede in attenzione a 
cose e persone. Chissà come Gesù avrà cuci-
nato il pesce pensando a Pietro e compagni, 
alle loro esigenze e preferenze: un po’ crudo, 
per non perdere il sapore dell’acqua di lago? 
Ovvero arrostito a puntino, così da arricchirne 
l’aroma col profumo resinoso della legna arsa? 
Non sappiamo. 

Una cosa però è certa: se egli ha cucinato, ha 
intuito non solo le proprietà nutrizionali di 
pane e pesce, ma ne ha pure esaltato le poten-
zialità di piacere e compiacere. Se ha cucinato, 
non solo ha donato il pane che, ringraziando, 
ha ricevuto (come la vita), ma ha saputo tra-
sformare cose diversissime (acqua, farina, lievi-
to, pesce...) in qualcosa di vitale e gustoso per 
ciascuna persona a lui affidata. Dal momen-
to che il Figlio è venuto nella carne, egli ha 
palato e quindi sa cosa significa nutrire gente 
che ha palato, e un palato diverso per ciascuno. 
Se ha cucinato, ha posto tradizionale e creati-
va attenzione a cose, tempi, azioni e persone, 
ai loro gusti, a ciò che potevano e dovevano 

mangiare. Gli ospiti avranno colto nel gesto 
del Risorto un indizio di quelle azioni pro-
messe da Dio che «preparerà un banchetto di 
grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, 
di cibi succulenti, di vini raffinati» (Is 25,6)? 

(adattato dal libro «La cucina del Risorto», del 
teologo Giovanni Cesare Pagazzi.)

Contenuti
Secondo il Vangelo, Gesù amava stare a ta-
vola con la gente. Era anche capace di far da 
mangiare: infatti si presentava come il «buon 
pastore», colui che dà il «pasto buono». Cosa 
ci insegna questa caratteristica (quasi ignorata) 
del Figlio di Dio? Un fatto molto concreto: 
cucinare non significa soltanto dare del cibo, 
ma soprattutto prendersi cura di ciascuno se-
condo i suoi bisogni. Ecco una «chef-teologia» 
dal sapore delicato, che nutre in profondità 
quanti hanno fame di senso e di vita.

«Lievito e farina, ortaggi e agnello, pesce alla 
brace, il sale nella pasta... Gesù sapeva cucina-
re. Anche in questo era (il) Maestro.»

«Pane nostro. Pagine da gustare»
Come prepararsi e vivere Expo 2015 alla luce 
della fede? In che modo offrire strumenti ade-
guati di informazione e formazione alle comu-
nità cristiane interessate alla grande esposizio-
ne universale? L’Editrice missionaria italiana, 
in sinergia con l’Ufficio comunicazioni sociali 
e la Caritas ambrosiana, ha predisposto un’ap-
posita collana di piccoli libri (64 pagine, 5 eu-
ro) dal significativo titolo «Pane nostro. Pagine 
da gustare» richiamandosi al tema «Nutrire 
il pianeta, energia per la vita». Dopo il primo 
titolo di Giovanni Cesare Pagazzi «La cu-
cina del Risorto», sono previste una dozzina 
di pubblicazioni entro giugno 2015. A breve 
nelle librerie saranno disponibili «I bravi ma-
nager cenano a casa. Perché cenare in famiglia 
fa bene a tutti» dello psicologo Luigi Ballerini 
e «Custode, non tiranno. Il nuovo rapporto tra 
uomo e creato» del teologo Pierangelo Seque-
ri. È in preparazione un’antologia di testi di 
papa Francesco sull’Eucaristia.

Casa editrice Emi 
(tel. 051326027, ordini@emi.it, www.emi.it).
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travail
Le travail de rue des Eglises Bienne-
Seeland-Jura cherche 

une personne (H / F) pour la rédaction de 
procès-verbaux / membre du comité

Vous rédigez en français ou en allemand le 
procès-verbal des quatre séances annuelles 
du comité (jour de séance: mardi 18.00) et 
une assemblée générale. Le développement 
et l’évolution stratégique de l’association 
vous intéresse (www.gassenarbeit-biel.ch).

Nous vous offrons un environnement de 
travail dynamique ainsi qu’une activité va-
riée et motivante. Si nécessaire une place de 
travail est à votre disposition. La comptabi-
lité et les envois de l’association sont pris en 
charge par l’administration de la paroisse de 
Bienne. Le bilinguisme est un atout, chacun 
parle sa langue. Les frais sont remboursés. 
Une sortie avec tous les collaborateurs a lieu 
chaque année. Nous nous réjouissons de 
faire votre connaissance!

Etes-vous intéressé-e ou avez-vous des 
questions? Veuillez vous adresser directe-
ment à Madame Sara Bapst, présidente de 
l’Association pour un travail de rue, 
sara.bapst@kathbielbienne.ch, 
tél. 032 329 50 85 (lundi à mercredi).

expo

Les plantes du Paradis
L’exposition «Les plantes du Paradis» est 
à visiter jusqu’au 6 janvier 2015 au Centre 
St-François de Delémont. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi, de 10.00 à 12.00 et de 
14.00 à 17.00. Visite guidée sur demande.

Dimanche 4 janvier, de 15.00 à 17.00: visite 
guidée et récits créatifs. «Création», avec 
Nadine Babey, et «Le Semeur», avec Nathalie 
Jolissaint.

musique
Sortie du 2e CD du chœur Yaroslavl’
Ce 2e album propose des chants orthodoxes de 
Russie. Le 21 septembre 2014, le chœur Ya-
roslavl’ donnait un concert de qualité à l’abba-
tiale de Payerne, réputée pour son acoustique 
extraordinaire. L’abbatiale n’était pas pleine, 
le public très silencieux et l’acoustique majes-
tueuse. Aussi le chœur Yaroslavl’ a-t-il décidé 
d’enregistrer ce concert et d’en faire un CD re-
groupant 18 pièces du répertoire de Russie et 
d’Ukraine. Seules deux pièces ont été reprises 
du 1er CD. Prix du CD: Fr. 25.– (frais de port 
offerts).

Commande auprès du chœur Yaroslavl’, 
c/o Yan Greppin, 
rue de la Côte 21, 2000 Neuchâtel.

médias
PA R A B O L I Q U E S ,  l e  m a g a z i n e 
œcuménique des Eglises biennoises sur 
Canal 3. Dimanche 10.30 / Rediffusion 
mercredi à 19.10. 
www.paraboliques.ch – www.canal3.ch

4 et 7 janvier 2015: Jeanne Lovis, catho-
lique mais critique.
11 et 14 janvier: des anges dans nos villes.

TELEGLISE, l’émission des Eglises de 
Bienne et du Jura bernois sur TeleBie-
lingue. Tous les jours à 10.30 et 16.30. 
www.telebielingue.ch
Rediffusion des émissions du semestre. 
Reprise des émissions le 25 janvier 2015.

Université des aînés
Tintin, comme vous ne l’avez jamais vu
Avec Alain-Jacques Tornare, historien. 

Mercredi 14 janvier, de 14.15 à 16.00 au col-
lège du Marché-Neuf (aula, 2e étage), Bienne.

Mercredi 21 janvier, de 14.15 à 16.00 à l’école 
primaire de la Plänke. Avec François Sigrist: 
mathématiques en action.

Mercredi 28 janvier, de 14.15 à 16.00 à l’école 
primaire de la Poste. Avec Nicolas Guillaume-
Gentil: 5000 ans d’histoire au pied des volcans 
en Equateur.

Contacts, infos, demandes d’adhésion: Michel 
Berlincourt, responsable. Tél. 079 631 13 62. 
mberlincourt@bluewin.ch

colloque
Islam et Occident: déjouer le «choc des 
fantasmatisations»
Ce colloque se tiendra samedi 7 février 2015 
à l’Université de Neuchâtel. Au croisement de 
la psychanalyse, de la psychologie sociale et de 
la philosophie, il donnera la parole à de presti-
gieux et passionnants invités:
Karim Jbeili, psychanalyste et président de 
l’A.I.E.M.P.R., Dominique Bourdin, psycha-
nalyste et philosophe à Paris, Claire Mestre, 
psychiatre et anthropologue, spécialiste de 
clinique transculturelle. Ainsi que François 
Jullien, philosophe et sinologue, en tant qu’ar-
bitre du face-à-face Occident-islam. 

waberjp@sunrise.ch – www.aiempr.org

En collaboration avec l ’Université de Neuchâtel et 
la Fondation Lê Quang, l ’Association internatio-
nale d’Etudes médico-psychologiques et religieuses.

retraite de carême
Dieu qui libère
Carême, temps de grâce pour rencontrer le 
Dieu de Tendresse et de Pardon. Il est Celui 
qui nous révèle, nous libère et nous conduit 
à la joie de la Résurrection. Un temps de re-
traite pour se mettre à l’écart, prier, écouter la 
Parole de Dieu, méditer, faire silence… Jeudi 
19 février 2015, de 9.30 à 17.00 au Centre St-
François de Delémont. Fr. 58.– avec le repas 
de midi. Délai d’inscription: 30 janvier 2015.
Tél. 032 421 48 63.

sfa@jurapastoral.ch – www.jurapastoral.ch
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«Là-haut sur la montagne, l’était un vieux chalet…»
La dernière assemblée ordinaire 2014 de 
la Paroisse catholique romaine de Bienne 
et environs, essentiellement consacrée 
au budget 2015, s’est tenue mercredi  
3 décembre au centre paroissial de Christ-
Roi. L’assemblée a accepté le budget 2015, 
qui prévoit un excédent de charges de  
Fr. 343 964.–. Autre point crucial: la Mai-
son des jeunes aux Prés-d’Orvin. Suite 
à l’ex-aequo des voix, c’est le président de 
l’assemblée qui a tranché, selon les pres-
criptions prévues en pareil cas: le chalet 
sera vendu.

Le titre de ce compte rendu de l’assemblée 
de paroisse du 3 décembre dernier ne se veut 
pas ironique. La tendance serait, plutôt, au 
nostalgique. Qui ne connaît pas la chanson 
suisse «Le Vieux Chalet», écrite par l’abbé 
Joseph Bovet? Avec la décision de mettre en 
vente le chalet des Prés-d’Orvin, une page 
se tourne dans l’histoire de la paroisse. A 25 
voix partout, c’est finalement Marc Despont, 
président de l’assemblée, qui a fait pencher la 
balance en faveur de la vente de la Maison des 
jeunes. Conformément au souhait du Conseil 
de paroisse. Une décision qui a profondément 
navré la moitié de l’assemblée, tout particu-
lièrement les communautés hispanophone et 
italophone. «Nous sommes conscients que ce 
sujet soulève beaucoup d’émotion» a déclaré 
d’emblée Marc Despont. «Mais il s’agit aussi 
de s’en tenir aux faits.» La paroisse a procédé à 
une analyse auprès des centres et des groupes 
fréquentant la Maison des jeunes pour vérifier 
le taux d’occupation du chalet des Prés-d’Or-
vin. Il est ressorti de cette étude que ces locaux 
sont sous-occupés. «Au fil du temps, l’occu-
pation diminue. Au cours des trois dernières 
années, le chalet a été loué 91 jours, dont 17 
seulement par des groupes de notre paroisse! 
En 2013, les loyers ont rapporté Fr. 12 260.–. 
Pour être rentable, il faudrait au moins 50 
jours de location en plus par année» ont expli-
qué, chiffres à l’appui, l’administrateur Robert 
Messer et le président des finances Michel 
Esseiva. Mais la rentabilité actuelle n’est pas 
le seul point faible. Le chalet ne dispose pas 
d’eau potable et n’a pas de douches. L’eau pro-
vient d’une citerne d’une capacité d’environ 
4000 litres qui collecte les eaux de pluie. Fau-
drait-il alors augmenter massivement les frais 
de location du chalet pour le rentabiliser da-
vantage? Mais y viendrait-on encore, surtout 
sans eau courante? «Nous sommes tenus d’as-
sainir centres et bâtiments selon des normes 
écologiques (isolation, économie d’énergie). La 
mise en conformité du chalet engendrerait des 
frais considérables, tout à fait disproportion-

nés» a ajouté encore Patrick Lüscher, président 
de la paroisse. Le chalet sera donc mis en 
vente pour un prix plancher de Fr. 300 000.–. 
Les futurs propriétaires, qui sait, réussiront 
peut-être, comme dans la chanson de l’abbé 
Bovet, à le rénover ou le reconstruire… plus 
beau qu’avant.

La prudence toujours de mise
Comme toujours, la paroisse préfère prévenir 
que guérir. Robert Messer et Michel Esseiva 
ont présenté le plan financier 2014–2019 à 
l’assemblée. Mais, cette fois, selon deux cas 
de figure bien distincts. Selon la première 
variante – si l’on ne prend aucune mesure 
d’économies durant ces cinq prochaines an-
nées -, on court assurément à la catastrophe 
et s’apprête à aligner les chiffres rouges: le 
déficit passera de Fr. 287 000.– en 2015 à… 
Fr. 711 000.– en 2019! Par contre, selon la 
seconde variante, en freinant les dépenses et 
en poursuivant une politique financière avisée, 
on aura des comptes équilibrés. 
En matière de recettes fiscales, les rentrées les 
plus basses ont été enregistrées en 2004 et en 
2010. A l’inverse, 2008 et 2013 (8,2 millions!) 
ont été deux années record. L’impôt ecclésias-
tique rapporte, en moyenne, 7,25 millions par 
an. Pour 2015, il devrait s’élever à un peu plus 
de 7,5 millions. Certains penseront que si la 
communauté catholique s’agrandit, les recettes 
fiscales prendront, elles aussi, l’ascenseur. «On 
ne peut pas poser cette équation, explique 
Michel Esseiva. C’est plus complexe que cela; 
certains contribuables ont de faibles revenus et 
paient par conséquent peu d’impôts.»

Mesures et réflexion
La paroisse entend mener une politique d’in-
vestissement sélective. Les amortissements 
pour 2015 sont «normaux» (Fr. 404 000.–), 
alors qu’ils étaient très importants en 2013. 
En 2019, le canton de Berne instaurera une 
nouvelle manière d’amortir, selon des pour-
centages bien définis (10% actuellement). «On 
ne pourra donc plus amortir comme on le sou-
haite. Et notre but, d’ici là, c’est d’avoir déjà 
des réserves d’amortissements». Le Conseil de 
paroisse et la pastorale sont en pleine réflexion 
et préparent la prochaine législature. Que faire 
pour prévenir l’avalanche de chiffres rouges? 
Quelles seront nos priorités pastorales? 
Quelles prestations pourrons-nous encore 
offrir? Réorganisera-t-on le personnel? La pa-
roisse compte actuellement 120 employé(e)s, 
ce qui équivaut à 46 postes à plein temps. Les 
frais en lien avec le personnel sont en aug-
mentation massive par rapport à 2013. «On 
a intégré dans les comptes les salaires des 

collaborateurs payés par le canton. La visibi-
lité de tous les salaires sur le plan comptable 
permet de faire un calcul plus précis» explique 
le président de la Commission des finances. 
Les montants des caisses de pension sont aussi 
compris dans ce chiffre (5,864 millions). La 
Caisse de pension bernoise instaure la pri-
mauté des cotisations au lieu de la primauté 
des prestations. A noter que les employés de 
la paroisse verront leur salaire augmenter de 
1,5% dès le 1er janvier 2015.
 
 Christiane Elmer

Budget 2015 
L’assemblée a approuvé à l’unanimité le 
budget 2015 prévoyant un excédent de 
charges de Fr. 343 964.– avec un total de 
recettes de Fr. 9 423 097.– et des charges 
de Fr. 9 767 061.–. La quotité de l’impôt 
paroissial demeure inchangée: 0,23.

En bref…
Elue au sein du Conseil de centre de St-
Nicolas, Doris Nussbaum a été chaleureu-
sement applaudie.

A St-Nicolas, l’assainissement de la cana-
lisation affiche un solde positif de près de  
Fr. 68 000.– par rapport au montant du cré-
dit d’engagement.

A Ste-Marie, la rénovation de la salle Ste-
Cécile a coûté au final Fr. 4867.– de plus 
que ce qui avait été prévu.

A Christ-Roi, le chauffage à distance 
nécessite un droit de conduite au chemin 
Geyisried. L’assemblée l’a approuvé à l’una-
nimité.

Prochaine assemblée ordinaire de la pa-
roisse: mercredi 27 mai 2015 à 20.00 à Ste-
Marie.
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Parmi les anges…
Le traditionnel Temps communautaire 
de l’Avent, consacré cette fois aux anges, 
s’est déroulé dimanche 30 novembre 2014 à 
Christ-Roi. La centaine de personnes pré-
sentes a pris part à la messe célébrée par les 
abbés Patrick Werth et Nicolas Bessire et a 
ensuite participé aux ateliers proposés dans 
le centre paroissial. Après le repas partagé, 
la rencontre s’est achevée à l’église par un 
temps d’envoi. Au terme de cette angélique 
journée, chacun est reparti ravi, son petit 
ange sous le bras…

Texte et photos: Christiane Elmer

Adultes et enfants ont eu du plaisir à se re-
trouver, à échanger, colorier, découper, plier… 
Sous les mains de la multitude, des anges de 
papier sont nés. Joyeux, naïfs, insolites, déso-
pilants, bariolés, sobres, souriants, grimaçants, 
avec une tête d’ange, une tête bizarre… ou pas 
de tête du tout! Des anges parfaits dans leur 
imperfection. Qui nous rappellent leur rôle de 
messager, de protecteur et de passerelle entre 
Dieu et nous.
Croire en l’univers visible et invisible. Suivre 
notre intuition profonde, avec confiance. Et ne 
jamais cesser de veiller.

Découvrez toutes les photos:
http://www.cathberne.ch/visages-deglise/
unites-pastorales/communaute-francophone-
de-bienne-et-environs/galeries-photos/
temps-communautaires.htm

Les anges, petits et grands, confectionnés par la communauté lors des ateliers, apportent une touche de grâce et de lumière



angelus 01–02/2015  communauté • 7

Sylviane Froidevaux et Francis-André Lötscher, 
qui ont terminé leur parcours de formation FAL Le groupe Ephphata et l’organiste Diego Rocca ont animé la célébration

Les confirmands ont prêté main-forte au service

Les ateliers ont permis à chacun d’exprimer sa créativité

Procession des offrandes avec les premiers communiants

Des anges, dans la joie et… la tendresse!
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Un lieu 
d’humanité

Depuis le 20 novembre 2014, la grande 
salle du centre paroissial de St-Nicolas 
accueille chaque jeudi, entre 9.00 et 11.00, 
l’association SOS futures mamans. Vête-
ments, poussettes, jouets et accessoires 
pour enfants et bébés sont proposés aux 
familles défavorisées. 

Un magasin? Non, on n’y vend rien! Nous 
sommes dans la grande salle du centre de St-
Nicolas, un jeudi matin. Un lieu où, depuis le 
20 novembre dernier, on cherche et trouve ce 
dont on a besoin: layette, chaussons, habits 
d’enfants, couvertures, petits pulls colorés, bar-
boteuses et bonnets… Bref: de jolis articles, 
utiles, douillets et en bon état, triés soigneu-
sement par tailles et genres dans des caissettes 
ou alignés, multicolores, sur des rangées de 
cintres. Un vaste choix que SOS futures ma-
mans propose gracieusement à des familles 
dans le besoin. Mais d’où proviennent ces 
choses? «Ce sont souvent des particuliers qui 
nous apportent des habits, des jouets et des 
peluches, une fois que les enfants ont grandi, 
ou alors des boutiques de second hand» ex-
plique Pascale Edöcs-Voisard, l’une des res-
ponsables de l’association biennoise.

«Durant cinq ans, la Ville a mis deux locaux à 
notre disposition dans le Collège Dufour. Pour 
des questions de restructuration des salles de 
classe, notre association a dû quitter ces lieux 
et chercher d’autres locaux. Heureusement, 
la Paroisse de Bienne nous a généreusement 
proposé les locaux du centre de St-Nicolas, le 
jeudi matin. Nous nous y sentons bien; c’est 
centré, lumineux, spacieux. On a même mis un 
coin du garage à notre disposition pour entre-
poser notre matériel. Nous sommes très recon-
naissants envers la paroisse. On espère pouvoir 
rester ici un certain temps!...» s’exclame, tout 
sourire, Colette Erard, coresponsable – aux 
côtés de Pascale Edöcs-Voisard et Sonia Pai-
chot – de SOS futures mamans Bienne. Pré-
cisons au passage que l’association compte 
trois autres antennes dans la région: à Moutier, 
Delémont et Porrentruy.

Pas de miracles, mais…
La section Bienne et environs de SOS futures 
mamans existe depuis 1983. Entièrement 
constituée de bénévoles (une vingtaine), cette 
association se déclare non confessionnelle, 
apolitique et tolérante. Elle apporte son sou-
tien aux familles nécessiteuses par le biais 
d’une aide morale, matérielle, médicale et 

juridique. «On ne peut pas faire des miracles, 
précise Pascale Edöcs-Voisard. Mais nous 
essayons de consacrer du temps à ces familles 
pour les écouter et répondre de notre mieux 
à leurs attentes. Parfois, en fonction de leurs 
besoins spécifiques, nous les réorientons vers 
un service compétent.»

Ce sont surtout les Services sociaux de la 
Ville, les centres d’asile, les hôpitaux et parfois 
les pédiatres qui dirigent des mères et des fa-
milles en difficulté vers SOS futures mamans. 
«Il y a de plus en plus de personnes suisses qui 
font appel à nous. En situation de précarité, 
nos concitoyens se gênent moins qu’aupara-
vant de demander de l’aide» explique Colette 
Erard, active dans l’association depuis 22 ans. 

Au cœur de la rencontre
Sans bénévoles, SOS futures mamans n’exis-
terait pas. Motivée, l’équipe de bénévoles 
encadre les jeunes mères et les familles, les 
conseille et les aide dans leurs recherches. 
Certaines bénévoles ne viennent pas le jeudi 
matin mais s’occupent d’autres tâches, comme 
le rangement du matériel, le tri ou encore les 
comptes. «Pour éviter les abus, nous avons mis 
sur pied un système de fiches. Chaque per-
sonne fournit des indications sur son identité 
et sa situation familiale. Nous basons notre 
travail sur la transparence et instaurons dès 
le départ un climat de confiance mutuelle» 
explique Sonia Paichot. Les bénévoles ont du 
plaisir à travailler au sein de cette association. 
«Ce sont essentiellement des mamans, elles 
aussi, ou des grands-mères. Elles font leur tra-
vail avec sérieux mais en y mettant leur cœur. 

Et les rencontres du jeudi matin, entre les 
bénévoles et les ’clientes’ offrent aussi de ma-
gnifiques rencontres» poursuit Colette Erard. 
Le jeudi, le centre de St-Nicolas n’ouvre pas 
uniquement ses portes à SOS futures mamans! 
Ce matin-là, le «Café Bruder Klaus» invite 
aussi les passants à un temps de rencontre. 
De beaux échanges en perspective entre les 
bénévoles, les mères, les enfants et les passants 
venus prendre un café!
 Christiane Elmer

Devenir bénévole?
L’association est flexible et s’adapte aux 
différentes possibilités des bénévoles. Les 
messieurs, bien sûr, sont eux aussi les bien-
venus! Infos au tél. 078 773 92 42.

Apportez votre matériel le jeudi!
Vous avez du matériel en bon état pouvant 
servir à de jeunes familles dans le besoin? 
Merci alors de l’apporter directement au 
centre de St-Nicolas (sous-sol), le jeudi 
matin, entre 9.00 et 11.00.

CCP 25-10378-5 
SOS futures mamans ne subsiste que par 
des dons. La paroisse organise de temps en 
temps des collectes en sa faveur (quêtes des 
10 et 11 janvier 2015, par exemple). Des 
particuliers sont membres de cette associa-
tion qu’ils soutiennent à raison de Fr. 25.– 
par année. 

sosmamans@sosfuturesmamans.net
www.sosfuturesmamans.net

 Photo: Chr. Elmer
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Historia del Belén
La historia del nacimiento de Jesús y todos 
los hechos que lo rodearon, tales como la 
anunciación a los pastores y la adoración 
de los Reyes entre otros, son escenas que 
habitualmente se representan en el arte del 
belenismo. 

Los datos de que dispone el belenista es el 
suceso en sí, y lo encuentra solamente en dos 
Evangelios Canónicos, los de Mateo y Lucas, 
o en los Evangelios Apócrifos (no reconocidos 
por la Iglesia Católica), estos son más explí-
citos y añaden cierto número de detalles que 
proporcionan más ternura al nacimiento de 
Jesús. Estas fuentes sirven de guía a la imagi-
nación y pauta a seguir en la escena que el be-
lenista desea representar. En el S.II se adopta-
ron temas del Nacimiento de Cristo, pudiendo 
apreciar algunas muestras de estas representa-
ciones en la Catacumba de Priscila, en la que 
aparece por primera vez la Virgen con el Niño 
en brazos y a su lado el profeta Isaías apuntan-
do con el dedo hacia una estrella.

Dice la historia que San Francisco tras su pe-
regrinación a los Santos Lugares, celebra la 
Eucaristía en la nochebuena de 1223 en una 
cueva del pueblo italiano de Greccio, próximo 
al convento del Santo. Prepara una represen-
tación viviente de un pesebre con una mula y 
un buey, considerándose desde entonces esta 
representación como el origen del belenismo. 
Cuenta una leyenda que debido al frío un mu-

ñeco fue elegido para representar al niño Jesús 
y en la hora del nacimiento el muñeco empezó 
a llorar. Como referencias más antiguas que 
tenemos respecto a los primero belenes que se 
realizaron en el mundo, citamos el que fuera 
realizado por Arnolfo di Cambio (Florencia 
1289). Este arquitecto de la Catedral de Flo-
rencia talló figuras en mármol blanco, parte de 
las cuales se conservan aún en Santa María la 
Mayor de Roma.

Durante los siglos XIV y XV las iglesias italia-
nas se llenan de hermosos belenes fijos, como 
los de Andrea della Robia en el Duomo de 
Valterra. Con el barroco se impulsó de forma 
definitiva la realización de belenes. El auge de 
la escultura y la incorporación del espacio es-
cénico y los detalles introducen el belén en las 
casas señoriales. De estas a la burguesía y de 
aquí al pueblo, produciéndose un gran desa-
rrollo en los siglos XVII y XVIII hasta nues-
tros días.

En España, el Belén es introducido por la or-
den franciscana en el siglo XV. Del siglo XVI 
todavía se conserva el Belén de Coral en el 
Monasterio de las Descalzas Reales de Ma-
drid, todas las figuras están talladas en coral, 
plata y bronce, desconociéndose su autor o 
autores.

Autores como Martínez Montañés en el siglo 
XVI, Luisa Roldán «La Roldana» en el siglo 

XVII, contribuyeron con sus esculturas al auge 
que posteriormente tomaría la instalación de 
belenes. Como anécdota de este siglo XVII, 
basta observar que en el inventario de bienes 
de Lope de Vega consta las figuras de un belén 
que se ponía en su casa.

Carlos III, que había hecho del nacimiento 
una institución nacional en Italia mientras 
ocupó el trono de Nápoles, introdujo el arte 
del belenismo en España, encargando más de 
200 figuras a los artistas valencianos José Es-
tévez Bonet y José Ginés Marín y al imaginero 
murciano Salcillo, que construyeran figuras 
para una de las creaciones más queridas: «El 
belén del príncipe», para su hijo Carlos IV. Es-
te belén se caracteriza por tener figuras de di-
ferentes tamaños para una acertada perspectiva 
al ser colocadas. Aún se conservan muchas fi-
guras en el Palacio Real. Como ocurrió en Ita-
lia arraigo en las costumbres populares. Desta-
car también al imaginero murciano Francisco 
Salcillo (siglo XVIII) por sus aportaciones al 
belenismo en España. Un monumental belén 
encargado por el Marqués de Riquelme con 
más de 900 figuras que se conserva casi com-
pleto en el Museo Salcillo de Murcia.

Los impulsores y artesanos más importantes 
de la historia del belenismo en España, des-
de el origen del belén hasta nuestros días, son 
entre otros Fray Eugenio de Torices, La Rol-
dana, Carlos III, Francisco Salcillo, la escuela 
murciana, la escuela de Olot, la escuela grana-
dina y la jerezana. Desde los primeros belenes 
españoles, la ejecución material de las figurillas 
tiene una tendencia especial, «la policromía» 
sobre madera o barro, empleándose lienzo en 
algunas de ellas como en la escuela murciana.

Actualmente existen muy buenos imagineros 
en España, como José Luís Mayo Lebrija, 
Martín Castells y Martí, los murcianos José 
Nicolás Almansa, los hermanos Griñán, Se-
rrano, Amo, Guillén, Galán, Decorate y otros, 
en Granada tenemos a José Miranda y Jesús 
Jiménez continuador de la escuela barroca 
granadina de su abuelo Rada, y Jerez con Pe-
dro Ramírez Pazos, un maestro cada vez más 
destacado en la realización de esculturas para 
el Belén.

 Foto: Belen Salcillo
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Das Jugendhaus in Prés-d’Orvin soll verkauft werden
In einer Kirchgemeindeversammlung mit 
zahlreichen auch emotionalen Voten wur-
de durch die 53 anwesenden Stimmberech-
tigten das Budget 2015 verabschiedet. Es 
sieht bei Einnahmen von Fr. 9 423 097.– 
und Ausgaben von Fr. 9 767 061.– ein De-
fizit von Fr. 343 964.– vor. Mit dem not-
wendig gewordenen Stichentscheid des 
Präsidenten der Versammlung, Marc Des-
pont, wurde dem Verkauf des Jugendhau-
ses in Prés-d’Orvin zugestimmt.

Schon ein Jahr zuvor hat das Traktandum 
«Verkauf Jugendhaus Prés-d’Orvin» an der 
Kirchgemeindeversammlung für eine en-
gagierte Diskussion gesorgt. Damals wurde 
entschieden, vor einem Entscheid genauer ab-
zuklären, ob Gruppen aus der Kirchgemeinde 
das Jugendhaus häufiger benutzen würden, 
wenn dort Duschen und Warmwasser instal-
liert werden. Die Auslastung des Jugendhau-
ses in den letzten drei Jahren belief sich im 
Schnitt auf 91 Tage, wovon nur 17 Tage durch 
Gruppen aus der Kirchgemeinde gebucht 
wurden. Um das Defizit auszugleichen, müss-
te die Auslastung um rund 55 Prozent höher 
sein. Nun hat sich gezeigt, dass wegen fehlen-
dem Wasser Duschen und Warmwasser gar 
nicht installiert werden können. Beim verwen-
deten Wasser handelt es sich um Regenwasser, 
das in einer Zisterne mit einer jährlichen Ka-
pazität von 4000 Litern gesammelt wird, einer 
Menge, die nicht zum Duschen ausreicht. Der 
Kirchgemeinderat schlug deshalb noch einmal 
vor, den Verkauf des Jugendhauses zu geneh-
migen.

Zu Wort meldeten sich vor allem Gegner und 
Gegnerinnen des Verkaufs. Sie wiesen darauf 
hin, dass in Zukunft das Bedürfnis für ein sol-
ches Haus wieder ansteigen könnte, dass ein 
jährliches Defizit von Fr. 7000.– zu verkraf-
ten sei, dass es grundsätzlich fahrlässig sei, ein 
Grundstück in dieser nahen Lage zur Stadt 
Biel zu veräussern. Weil das Abstimmungsre-
sultat mit 25 Ja, 25 Nein bei 3 Enthaltungen 
Gleichstand bedeutete, wurde ein Stichent-
scheid des Präsidenten der Kirchgemeindever-
sammlung, welcher den Verkauf befürwortete, 
notwendig. Der Kirchgemeinderat ist nun be-
auftragt, die Liegenschaft zu einem Preis von 
nicht weniger als Fr. 300 000.– zu veräussern.

Nicht planbarer Steuerertrag
Mit bewährter Sachkompetenz präsentierten 
Verwalter Robert Messer und Kirchgemein-
derat Michel Esseiva zweisprachig den Fi-
nanzplan 2014–2019 und die verschiedenen 
Budgetposten des Budgets 2015. 

Bei der Finanzplanung fällt ins Gewicht, dass 
die wichtigste Ertragskomponente, nämlich 
der Steuerertrag, weder planbar noch genau 
abschätzbar ist. Im Durchschnitt der letzten 
Jahre belief sich dieser mit starken Schwan-
kungen auf 7,3 Millionen Franken. 2015 wird 
von einer Prognose von 7,5 Millionen ausge-
gangen. Ohne Sparmassnahmen kann in den 
nächsten Jahren keine ausgeglichene Rech-
nung erreicht werden. Entsprechend sind die 
Verantwortlichen der Kirchgemeinde wie der 
Pastoral aufgerufen, Sparpotenzial zu orten 
und abzuwägen, auf welche Dienstleitungen 
unter Umständen verzichtet werden kann.

Im Budget 2015 fällt im Vergleich zum Vor-
jahr eine Erhöhung der Personalkosten auf. 
Diese ist erklärbar durch den Wechsel vom 

Leistungs- zum Beitragsprimat bei den Pen-
sionskassen und einer Lohnerhöhung von 1,5 
Prozent. Mit der Schlussabstimmung zum 
Budget genehmigte die Versammlung auch, 
dass 2015 die Kirchensteueranlage auf 0,23 zu 
belassen ist.

Weitere Geschäfte

•  Mit Applaus wurde Doris Nussbaum als 
Mitglied in den Zentrumsrat Bruder Klaus 
gewählt.

•  Die Kirchgemeindeversammlung geneh-
migte die beiden Abrechnungen «Sanierung 
der Kanalisation» der Pfarrei Bruder Klaus 
und «Renovation Saal Ste-Cécile» der Pfar-
rei St. Marien. Bei der Sanierung der Kana-
lisation wurde der Verpflichtungskredit von 
Fr. 140 000.– nur zur Hälfte ausgeschöpft, 
weil geplante Arbeiten (Garten, Treppe) 
nicht ausgeführt werden musste. Bei der Re-
novation Ste-Cécile entspricht die Abrech-
nung praktisch dem Verpflichtungskredit 
von Fr. 400 000.–.

•  Die Versammlung genehmigte das Durch-
leitungsrecht für eine Leitung, die beim Bau 
einer Fernwärmeheizung auf dem Trottoir 
vor dem Pfarramt Christ-König durchführt. 
Das Zentrum Christ-König wird ebenfalls 
an diese Fernwärmeheizung angeschlossen.

 Niklaus Baschung
 (Text und Fotos)

Die Kirchgemeindeversammlung im Pfarreisaal Christ-König stimmt ab.

Emotionale Debatte zum Jugendhaus in 
Prés-d’Orvin.
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konzert

Das Vokalensemble «Pleni sunt coeli» singt: 
Orlando di Lasso: Missa Qual donna 
Motetten aus der Renaissancezeit
Leitung: Victoria Walker

Sonntag, 11. Januar. Biel, Stadtkirche, 17 Uhr

Im Bieler Vokalensemble Pleni sunt coeli ha-
ben sich im Jahr 2000 zehn Personen aus der 
Region Biel aus Freude an polyphoner alter 
Musik zusammengefunden. Die Klangwelt 
des spanischen Komponisten Tomás Luís de 
Victoria (1548–1611) inspirierte die Sänge-
rinnen und Sänger zu diesem Namen: «Die 
Himmel (und die Erde) sind voll (von Gottes 
Ruhm).» Mitgründerin und Leiterin des En-
sembles ist die Sängerin und Pianistin Victo-
ria L. Walker.

Dem Vokalensemble Pleni sunt coeli gehö-
ren heute 15 Mitglieder an. Sie singen aus-
schliesslich Werke, die für Vokalmusik a cap-
pella geschrieben wurden und die in der Zeit 
der europäischen Renaissance entstanden sind. 

heiltanzen
Jeweils 3. Donnerstag im Monat, 
ausser Juli/Dez. 15.1. / 19.2. / 19.3. / 16.4. / 
21.5. / 18.6. / 20.8. / 17.9. / 15.10. / 19.11.
18.30–20.00
Im grossen Saal der Pfarrei Christ-König,
Geyisriedweg 31, Biel

Heilender Ausdruck meiner Seele erleben – in 
Körperwahrnehmung, freiem Tanz und ge-
führter Meditation. Wir nehmen wahr, erkun-
den spielerisch, verbinden, lassen es pulsieren 
und fliessen. Die einzelnen Abende folgen 
inhaltlich einem Aufbau, können aber auch 
nur einzeln besucht werden, da sie jeweils in 
sich ein Ganzes bilden. Alter, Vorkenntnisse, 
Kondition und Gesundheitszustand spie-
len keine Rolle. Getanzt wird barfuss oder 
in Antirutschsocken. Leichte Kleidung zum 
Wechseln von Vorteil, z.B. T-Shirt und Turn-
hose. Umziehmöglichkeit vorhanden. Bitte 
Trinkflasche mitnehmen und ein Tuch für die 
Meditation am Schluss auf dem Boden.

Anmelden nicht erforderlich
Leitung: 
Rébecca Kunz, Biologin/Therapeutin
Kosten: Fr. 15.– pro Mal, zahlbar vor Ort
Info: Tel. 032 329 50 82 (Sekretariat) oder
rebecca.kunz@kathbielbienne.ch

medientipp
ferment 1/2015 «Heiliger Zorn – Sich nicht 
gewöhnen an»
Wut gilt nicht gerade als christliche Tugend, 
sondern wird oft als unbeherrschte Gefühls-
äusserung verstanden. Dass es aber durchaus 
Situationen in unserem Leben gibt, in denen 
Wut angebracht, ja sogar lebensnotwendig ist, 
davon erzählt die aktuelle Ausgabe von fer-
ment. Zornig werden können wir aber auch 
wegen Missständen, die uns selbst gar nicht 
betreffen. Der Zorn ist hier ein Fingerzeig da-
für, dass mit unserer Welt etwas nicht in Ord-
nung ist. Judith Giovanelli-Blocher, Stéphane 
Hessel, Monika Stocker, Cecile Bühlmann, Al 
Imfeld, Luzia Sutter-Rehmann, Fulbert Stef-
fensky und andere prominente Autorinnen 
und Autoren erzählen, was sie in unserer Ge-
sellschaft und Kirche wütend macht und wa-
rum sie nicht aufgeben, sich für eine gerech-
tere, friedvollere und menschenfreundlichere 
Welt zu engagieren. Mit einem Exklusivinter-
view mit Konstantin Wecker.

Bestelladresse: 
Pallottiner-Verlag, Postfach, 
9201 Gossau SG, 
Tel. 071 388 53 30, 
info@ferment.ch
Internet: www.ferment.ch

jugendangebote
Bürozeiten Fachstelle Jugend:
Dienstag: 10.00–12.00 und 13.30–17.00
Mittwoch: 13.30–17.00
Donnerstag: 10.00–12.00 und 13.30–17.00
Freitag: 13.30–17.00

Tel. 032 366 65 95 / 079 951 41 29
philipp.christen@kathbielbienne.ch
eliane.muff@kathbielbienne.ch
www.jugendhausamzionsweg.com

Freitag, 9.1.2015 

Girls&Kids Point
14.00–17.00, Paulushaus

Girlstreff
17.00–21.00, 
Jugendhaus am 
Zionsweg.

Samstag, 10.1.2015

Giele-Morge
10.00–12.00, Jugendhaus am Zionsweg

JuBla: Gruppenstunde
14.00–17.00, Jugendhaus am Zionsweg.

weltgebetstag
Dienstag, 20. Januar, 19.00–21.30, Bruder 
Klaus, Aebistrasse 86, Biel
Anlässlich des Weltgebetstages findet 
dieses Jahr ein Länderinformationsabend 
zum Inselstaat Bahamas statt. Das kleine 
Land ist hier fast unbekannt. Wie leben die 
Menschen dort? Wie geht es ihnen? Der 
Flamingo gehört zu der Insel, aber auch der 
Ruf, ein Ort für Fluchtgelder zu sein. Tanja 
Baumann Rentschler hat auf den Bahamas 
gelebt und berichtet von ihren Erfahrun-
gen.Eingeladen sind die Weltgebetstags-
teams und alle Interessierten!

Info: Arbeitskreis für Zeitfragen, 
Tel. 032 322 36 91
luzia.sutter-rehmann@ref-bielbienne.ch
Veranstalter: Weltgebetstag der Frauen
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ständige angebote

Shibashi – in Lengnau
Mittwoch, 7.1, 21.1., 4./18.2., 4./18.3., 
1./15./29.4., 6./20.5., 3./17.6., 1.7.
Kath. Kirchenzentrum Lengnau,
Emil-Schiblistrasse 3a, Lengnau
Keine Anmeldung nötig. Kosten: keine
Leitung: Anni Irsch, Tel. 032 652 61 33

Shibashi – in Biel
Jeweils letzter Freitag im Monat, ab 30.1.,
(ausser Juli und Dezember) 19.30–20.15
Bruder Klaus, Aebistrasse 86, Biel
Keine Anmeldung nötig. Kosten: keine. 
Leitung: 
Madeleine Froidevaux, Tel. 032 328 19 22 
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch

Shibashi stammt wie Tai Chi und Qi Gong 
aus der chinesischen Heilkunst und umfasst 
18 einfache Übungen. Shibashi will eine ru-
hige innere Aufmerksamkeit wecken. Es hilft, 
Spannungen loszulassen, um wieder ganz – 
mit Körper, Seele und Geist – offen im Leben 
zu stehen, verbunden mit dem göttlichen Le-
bensatem in uns.

kurs
Kontemplation und 
Herzensgebet
Im meditativen Sitzen 
üben wir uns ein in das 
immerwährende innere 
Gebet, das Herzensgebet. 

Körperarbeit, Tönen und Tanzen ergänzen 
das Sitzen und schaffen einen ganzheitlichen 
Zugang zu uns selber. Ziel ist es, in einer Ge-
betshaltung den Alltag zu meistern und offen 
zu sein für das was ist. Übungszeiten in Biel 
und in Lengnau. Für die Teilnahme ist eine 
vorgängige Einführung oder entsprechende 
Erfahrung erforderlich.

Kontemplation in Biel
Grundsätzlich 14-täglich. Freitag, 9./23.1., 
6./20.2., 13./20.3., 10./24.4., 8./22.5., 5./19.6., 
3.7. 19.30–21.00 Uhr

Kontemplation in Lengnau
Grundsätzlich 14-täglich. Samstag, 17./31.1., 
7./21.2., 7./21.3., 25.4., 9./30.5., 6./20.6., 4.7. 
8.00–9.30 Uhr

Kath. Kirchenzentrum, Emil-Schiblistrasse 3a, 
Lengnau
Leitung: Bernhard Caspar, Pieterlen, dipl. 
theol. und Kontemplationslehrer
Kosten: Beitrag nach freiem Ermessen
Info: Tel. 032 377 36 27 oder 
bernhard.caspar@besonet.ch
Veranstalterin: Pfarrei St. Martin Pieterlen,
Pfarrei Bruder Klaus, Biel

taizé-angebote
Taizé-Abendgebet
Jeden 2. Freitag im Monat, ab 9.1.
19.30–20.00
Kirche Bruder Klaus, Aebistrasse 86, Biel
Mit Singen, Lesung, Stille und Gebet ins 
Wochenende.
Leitung: Team Pfarrei Bruder Klaus
Kosten: keine
Info: Christine Vollmer Al-Khalil,
Tel. 032 366 65 92
christine.vollmer@kathbielbienne.ch

Offenes Taizésingen
Jeweils Freitag, 16.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 
26.6., 28.8., 18.9., 30.10., 27.11., 18.12.
20.30–21.30 Uhr
Bruder Klaus, Aebistrasse 86, Biel

Das wiederholende mehrstimmige Singen von 
christlichen Gesängen aus Taizé ermöglicht 
es, mit Körper, Geist und Seele mehr zu sich 
selbst zu finden und spirituelle Vertiefung in 
der Gemeinschaft zu erfahren. Momente der 
Stille, des kurzen Gebets und des Gehens im 
Raum unterstützen eine Haltung der Gelas-
senheit und innerer Ruhe. Anmeldung und 
Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Leitung: Christine Schweizer
Kosten: Freie Kollekte nach Selbsteinschät-
zung.
Info: Christine Vollmer Al-Khalil,
Tel. 032 366 65 92
christine.vollmer@kathbielbienne.ch
Veranstalter: Pfarrei Bruder Klaus Biel

Stellenanzeiger für Freiwillige

Die kirchlich getragene Gassenarbeit Biel-
Seeland-Jura sucht

ein/e Protokollführerin/
Vorstandsmitglied

Sie verfassen an jährlich vier Vorstandssit-
zungen (jeweils Di, 18.00 Uhr) und einer 
Mitgliederversammlung die Protokolle in 
Deutsch oder Französisch. Sie sind interes-
siert an der strategischen Weiterentwicklung 
des Vereins (www.gassenarbeit-biel.ch). 

Wir bieten Ihnen eine sinnvolle und mo-
tivierende Tätigkeit in anregender At-
mosphäre. Bei Bedarf steht Ihnen ein 
Arbeitsplatz zur Verfügung. Buchhaltung 
und Versände des Vereins werden durch 
die Administration der Kirchgemeinde 
erledigt. Wir funktionieren zweisprachig, 
jede/r spricht in seiner Sprache. Die Spesen 
werden entschädigt. Einmal jährlich findet 
ein Ausflug mit den Mitarbeitenden statt. 
Wir freuen uns auf Sie!

Bei Interesse oder weiterführenden Fragen 
wenden Sie sich bitte an Frau Sara Bapst, 
Präsidentin des Vereins kirchliche Gassen-
arbeit, sara.bapst@kathbielbienne.ch, 
Tel. 032 329 50 85 (Mo bis Mi).

Dienstjubiläum

Michel Esseiva kann sein 20-jähriges Jubilä-
um im Dienste der Kirchgemeinde Biel und 
Umgebung feiern. Der aktuelle Vizepräsident 
des Kirchgemeinderates und Präsident der 
Finanzkommission hat schon zuvor wichtige 
Ämter bekleidet und ist mit seiner wertschät-
zenden und hilfsbereiten Art eine wichtige 
Stütze für unsere Kirchgemeinde. Die Verant-
wortlichen der Kirchgemeinde und der Pasto-
ral danken Michel Esseiva ganz herzlich für 
sein wertvolles Engagement.
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Besucht der Papst die Schweiz?
Nach dem Ad-Limina-Besuch in Rom der 
Schweizer Bischöfe nennt Markus Büchel, 
Vorsitzender der Schweizer Bischofskon-
ferenz, die wichtigsten Themen, die bei 
diesem Besuch mit Papst Franziskus ange-
sprochen wurden.

Haben Sie den Papst in die Schweiz einge-
laden?
Markus Büchel: Ja, wir haben den Heiligen 
Vater aus pastoralen Gründen eingeladen, weil 
jetzt das 1500-jährige Jubiläum des Klosters 
Saint-Maurice gefeiert wird. Das wäre ein 
wunderbares Zeichen jetzt im Jahr der Orden 
und des geweihten Lebens; denn die dortigen 
Chorherren haben eine sehr wichtige Bedeu-
tung in allen Phasen der Geschichte gehabt, 
sei es in der Seelsorge, der Bildung und in 
Schulen. Franziskus ist aber auch von inter-
nationalen Organisationen eingeladen, nach 
Genf zu kommen, zudem hat ihn auch der 
Schweizer Bund eingeladen. Wahrscheinlich 
weiss er vor lauter Einladungen fast nicht, wie 
er das machen soll.

Rechnen Sie damit, dass Franziskus die Ein-
ladung annimmt?
Wir haben die Einladung freundlich ausge-
sprochen. Er hat nicht Ja und nicht Nein ge-
sagt. Ich glaube zumindest, er hat sich gefreut 
über die Einladung. Auch wenn er derzeit 
vermutlich andere Ziele oben auf seiner Pri-
oritätenliste hat.

Hat Franziskus in seiner Ansprache aus ihrer 
Sicht die bisherige Praxis in der Schweiz be-
stätigt, in Ausnahmefällen auch Protestanten 
zur Kommunion zuzulassen?
Er hat gesagt, dass es wichtig ist, gerade in ei-
ner so durchmischten Situation, dass die Posi-

tionen der Kirchen klar definiert sind. Und ich 
denke schon, er hat uns sehr mit auf den Weg 
geschickt, wieder mal klar zu sagen, was unser 
Eucharistieverständnis ist, was das Abend-
mahlsverständnis der reformierten Kirche ist. 
Und im vertieften Nachdenken dann auch 
Verständnis zu haben, wenn wir als Katholi-
ken nicht einfach ungastlich sind, wenn wir 
sagen, zur Kommunion ist der eingeladen und 
zugelassen, der wirklich zur katholischen Kir-
che gehört. Denn für uns ist es das Zeichen 
der tiefsten Einheit der Kirche.

Haben Sie im persönlichen Gespräch mit 
dem Papst auch über konkrete Fälle gespro-
chen?
Eher nicht. Er hat sich mehr grundsätzlich 
geäussert. Und das ist wahrscheinlich auch 
jene Ebene, die für ihn wichtig ist.

Haben Sie die Äusserungen des Papstes zum 
Verhältnis Staat-Kirche in der Schweiz als 
Bestätigung der bisherigen Praxis empfunden?
Sicher haben wir das als weiterentwicklungs-
würdig gesehen, aufgrund der Arbeit, die ge-
tan wurde. Denn da gab es immer auch wieder 
Konflikte. Es muss einfach schon klar sein, 
dass über den pastoralen Dienst die kirchli-
che Seite bestimmt, und nicht die staatskir-
chenrechtliche Seite einfach mit ihrem Geld 
Macht ausübt. Auf der anderen Seite müssen 
wir auch spüren, dass nicht alles möglich ist, 
was wir wünschen. Denn die staatskirchen-
rechtliche Seite hat auch nur so viele Mittel, 
so viel Geld, wie sie über die Steuern be-
kommt. Das ist eigentlich unsere Sorge, dass 
immer mehr sich von der Verpflichtung, Kir-
chensteuer zu zahlen, entbinden.

 Thomas Jansen und Claudia Zeisel / Kipa

Kirchenaustritte

Kein «Franziskus-
Effekt»
Die Zahl der Kirchenaustritte ist 2013 in 
den meisten Kantonen wieder leicht an-
gestiegen, stellt das Schweizerische Pas-
toralsoziologische Institut (SPI) fest. Es 
könne also nicht von einem «Franziskus-
Effekt» gesprochen werden. Vielmehr be-
legten die neusten Daten das Gegenteil.

Sowohl die Kircheneintritte als auch die Kir-
chenaustritte weisen laut SPI «keine ’positive’ 
Tendenz» im Sinne eines starken Rückgangs 
bei den Austritten und einer starken Zunah-
me bei den Eintritten auf. Im Gegenteil sei et-
wa seit den letzten fünf Jahren eine Zunahme 
der Austritte feststellbar. Betroffen von einer 
stetig wachsenden Zahl von Mitgliederaustrit-
ten sind sowohl die römisch-katholische als 
auch die evangelisch-reformierte Kirche.
Die Angaben zu den Kirchenaustritten für 
das Jahr 2013 zeigten zwei unterschiedliche 
Trends: In kleinen, häufig ländlich geprägten 
Kantonen verharren die Austritte beim Vor-
jahreswert oder gehen sogar leicht zurück. In 
den grösseren und meist städtisch geprägten 
Kantonen ist eine leichte Zunahme der Kir-
chenaustritte feststellbar.
Es zeigt sich, dass die Kirchenaustrittsrate 
2013 in der römisch-katholischen Kirche in 
den Kantonen Basel-Stadt, Solothurn, Aargau 
und Schaffhausen besonders hoch ist. In der 
evangelisch-reformierten Kirche haben die 
Kantone Basel-Stadt, Solothurn und Aargau 
hohe Austrittsraten. Die markanteste Verän-
derung in der Schweizer Religionslandschaft 
sei die stetige Zunahme der Konfessionslo-
sen. Ihre Zahl habe sich zwischen 2000 (11,4 
Prozent) und 2012 (21,4 Prozent) beinahe 
verdoppelt. 1960 betrug der Anteil der Kon-
fessionslosen noch 0,5 Prozent.

Keine Trendwende
Obschon in verschiedenen Kantonen 2013 
eine leichte Zunahme der Kircheneintritte in 
die römisch-katholische Kirche feststellbar ist, 
könne angesichts der Datenlage nicht von ei-
nem «Boom» gesprochen werden, da die jähr-
lichen Eintrittszahlen schwanken, so das SPI. 
Hinzu komme, dass die Eintritte im Vergleich 
zu den Austritten um ein Vielfaches geringer 
seien und die stetig sinkende Mitgliederzahl 
insgesamt nicht durch Eintritte gestoppt wer-
den könne. «Beide grossen Kirchen sind also 
von einer Trendwende hinsichtlich der Ein-
tritts- und Austrittszahlen weit entfernt.»  
 
 (kipa) Markus Büchel, Vorsitzender der Schweizer Bischofskonferenz.  Foto: zVg
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Ein Ort der  
Menschlichkeit
Seit dem 20. November 2014 wird im 
grossen Saal des Pfarreizentrums Bruder 
Klaus jeden Donnerstag von 9.00 bis 11.00 
Uhr der Verein «SOS futures mamans /
werdende Mütter» empfangen. Benach-
teiligten Familien werden hier Kleidung, 
Kinderwagen, Spielzeug und weitere Ma-
terialien für Kinder und Kleinkinder an-
geboten.

Befinden wir uns in einem Geschäft? Nein, 
hier wird nichts verkauft! Wir sind im gros-
sen Saal des Pfarreizentrums Bruder Klaus, 
wo jeden Donnerstagmorgen vieles Notwen-
dige für einen Familienhaushalt gesucht und 
auch gefunden wird: Baby-Kleidung, Schu-
he, Kinderkleidung, Decken, bunte T-Shirts, 
Strampler und Mützen. Kurz gesagt: schöne, 
nützliche Artikel in gutem Zustand, sorgfäl-
tig nach Grösse, für Mädchen oder für Buben 
in Kisten sortiert, oder ausgerichtet, mehr-
farbig, auf langen Reihen an Kleiderbügeln. 
Eine grosse Auswahl, welche «SOS werdende 
Mütter» bedürftigen Familien offeriert. Aber 
wo sind diese Gegenstände her? «Es sind oft 
Mütter, welche uns Kleidung, Spielzeuge und 
Stofftiere ihrer mittlerweile erwachsenen Kin-
der bringen, oder wir erhalten sie von Second-
hand-Läden», sagt Pascale Edöcs-Voisard, die 
zusammen mit Colette Erard und Sonia Pai-
chot zu den Verantwortlichen des Bieler Ver-
eins gehört. Der Verein ist übrigens auch noch 
aktiv in Moutier, Delémont und Porrentruy. 
«Wir sind glücklich, dass uns die Pfarrei Bru-
der Klaus im Pfarreizentrum grosszügig Räu-
me zur Verfügung stellt, die hell und geräumig 

sind» meint Colette Erard und lächelt: «Wir 
hoffen auch lange hier bleiben zu können.» 

Die Sektion Biel und Umgebung wurde 1983 
gegründet, versteht sich als konfessionell und 
politisch unabhängig und besteht aus rund 12 
Freiwilligen. Der Verein bietet bedürftigen 
Familien moralische, materielle, medizinische 
und rechtliche Unterstützung an. «Wir kön-
nen keine Wunder vollbringen», sagt Pascale 
Edöcs-Voisard, «aber wir versuchen, Zeit mit 
diesen Familien zu verbringen, ihnen zuzu-
hören und auf ihre Erwartungen so gut wie 
möglich zu reagieren. Je nach Situation ver-
mitteln wir professionelle Hilfe.»

Es sind vor allem die Sozialdienste der Stadt, 
Asylzentren, Krankenhäuser und manchmal 

auch Kinderärzte, die Mütter und Famili-
en auf SOS werdende Mütter hinweisen. 
«Es gibt immer mehr Schweizerinnen und 
Schweizer, die zu uns kommen. In einer pre-
kären Situation schämen sie sich weniger 
als früher, um Hilfe zu bitten», sagt Colette  
Erard, die seit 22 Jahren aktiv mitarbeitet.

Am Donnerstag empfängt das Zentrum Bru-
der Klaus nicht nur «SOS werdende Mütter». 
An diesem Morgen lädt das «Café Bruder 
Klaus» auch Passanten ein zu einer Zeit der 
Begegnung. Während einem Kaffee wird ein 
Erfahrungsaustausch zwischen Freiwilligen, 
Müttern, Kindern und Passanten ermöglicht.

 Christiane Elmer/nb

Vieles Notwendige für den Familienhaushalt bietet SOS werdende Mütter an. Foto: Niklaus Baschung

In dieser Jahreszeit sind Wintersachen gefragt.  Foto: Christiane Elmer

Material und Spenden
Wer Material in gutem Zustand, welches 
für junge Familien in Not geeignet ist, 
«SOS werdende Mütter» anbieten möchte, 
kann dies direkt ins Zentrum Bruder Klaus 
(Keller) vorbeibringen, am Donnerstag-
morgen von 9.00 bis 11.00 Uhr.
«SOS werdende Mütter» lebt von Spen-
den. Einzelpersonen können den Verein 
als Mitglieder mit einem jährlichen Beitrag 
von 25 Franken unterstützen. 
(CCP 25-10378-5)

Kontakt: SOS werdende Mütter
Pfarreizentrum Bruder Klaus 
(geöffnet Donnerstag von 9.00–11.00 Uhr)
Alfred-Aebi-Strasse 86, 2503 Biel
Hotline: 032 322 10 66 
sosmamans@sosfuturesmamans.net
www.sosfuturesmamans.net
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Drei neue Medienzentren – und trotzdem 
geht es weiter
Drei regionale katholische Medienzent-
ren nehmen am 6. Januar ihre Arbeit auf. 
Damit darf keine Stagnation in der katho-
lischen Medienarbeit einhergehen, warnte 
der Generalsekretär der Römisch-Katho-
lischen Zentralkonferenz Schweiz (RKZ), 
Daniel Kosch, an einer Veranstaltung in 
Bern. Drei Schweizer Medienbischöfe 
zeichneten Werdegang und Herausforde-
rungen für die neuen Zentren auf.

Am 6. Januar starten drei sprachregionale 
Medienzentren der katholischen Kirche. Die 
Direktoren stellten die neuen Unternehmen 
vor: Für die Westschweiz Bernard Litzler und 
für die Deutschschweiz Charles Martig. Die 
Journalistin und Direktorin ComEc, Cristina 
Vonzun, führte in die geänderte Mediensitua-
tion im Tessin ein.

Neue Medien
Den Weg, der zu den Medienzentren in Zü-
rich, Lausanne und in Lugano führte, zeich-
nete der ehemalige Medienbischof Peter 
Henrici nach. Er wies darauf hin, dass der 
Vatikan bereits vor Jahrzehnten mit einem 
Dokument «Die rasche Veränderung» auf den 
sich abzeichnenden Wandel im Medienwesen 
hinwies. Neue Datenträger und die Digita-
lisierung beschleunigten den Weg von einer 
Einweg- zu einer Zweiwegkommunikation. 
Auch die katholische Kirche machte sich da-
mals «mit gemessenen langsamen Schritten» 
in Richtung neue Medien auf. Die Kirche 
Schweiz musste auf eine Westschweizer und 
eine Tessiner Spezialität Rücksicht nehmen: 
In der Westschweiz und im Tessin hat die 
katholische Kirche direkten Zugang zum 
staatlichen Radio und Fernsehen, «was in der 
Deutschschweiz undenkbar ist», so der eme-
ritierte Weihbischof. Die Kräfte mussten aber 
gebündelt werden. Als erste praktische Mass-
nahme wurden die Presseagentur Kipa und der 
Katholische Mediendienst (KM) am Standort 
Zürich zusammengeführt. Die Kipa habe als 
Agentur «immer weniger Destinatäre» erreicht, 
so Henrici. Der KM war beim Aufbau von 
«Kommunikationsinstrumenten» innovativ.

Druck und Geld
Eine der treibenden Kräfte für die Verände-
rungen in der kirchlichen Medienarbeit bildet 
die Römisch-Katholische Zentralkonferenz 
der Schweiz. Deren Generalsekretär Daniel 
Kosch wies auf die Bedeutung der kantonal-
kirchlichen Organisationen für die nationale 
Medienarbeit hin. Die kirchlichen Steuerzah-

ler erwarteten gute Leistungen. Das Geld für 
die Medienarbeit komme nicht von selbst, die 
RKZ müsse konstant «Überzeugungsarbeit» 
leisten und auf einem «Management-Konzept» 
aufbauen. Kosch dankte den Medienbischöfen 
für ihre Unterstützung, welche die «notwen-
digen Veränderungen» ermöglichte. Natürlich 
habe es Druck, Forderungen und Unklarheiten 
gegeben. Kosch machte aber deutlich, dass die 
Neugestaltung «nicht einfach zu Ende ist». 
Denn der Medien- und Technologiewan-
del «ist uns immer ein paar Schritte voraus». 
Der neue Medienbischof, der Westschweizer 
Weihbischof Alain de Raemy, forderte die 
Medienleute auf, die Berichterstattung nicht 
auf die Landeskirchen zu beschränken, son-
dern die Freikirchen einzubeziehen. Auf diese 
Weise könne nicht zuletzt ein grösseres Pub-
likum erreicht werden. Er wies auf die Gefahr 
hin, die Gesetze der Marktwirtschaft könnten 
die Botschaft des Evangeliums verdrängen. 
Die Berichterstattung sollte sich vor schlech-
ter, vorschneller Kommentierung hüten und 
wo nötig mehr sachlich vor sich gehen.

Beispiel Jesu
Sein Vorgänger als Medienbischof, der ehema-
lige Abt von Einsiedeln Martin Werlen, setzte 
die katholische Medienarbeit in die Nachfolge 
Christi. Sie müsse nicht dem Zeitgeist gehor-
chen. Die kritische Haltung Jesus gegenüber 
den religiösen Führern seiner Zeit «darf auch 
die kirchlichen Medienleute auszeichnen». 
Medienarbeit finde heute ihren speziellen 
Ausdruck in den Social Media. Diese ermög-
lichten es, «mit den Menschen auf dem Weg 
zu sein, nicht vor oben herab, sondern auf Au-
genhöhe, mit ihnen im Dialog.»  (kipa)

Fachstellen der röm.-kath. Kirche Biel
Bildung Kommunikation Soziales, 
Postfach 45, Murtenstrasse 48, 2501 Biel

Sekretariat/Secrétariat
Mo/Di/Do 8.00–11.00
Mi  8.00–11.00 / 13.30–16.00 
Anita Chavaillaz
Tel. 032 329 50 82 / Fax 032 392 50 90
anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch

Fachstelle Bildung
Maria Regli
maria.regli@kathbielbienne.ch
Rébecca Kunz
rebecca.kunz@kathbielbienne.ch
Tel. 032 329 50 84

Fachstelle Soziales
Sara Bapst
sara.bapst@kathbielbienne.ch

Service social
Charlotte Krebs
charlotte.krebs@kathbielbienne.ch
Tél. 032 329 50 85

Fachstelle Kommunikation/Angelus
Niklaus Baschung
Tel. 032 329 50 81
niklaus.baschung@kathbielbienne.ch

Services des médias/Angelus
Christiane Elmer
Tel. 032 329 50 80
christiane.elmer@kathbielbienne.ch

Fachstelle Jugend
Aebistrasse 86, 2503 Biel
Philipp Christen
philipp.christen@kathbielbienne.ch

Eliane Muff
eliane.muff@kathbielbienne.ch
Tel. 032 366 65 95

Daniel Kosch, Generalsekretär der Römisch-
Katholischen Zentralkonferenz. 
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Ch. Geyisried 31, 2504 Bienne. Tél. 032 328 19 20. communaute.francophone@kathbielbienne.ch
Secrétariat: lu–ve 8.00–12.00; 13.30–17.30.

Samedi 3 et dimanche 4 janvier 2015 /
Epiphanie
Samedi 3 janvier 2015
17.00 St-Nicolas

Dimanche 4 janvier 2015
10.00 Christ-Roi. Accueil des enfants.

Offrandes: Quêtes de l’Epiphanie en faveur 
de la Diaspora et des paroisses de mon-
tagne.

Mardi 6 janvier
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 7 janvier
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 8 janvier
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015 /
Baptême du Seigneur
Samedi 10 janvier
17.00 St-Nicolas

Dimanche 11 janvier
10.00 Ste-Marie
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue.

Offrandes: Fonds de solidarité pour la mère 
et l’enfant et SOS futures mamans (voir 
page 8).

Mardi 13 janvier
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 14 janvier
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 15 janvier
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015 / 
2e dimanche ordinaire / Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
Samedi 17 janvier
17.00 St-Nicolas

Dimanche 18 janvier
10.00  Christ-Roi, messe avec prédication 

par le pasteur Kuchen.
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue
 
 www.cathbienne.ch

Messes dans les homes et EMS
Schlössli: jeudi 8 janvier à 10.30
Redern: vendredi 16 janvier à 9.45, messe 
catholique chrétienne.

Jubilés de janvier 2015
au sein de la Paroisse de 
Bienne et environs

Toutes nos félicitations à Madame Anne-
Marie Lanève qui fête ses 20 ans de service 
au sein de la Commission Tiers monde de la 
paroisse.

Toutes nos félicitations à Monsieur Michel 
Esseiva, vice-président du Conseil de paroisse 
et président de la Commission des finances 
qui fête ses 20 ans de service au sein de notre 
paroisse en ce mois de janvier 2015.

Toutes nos félicitations à Monsieur Michel 
Benoît, lecteur et membre du conseil de 
Centre de Ste-Marie depuis 10 ans.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 6 janvier dès 12.00 au centre paroissial. 
Délai d’inscription: au secrétariat mercredi 
31.12. ou dimanche 4.1. avec le coupon d’ins-
cription du stand à brochures.

Répétition de la chorale des enfants
Mercredi 7 janvier 2015, les enfants de la 
chorale se retrouvent à 14.00 dans la cour de 
Christ-Roi. Tu aimerais aussi venir chanter 
avec nous? Viens assister à une répétition ou 
contacte Corinne Thüler au tél. 079 614 47 79.

Baptême des enfants en âge de scolarité
La rencontre de préparation aura lieu mercredi 
7 janvier, de 14.00 à 15.30, à St-Nicolas.

Module communion
Dimanche 11 janvier à 10.00 à Ste-Marie, in-
vitation à participer à la messe pour les familles 
des enfants qui communieront en mai 2015.

Mouvement chrétien des retraités
Jeudi 15 janvier à 14.30 à St-Nicolas: film + 
vidéo.

Préavis: fête des bénévoles
Elle aura lieu le dimanche 18 janvier 2015.

Table ouverte à Ste-Marie
Voici les dates des repas communautaires 2015 
à Ste-Marie (inscription jusqu’au mercredi mi-
di): 22 janvier, mercredi 18 février (Cendres), 5 
mars (soupe de carême), 19 mars (soupe de ca-
rême), 16 avril, 21 mai, 25 juin, 17 septembre, 
22 octobre, 19 novembre.

Préavis: fête de l’amour 2015
La fête de l’amour marquant un anniversaire 
de mariage religieux sera célébrée le dimanche 
15 mars 2015. Plus d’infos suivront.

Catéchèse en janvier

–  Caté 3H – Parents et enfants
  Vendredi 16 janvier, 18.00–19.30 au centre 

paroissial de Ste-Marie.
– Caté 4H – Pour les enfants
  Mercredi 14 janvier, 14.00–16.30 au centre 

paroissial de Ste-Marie.
– Caté 5H – Temps fort 
  Mercredi 21 janvier, 14.00–16.15 à 
 St-Nicolas.
– Caté 6H
  Mercredi 28 janvier, 14.00–16.15 à 
 Christ-Roi.
– Caté 7H – Avec les parents
  Réflexion autour du thème «le passage» dans 

la Bible, vendredi 9 janvier, 19.00–21.00 au 
centre de Christ-Roi.

– Programme Confirmation
  Mercredi 14 janvier, 16.00–18.00 à Christ-

Roi: film suivi d’une discussion et partage.
– Cados 
  Week-end du 31 janvier–1er février: 
 rallye en train.

NOUS CONTACTER?

A Christ-Roi (ch. Geyisried 31)
Danielle Estoppey, secrétaire (remplaçante: 
Sylvia Beusch), 032 328 19 20,
communaute.francophone@kathbielbienne.ch

Abbé Nicolas Bessire, 032 328 19 32,
nicolas.bessire@kathbielbienne.ch

Abbé Patrick Werth, 032 328 19 34,
patrick.werth@kathbielbienne.ch

Claudine Brumann, catéchiste, 032 328 19 25, 
claudine.brumann@kathbielbienne.ch

Madeleine Froidevaux, catéchiste, 
032 328 19 22,
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch

Corinne Thüler, catéchiste et animatrice 
jeunesse, 032 328 19 21, 
corinne.thueler@kathbielbienne.ch

François Crevoisier, catéchiste et aumônier 
des aînés, 032 328 19 24, 
francois.crevoisier@kathbielbienne.ch

Jean-Marc Elmer, catéchiste et aumônier 
des aînés, 032 328 19 23, 
jean-marc.elmer@kathbielbienne.ch

A la rue de Morat 48
Christiane Elmer, rédactrice, 032 329 50 80, 
christiane.elmer@kathbielbienne.ch



missione 
cattolica 
italiana

Orario delle S. Messe 2.–15.1.2015

Epifania del Signore / Anno B
Sabato 3 gennaio 2015
• ore 17.00 Cappella della Missione / Bienne
• ore 18.30 S. Messa a Lyss – Don Saji

Domenica 4 gennaio 2015
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

Battesimo del Signore / Anno B
Sabato 10 gennaio 2015
• ore 17.00 Cappella della Missione / Bienne

Domenica 11 gennaio 2015
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

Tutti i venerdì presso la Cappella 
• ore 17.30 Adorazione eucaristica
  (esposizione del Santissimo
  Sacramento)

Da martedì a venerdì presso la Cappella 
• ore 17.45 Recita del S. Rosario
• ore 18.30 vedi calendario liturgico
  delle S. Messe interno

Vita della comunità 2.–15.1.15

Martedì 6 gennaio:
–   ore 11.30–12.15, informazioni su AVS e 

Prestazioni Complementari, nel Foyer.
– ore 12.15–16.00, Tavola fraterna.
–  ore 20.00, Gruppo Donne, Pfarreizentrum 

Maria Geburt a Lyss.

Mercoledì 7 gennaio:
–   ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», nella Cappella della MCI.

Giovedì 8 gennaio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Sabato 10 gennaio:
–   ore 10.00–11.30, incontri del catechismo del 

3°-6°-7°-8° anno, in Missione;
–   ore 10.00–11.30, prove dei canti della Prima 

Confessione con il maestro M. Spiri, nella 
Chiesa di Cristo Re.

Domenica 11 gennaio:
–  ore 12.00, Gruppo Anziani, Pfarreizentrum 

Maria Geburt a Lyss.

Martedì 13 gennaio:
–   ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL, sala riunioni al 1o piano;
–   ore 16.00–17.30, corso di ballo per la Terza 

età, nella Cappella della MCI;
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer.

Mercoledì 14 gennaio:
–   ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», nella Cappella della MCI.
–  ore 20.00, Rosario, Pfarreizentrum Maria 

Geburt a Lyss.

Giovedì 15 gennaio:
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Omelie di Papa Francesco
da www.news.va/it

4 dicembre 2014 – Ci sono tanti santi nasco-
sti, uomini, donne, padri e madri di famiglia, 
malati, preti che mettono in pratica tutti i 
giorni l’amore di Gesù e …

2 dicembre 2014 – Chi studia il mistero di Dio 
si metta in ginocchio perché Dio si rivela più 
volentieri a un cuore umile… La grandezza del 
mistero di Gesù si può conoscere solo umilian-
dosi e abbassandosi come ha fatto lui, che è 
arrivato al punto di essere «emarginato» …

27 novembre 2014 – Anche in mezzo a tante 
difficoltà, il cristiano non ceda alla depressio-
ne… Francesco ha lanciato un invito alla «spe-
ranza», a non farsi deprimere e spaventare da 
una realtà fatta di «guerre e sofferenza». 

24 novembre 2014 – Quando la Chiesa è 
umile e povera, allora «è fedele» a Cristo, 
altrimenti è tentata di brillare di «luce pro-
pria»… Nella vedova che getta le sue due mo-
netine nel tesoro nel tempio possiamo vedere 
l’«immagine della Chiesa» che deve essere po-
vera, umile e fedele. 

21 novembre 2014 – Le Chiese non diventi-
no mai case di affari, la redenzione di Gesù è 

sempre gratuita… Parroci e laici che hanno re-
sponsabilità pastorali devono «mantenere puli-
to il tempio» e «accogliere ogni persona come 
fosse Maria», badando a non «dare scandalo …

20 novembre 2014 – Gesù piange anche oggi 
quando le porte del nostro cuore, dei pastori, 
della Chiesa, si chiudono alle sue sorprese non 
riconoscendo Colui che porta la …

17 novembre 2014 – Accade nella Chiesa che 
i cristiani siano tentati di stare con Gesù senza 
voler stare con i poveri e gli emarginati, … Il 
cristiano è chiamato a riconoscere il Signore 
negli emarginati …

14 novembre 2014 – Per trasmettere la fede 
a bambini e giovani di oggi, e aiutarli a fare 
esperienza «della verità e dell’amore», gli adul-
ti devono offrire loro esempi …

Epifania
Epifania significa in greco «manifestazione». 
E la Chiesa ha mantenuto intatto l’antico no-
me di questa festa. Si tratta di una manifesta-
zione con molteplici significati, che si richia-
mano a vicenda. Manifestazione di Gesù come 
Figlio di Dio. L’adorazione dei magi e l’offerta 
dei doni hanno questo significato. Quel bam-
bino è in realtà l’atteso delle genti, il Salvatore 
del mondo, il Figlio di Dio.

Manifestazione della salvezza a tutti i popoli 
della terra, rappresentati dai magi stranieri. Per 
gli ebrei l’unico popolo eletto era quello ebrai-
co. Ora invece «non c’è né giudeo né greco, né 
schiavo né libero né uomo né donna, ma tutti 
siamo uno in Cristo Gesù» (Galati, 3, 28).

Manifestazione di Cristo come Re dei re, Si-
gnore dei signori: «Rex regum, Dominus do-
minantium» (1 Tm 6, 15; Apocalisse 17, 14).

Nei confronti di Dio siamo tutti sue creature, 
senza privilegi, compresi i grandi della terra. 
Se ci vogliamo salvare dobbiamo farci umili e 
riconoscere che uno solo è il Signore di tutti.
Don Milani diceva «Servo di Dio e di nessun 
altro». Per questo, la tradizione ha raffigurato 
i magi come re, e di diverso colore della pelle, 
nelle tre razze allora conosciute: semiti (ebrei e 
arabi), camiti (neri) e giapeti (bianchi indoeu-
ropei). Ogni volta che qualche forma di razzi-
smo o di discriminazione si affaccia nel teatro 
della storia è un’offesa alla dignità dell’uomo e 
alla volontà di Dio.

È anche la profanazione dell’Epifania.

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.–Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 
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Vedi anche pagina 10

N° d’urgenza
Nei g iorn i fest iv i  e solo in caso d i 
defunto/a, situazioni di fin di vita, malat-
tia grave, vogliate gentilmente comporre il 
numero seguente 078 793 44 40.



angelus 01–02/2015 • 19 misión católica  
de lengua española

Rue de Morat 48, 2502 Bienne, Tel. 032 323 54 08. E-Mail: mision.espanola@kathbielbienne.ch
Misionero: P. Arturo Gaitán  / Asistente social: José-Luis Marcos
www.cathbienne.ch

Avisos

•  La Misa en castellano en Biel se celebra 
todos los domingos a las 11h30 en la Igle-
sia de San Nicolás.

•  Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10h00. 

•  Grupo de señoras de los lunes, primeros y 
terceros lunes de cada mes, a partir de las 
15h00 en la Misión.

•  Cursos de biblia. Miércoles a las 19h00 
en la Misión. Todos estáis cordialmente 
invitados a participar. No es necesario te-
ner conocimientos previos sobre el tema.

•  Coro de la Misión: todos los viernes a 
partir de las 20h00. Son bienvenidas nue-
vas voces… ¡Anímate!

Noticias sociales

Navidad con sentido
Alguna vez te has prometido a ti mismo que 
el próximo año tus vacaciones de Navidad 
serán menos agitadas y tendrán más significa-
do. Pero el próximo año ya está aquí, la rueda 
del molino sigue girando y tú vuelves a estar 
nervioso como siempre. Quizás hayas sufrido 
experiencias tan difíciles y decepcionantes que 
te han hecho perder la esperanza de poder vi-
vir de nuevo una Navidad realmente gozosa, y 
dejes pasar esos días representando una farsa 
cínica, y sin alegría. En uno u otro caso, puede 
que el Año Nuevo te encuentre desmoralizado, 
desadaptado y vacío. Ha llegado el momen-
to de cambiar serena y constructivamente, 
cambio al que quieren ayudarte los consejos 
siguientes. Aquí encontraras sugerencias para 
eliminar esas exageradas expectativas conser-
vando, al mismo tiempo, las más sanas tradi-
ciones y manteniendo el equilibrio.

1.   La Navidad es más que una fecha límite 
o un día en el calendario. Es un itinera-
rio del Espíritu desde las tinieblas a la luz, 
desde el caos a la paz, desde el aislamiento 
a la unión del amor.

2.   No es necesario que satisfagas las expec-
tativas de otros acerca de lo que debe ser 
navidad. Considera si tus planes y prepa-
rativos sirven para realzar la celebración 
o si responden simplemente a presiones 
culturales o familiares. Sé libre para crear 
costumbres más significativas.

3.   No te quedes anclado en tradiciones que 
se han convertido más en una tarea engo-

rrosa que en un ritual hecho con cariño. 
Las tradiciones son enriquecedoras cuan-
do permiten que el pasado inspire e invada 
el presente. Da forma a tus tradiciones de 
acuerdo con tus necesidades y valores ac-
tuales.

4.   Simplifica tus celebraciones. Lo más 
grande no es siempre lo mejor. Lo caro 
no siempre vale más. Y no siempre lo que 
requiere más tiempo es lo más duradero.

5.   Adorna la casa con sentido y con alegría. 
Que tus adornos hablen de tu historia y de 
tu familia.

6.   No te empeñes en preparar una fiesta de 
Navidad perfecta a costa de hacer esfuer-
zos sobrehumanos. La Navidad signifi-
ca que Dios se hace hombre, no que los 
hombres se hagan dioses.

7.   No te hagas ilusiones de que vas a gozar 
de unos días sin conflictos, sin desafíos o 
sin problemas. La Navidad celebra el he-
cho de que Dios abraza la vida humana, 
con todas sus limitaciones, errores y lu-
chas.

8.   Celebra también la llegada del Año Nue-
vo. Abre tu mente, tu voluntad y tu cora-
zón a un mundo en renovación constante 
al que también tú estás llamado a aportar 
tu granito de arena positivo.

9.   Cuando te sientas abrumado por el con-
sumismo típico de estas fechas, procura 
situarte en el sencillo entorno terrenal del 
nacimiento de Jesús y vivir su significado. 
Recuerda lo que es realmente importa.

10.  Si la tradición de los regalos ha llegado 
a ser para ti una obligación y un fastidio, 
procura renovar su sentido. Comenta con 
familiares y amigos la manera de reflejar 
mejor el amor de Dios hacia nosotros.

11.  Personaliza tus felicitaciones navideñas to-
mándote tiempo para añadir una nota es-
pecial a cada persona de tu lista. Mientras 
escribes a tus seres queridos recuérdalos en 
espíritu de oración.

12.   No te descuides en las reuniones familia-
res festivas. A veces la convivencia familiar 
resulta desagradable por causa de aconte-
cimientos negativos ocurridos hace tiem-
po. Mantén el equilibrio y procura olvidar 
viejas rencillas.

13.   Busca la compañía de los niños. Saborea 
su encanto; experimenta su enorme ca-
pacidad de sorpresa y expectación. Si la 
decepción, el dolor o el cinismo ha conse-
guido a arrasar tu proprio entusiasmo, dale 
nueva vitalidad.

14.   Recuerda cómo experimentabas la Na-
vidad cuando eras niño. Si aquel niño se 
sintió golpeado o herido trata de ser ahora 
un padre amoroso para él; procúrale los 
cuidados que necesita.

15.   Si estas navidades no son para ti tan feli-
ces como las de los años pasados, recuerda 
que en el tiempo de Dios toda la alegría 
y la maravilla del pasado está presente 
también en este momento. La felicidad 
que experimentaste entonces es tuya para 
siempre.

16.   Cuando la muerte, la distancia o circuns-
tancias particulares te obliguen a pasar las 
fiestas lejos de tus seres queridos, no te 
olvides de ellos. Puedes celebrar una fiesta 
en su honor o evitar la rutina familiar para 
aliviar tu dolor.

17.   Si te toca sufrir durante estas navidades, 
piensa que no estás solo. A veces vivir 
plenamente significa sufrir. Estás com-
partiendo un vínculo sagrado con muchos 
otros que se encuentran en trances seme-
jantes.

18.   Piensa en los que sufren durante estos días 
entrañables y procura aliviar de alguna 
forma su dolor. Visita a un enfermo hospi-
talizado, entrega lotes de alimentos, recibe 
en tu casa a alguna persona que vive sola.

19.   La Navidad es un tiempo propicio para 
estrechar manos y corazones. Ofrece amor, 
amistad y paz a los que te rodean.

20.   Cree en la magia de la Navidad: abrazos 
de niños, nevadas imprevistas, felicita-
ciones de extraños, actos de cordialidad 
inesperados. Conserva esta magia en tu 
corazón durante todo el año.

Desde esta página del Angelus, queremos de-
searon a todos unas felices fiestas navideñas y 
un año entrante 2015 repleto de salud, ánimo 
e ilusión renovada.

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.–Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 
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Juravorstadt 47, 2502 Biel, Tel. 032 329 56 00, Fax 032 329 5619, pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch
Sekretariat Montag–Freitag, 8.00–12.00 / 13.30–17.30; Pfarrer: Jean-Marc Chanton.  
Pfarreihelferin und Koordinatorin Katechese: Veronika Meile; Katechetinnen: Elisabeth Favrod, Rita Gruber, Katrine Jung Ruedin, 
Veronika Meile, Angela Sahli. Sakristanin: Dominika Bähler.

3./4. Januar
Erscheinung des Herrn
Samstag
17.00  Eucharistiefeier in der Oberkirche 

mit Segnung der Dreikönigskreide.
Wir beten für Syrien.

Sonntag
17.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche.
 
Opfer: Für Schweizer Berg- und Dias-
porapfarreien.

Dienstag, 6. Januar
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta

Donnerstag, 8. Januar
10.30  Wortgottesdienst mit Kommunion- 

feier im Alters- und Pflegeheim 
Schlössli, Biel-Mett.

14.30  Eucharistiefeier an der Murten-
strasse (Seniorentreff ).

10./11. Januar
Taufe des Herrn
Samstag
17.00 Eucharistiefeier in der Krypta
18.30  Eucharistiefeier mit der Kolpingfa-

milie in der Kapelle Christ-König

Sonntag
17.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche.

Opfer: Solidaritätsfonds für Mutter und 
Kind und SOS werdende Mütter.

Dienstag, 13. Januar
 9.00 Eucharistiefeier in der Krypta

Spitalzentrum
8.45 Sonntagsgottesdienst 

Rosenkranzgebet
15.00 Freitag in der Krypta

Hinweise

Kirchenchorproben
Wiederaufnahme der Proben:
Dienstag, 6. Januar, 20.00 im Pfarrsaal.

Jassnachmittag
Jeden Montag ab 14.00 in der Villa Choisy

Wir beten für Syrien
Die Situation in Syrien löst Betroffenheit, 
Ohnmacht und Hilflosigkeit aus. Der Bür-
gerkrieg und der IS-Terror haben mehr als 13 
Millionen Menschen in die Flucht getrieben. 
Etwa die Hälfte davon sind Kinder. Ganze 

Dörfer und Quartiere liegen in Schutt und 
Asche. An vielen Orten gibt es nur noch eine 
minimale Infrastruktur und Grundversorgung. 
Ein kalter Winter steht an.
In den Gottesdiensten von St. Maria und 
Christ-König vom 3./4. Januar wird das Ge-
bet für Syrien im Mittelpunkt stehen. Danach 
verkaufen wir Kerzen à Fr. 5.– zu Gunsten 
von CARITAS – Syrien.

Im Gespräch – Austausch über Kirche, Gesell-
schaft und Weltanschauung
Am Donnerstag, 8. Januar von 19.30 bis 
21.00 besteht die Gelegenheit zum gemütli-
chen, offenen Austausch im Pfarrhaus, Zim-
mer Benedikt. Die Themen bringen die Teil-
nehmenden selber ein. 

Treffen der Seniorinnen und Senioren 
an der Murtenstrasse
(Kapelle der Italienischen Mission)
Eucharistiefeier am Donnerstag, 8. Januar um 
14.30, anschliessend ein gemütliches Zvieri. 
Es sind alle recht herzlich eingeladen.
Die nächsten Begegnungen des Jahres 2015 
finden statt am: 5. Februar / 12. März / 2. Ap-
ril / 7. Mai / 11. Juni / 3. September / 8. Ok-
tober / 12. November (mit Krankensalbung 
in Christ-König) / 9. Dezember (Mittwoch: 
Senioren-Weihnacht). 

Kolpingfamilie
Samstag, 10. Januar, 18.30: traditioneller 
Gottesdienst zum Jahresbeginn mit J.-M. 
Chanton in der Kapelle Christ-König.
Anschliessend einfacher Imbiss im Restaurant 
Büttenberg, Geyisriedweg 63, Biel. 
Anmeldung an Roman Bachmann, 
Tel. 032 373 38 53.

Offener Mittagstisch
Am Donnerstag, 22. Januar, 12.00 beginnt 
wieder der offene Mittagstisch. Ganz herzli-
che Einladung an alle neuen und bisherigen 
Gäste!
Anmeldung an das Sekretariat bis Mittwoch-
mittag, 21. Januar (Tel. 032 329 56 00) oder 
mit untenstehendem Talon.

Frauengruppe St. Maria

Mit einem Erlös von Fr. 1440.– kann die 
Frauengruppe das Elisabethenwerk unterstüt-
zen. Wir danken von Herzen allen, die dazu 
beigetragen haben, sei es mit Backen, Kochen, 
Einrichten und natürlich allen, die am Begeg-
nungstag mit uns gegessen haben oder Konfi, 
Sirup und Süssigkeiten gekauft haben.

Donnerstag, 8. Januar, 14.00: Stricken für 
Sternenkinder mit Wally Brüschweiler

Blitzlichter…

Begegnungstag

Elisabethenverkauf

Seniorenweihnacht

Anmeldung zum offenen Mittagstisch 
vom 22. Januar 2015

Name: 

Vorname:

Tel.-Nr.:

Anzahl Personen:



Frohes Alter
Wir laden Sie ein zum gemütlichen Beisam-
mensein am Mittwoch, 21. Januar 2015 um 
14.15 Uhr im Pfarreizentrum.

Kleinkinderfeier

Für Kinder von 3–8 Jahren, Eltern, Geschwis-
ter, Grosseltern usw. am Mittwoch, 14. Januar 
2015 um 16.30 Uhr im Pfarreizentrum Christ-
König, Geyisriedweg 31, 2504 Biel-Mett.
 
 Es laden ein: 
 Rita Gruber und Angela Sahli 
 Katechetinnen
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Geyisriedweg 31, 2504 Biel, Tel. 032 328 19 30 / Fax 032 328 19 39
Pfarrer: Jean-Marc Chanton
Sekretariat: Sylvia Beusch, Danielle Estoppey. Montag-Freitag 8.00–12.00, 13.30–17.30, Sakristan-Hauswart: Zoran Tunic
Katechetinnen: Veronika Meile, Rita Gruber, Elisabeth Favrod, Angela Sahli

Kollekte: Pfarrei Le Landeron braucht Unterstützung

Der Erlös aus der Epiphanie-Kollekte am 4. Januar geht an die Bündner Pfarrei Le Prese, das 
Kapuzinerkloster Mels im Kanton St. Gallen und die Neuenburger Pfarrei Le Landeron. Mit 
letzterer verbindet die Katholiken aus Biel und Umgebung eine besondere geschichtliche Be-
ziehung. Die erste katholische Messe nach der Reformation fand in Biel an Weihnachten 1858 
statt. Zuvor blieben katholische Gottesdienste über Jahrhunderte in der Region Biel verboten. 
Wer trotzdem einen Gottesdienst mitfeiern wollte, konnte dies in Grenchen tun oder er nahm 
als Französischsprechender die noch beschwerlichere Reise nach Le Landeron unter seine Füsse. 
Besonders anstrengend war diese Reise, weil noch kein Weg entlang des Bielerseeufers bestand 
(wurde erst 1838 gebaut) und die Route über das Plateau-de-Diesse genommen werden musste.  

Im heutigen Pfarreileben sticht eine Feier besonders hervor. Le Landeron ist die einzige Ge-
meinde weit und breit, die Fronleichnam als hohen Feiertag begeht. Die Pfarrei besitzt neben 
dieser liturgischen Tradition auch einen grossen Kulturschatz. Dazu zählen drei sakrale Gebäu-
de, diverse Gemälde und Statuen, ein Pfarrhaus und 14 Wegkreuze aus Stein, verteilt im gan-
zen Dorf. Der jahrhundertealte Kulturschatz und die kirchlichen Gebäude bringen trotz ihrer 
Schönheit auch finanzielle Lasten mit sich. Diese müssen langfristig getragen werden, wenn die 
Kulturgüter auch für die zukünftigen Generationen erhalten bleiben sollen.
 
 Niklaus Baschung

Wir beten für Syrien
Die Situation in Syrien löst Betroffenheit, Ohnmacht und Hilflosigkeit aus. Der Bürgerkrieg 
und der IS-Terror haben mehr als 13 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Etwa die 
Hälfte davon sind Kinder. Ganze Dörfer und Quartiere liegen in Schutt und Asche. An vielen 
Orten gibt es nur noch eine minimale Infrastruktur und Grundversorgung. Ein kalter Winter 
steht an. In den Gottesdiensten von St. Maria und Christ-König vom 3./4. Januar wird das 
Gebet für Syrien im Mittelpunkt stehen. Danach verkaufen wir Kerzen à Fr. 5.– zu Gunsten 
von CARITAS – Syrien.

Abschied
genommen haben wir von Frau Margaretha Dobler und von Frau Anna Müller. Gott nehme sie 
auf in seinen Frieden und schenke den Angehörigen Trost und Kraft.

Liebe Pfarreiangehörige von Christ-König
Am 13. September hat mich Bischof Felix zum Pfarrer der Pfarrei Christ-König ernannt. 
Wunder kann ich keine bewirken – aber ich bin nicht allein: viele engagierte Mitarbeitende 
bauen im Pastoralraum an der Kirche von morgen mit. Auf den gemeinsamen Weg freue ich 
mich.
 Pfarrer Jean-Marc Chanton

Sonntag, 4. Januar 2015 – Epiphanie
11.15 Eucharistiefeier in Christ-König

Opfer: Diaspora und Bergpfarreien

Donnerstag, 8. Januar 2015
14.30  Eucharistiefeier in der Missione 

Cattolica Italiana. Anschliessend 
gemütliches Zvieri.

Samstag, 10. Januar 2015
Kolpingfamilie – 
Gottesdienst zum Jahresbeginn
18.30  Eucharistiefeier. Anschliessend Im-

biss im Rest. Büttenberg.

Sonntag, 11. Januar 2015
Taufe des Herrn
11.15 Eucharistiefeier
16.00 Eucharistiefeier kroatisch

Opfer:  Solidaritätsfonds «Mutter und Kind 
und SOS werdende Mütter»

Donnerstag, 15. Januar 2015
8.15 Rosenkranz
9.00 Eucharistiefeier
 
Sonntag, 18. Januar 2015
2. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Eucharistiefeier

Kollekte nach Ansage 

 www.kathbiel.ch

Fronleichnam-Prozession in Le Landeron



pfarrei
bruder klaus

Aebistrasse 86, 2503 Biel, Tel. 032 366 65 99, Fax 032 366 65 98, Sekretariat Dienstag–Freitag 8–12,14–18, barbara.maier@kathbielbienne.ch
Seelsorgeteam: Christine Vollmer Al-Khalil (Gemeindeleitung), Thomas Metzel (Pastoralassistent), 
Katechetinnen: lsabel Messmer-Meile, Lucia Schärli-Jeannerat, Esther Seiler-Amrein, Franziska Simon-Kürsener, 
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Woche vom 4.–10. Januar 2015

Sonntag, 4. Januar 
Erscheinung des Herrn
9.45  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kirche.
Epiphaniekollekte für Diaspora und Berg-
pfarreien.

Mittwoch, 7. Januar
9.00  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kapelle.

Veranstaltungen der Woche

Dienstag, 6. Januar
12.00 Offener Mittagstisch
Anmeldungen bis Freitag, 2. Januar 

im Sekretariat (Tel. 032 366 65 99) oder bis 
Sonntag, 4. Januar mit Anmeldetalon im 
Schriftenstand in der Kirche.
Ort: Pfarreizentrum

Donnerstag, 8. Januar
14.30 Seniorinnen und Senioren
Wortgottesdienst mit Kommunionfeier, an-
schliessend gemütliches Zvieri in der Missio-
ne Cattolica Italiana, Murtenstrasse 50.

Freitag, 9. Januar

19.30–20.00 Taizé-Abendgebet
Mit Singen, Lesung, Stille und Gebet ins Wo-
chenende.

Samstag, 10. Januar
Kolpingfamilie Biel
18.30 Kapelle Christ-König

Gottesdienst zum Jahresbeginn mit Jean-
Marc Chanton. Anschliessend Imbiss im Res-
taurant Büttenberg. Anmeldung für Imbiss 
bis spätestens 3. Januar an Roman Bachmann, 
Tel. 032 373 38 53.

Woche vom 11.–17. Januar 2015

Sonntag, 11. Januar
Taufe des Herrn
9.45  Eucharistiefeier in der Kirche
Kollekte für Solidaritätsfonds für Mutter 
und Kind und SOS werdende Mütter.

Mittwoch, 14. Januar
9.00 Eucharistiefeier in der Kapelle

Veranstaltungen der Woche

Mittwoch, 14. Januar
14.00 Religionsunterricht 2. Klasse «Leben 
zur Zeit Jesu» im Pfarreizentrum.

Donnerstag, 15. Januar
18.30 Religionsunterricht 4. Klasse Eltern-
Kind-Anlass im Pfarreizentrum.

Freitag, 16. Januar
15.00  Frauentreff Bruder Klaus
Planungshöck im Café Bruder Klaus.

20.30 Offenes Taizésingen

Im Rahmen der Woche für die Einheit der 
Christen, daher ausnahmsweise nicht am letz-
ten Freitag im Monat. Spirituelle Gesänge aus 
Taizé und aller Welt. Ort: Kirche.

Samstag, 17. Januar
9.00 Religionsunterricht 3. Klasse Vorberei-
tung zur Tauferinnerung im Pfarreizentrum.

Vom Teilen, mit – teilen

Folgende Kollekten konnten wir von Anfang 
September bis Ende November 2014 weiter-
leiten: 
 in Fr.
Theologische Fakultät Luzern 80.45
Finanzielle Härtefälle 284.65
Priesterseminar St. Beat 119.80
Sleep-in  222.35
missio  378.25
Seraphisches Liebeswerk 120.30
Kirchenbauhilfe des Bistums 398.20
Elisabethenwerk Kollekte u. Verkauf  628.90
Aufgaben des Bistums 115.–
Uni Fribourg 64.60

Für alle Beiträge danken wir den Spenderin-
nen und Spendern herzlich!

Vorankündigungen

Dienstag, 20. Januar
12.00 Offener Mittagstisch

Anmeldungen bis Freitag, 16. Januar 
im Sekretariat (Tel. 032 366 65 99) oder 

bis Sonntag, 18. Januar mit Anmeldetalon im 
Schriftenstand in der Kirche.
Ort: Pfarreizentrum.

Sonntag, 25. Januar
10.00 Ökumenischer Gottesdienst im Rah-
men der Woche für die Einheit der ChristIn-
nen in der Pauluskirche.

Donnerstag, 29. Januar 
Kolpingfamilie Biel
Treberwurst-Essen im Carnotzet von 

Kolping-Mitglied Peter Posch in Tüscherz.

Treffpunkt: 11.30 vor dem Bahnhof SBB Biel.
Kosten: Fr. 28.– pro Person, Getränke und 
Dessert werden separat berechnet.

Anmeldung bis 22. Januar an Roman Bach-
mann, Tel. 032 373 38 53.

Rückblick auf den Chlousehöck 
des Frauentreffs

K O L P I N G F A M I L I E    B I E L

Öffnungszeiten  
Café Bruder Klaus
Mittwoch u. Donnerstag: 
9.00–12.00 Uhr
Freitag: 9.00–18.00 Uhr

K O L P I N G F A M I L I E    B I E L
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pfarrei st. martin
umfassend Pieterlen, 
Lengnau, Meinisberg

Löschgatterweg 29, 2542 Pieterlen, Tel. 032 377 19 55, Fax 032 377 19 66, Pfarramt: Sabine Kronawetter, Dienstag 9–11 Uhr, pfarramt@kathpieterlen.ch;  
Pfarrer: Stephan Schmitt, pfarrer@kathpieterlen.ch; Seelsorgemitarbeiterin: Anja Schulze, Lengnau, Tel. 032 377 19 27, sma@kathpieterlen.ch;  
Katecheten: Philipp Christen, Biel, Tel. 076 347 68 76 / Marianne Maier, Meinisberg, Tel. 032 377 38 61 / Georgette Reilly, Lengnau, Tel. 032 652 31 67 / 
Konstantin Ryf, Grenchen, Tel. 032 652 17 61 Kirchgemeinde: kirchgemeinde@kathpieterlen.ch; Ökumenisches Zentrum Pieterlen: Kürzeweg 6; 
Kirchenzentrum Lengnau: E.-Schilblistrasse 3a, Tel. 032 652 84 87; Homepage inkl. Jahres- und Gottesdienstplan: www.kathpieterlen.ch

Es feiern ihre Geburtstage: 

–  Raymond Klenzi am Tulpenweg 1 in Leng-
nau am 7. Januar (75 Jahre).

–  Ida Bachmann am Wydackerweg 9 in Pie-
terlen am 10. Januar (85 Jahre).

Wir wünschen den Jubilaren viel Glück, Ge-
sundheit und Gottes Segen.

Ein gesegnetes Jahr 2015
Vieles im vergangenen Jahr war schwierig – 
in der Welt, vielleicht aber auch im Persön-
lichen. Am Beginn des neuen Jahres steht 
die Hoffnung, dass es ein gutes Jahr wird – 
für die Menschheit, aber auch für uns selbst. 
Bitte keine schlimmen Nachrichten, keine 
schlechten Diagnosen, sondern Glück und 
Zufriedenheit für alle. Das wünschen der 
Kirchgemeinderat und das Seelsorgeteam 
Ihnen allen von ganzem Herzen.

Mitteilungen

Werktagsgottesdienste
vom 5. bis 16. Januar 

Mittwoch, 14.1., 9.45, Hl. Messe im Schlössli 
Pieterlen.

Kollekten
–  Am 4. Januar: Epiphanieopfer für Kirchen-

restaurationen.

–  Am 11. Januar: Solidaritätsfonds für Mutter 
und Kind und SOS werdende Mütter.

Gruppen und Treffpunkte
Freitag, 16.1., 12.00, Mittagstisch in Pieterlen.

Donnerstag, 15.1., 20.00, Elternabend II, 
4. Klasse in Lengnau.

Freitag, 16.1, 17.00, Eltern-Kind-Abend,
3. Klasse in Lengnau.

Sonntag, 4. Januar 2015
Epiphanie / Dreikönig B
Lengnau: Samstag 17.00
Pieterlen: Sonntag 9.30
(beide Gottesdienste mit Kreidesegnung)

Sonntag, 11. Januar 2015
Taufe des Herrn B
Lengnau: Samstag 17.00
Pieterlen: Sonntag 9.30

Sonntag, 18. Januar 2015
2. Sonntag im Jahreskreis B
Lengnau: Samstag 17.00
Pieterlen: Sonntag 9.30

Sonntag, 25. Januar 2015 
3. Sonntag im Jahreskreis B
Meinisberg: Sonntag 9.30 (Kommunionfei-
er mit Diakon Stipe Brzovic, Biel).

* Alle Gottesdienste sind Hl. Messen.
 Ausnahmen werden speziell erwähnt!

Wir heissen  
unseren neuen 

Abwart,  
Peter Obrecht,  

bei uns im  
Kirchenzentrum  

Lengnau herzlich  
willkommen!

Er ist 52 Jahre jung und wohnt in Lengnau. Er hat eine Lehre als Möbelschreiner und Ver-
käufer in der Lebensmittelbranche absolviert.

Weiter hat er sich immer wieder weitergebildet wie im Verkauf in der Versicherungsberatung 
und als Sicherheitsbegleiter. Weiter hat er eine zweijährige Vollzeitausbildung als Bürofach-
mann mit dem Handelsdiplom VSH abgeschlossen.

Er ist heute selbstständiger Chauffeur im Personentransport und teilweise im Sicherheits-
dienst, daher ist er selbständiges Arbeiten gewohnt. Er freut sich als Abwart hier im Kirchen-
zentrum neue liebe Menschen kennen zu lernen.

Peter Obrecht ist unter der Nummer 076 349 48 58 oder p.obrecht@rovos.ch erreichbar.

Würdigung von Erna und Franz Vetter 
Ich mag nicht die Jahren abzählen und den 
einzelnen Diensten nachspüren, die Erna 
und Franz Vetter in unserer Pfarrei geleistet 
haben. Viel wichtiger ist, dass die beiden 
während Jahrzehnten wesentliche Stützen 
unseres Pfarreilebens waren. Ihre Her-
zenswärme und ihre Hingabe sind das, was 
allen in Erinnerung bleibt, die sie gekannt 
haben und mit ihnen gearbeitet haben. 
Rund um das Martinsfest waren sie jahre-
lang unentbehrlich und was Erna den Kin-
dern im Religionsunterricht weitergegeben 
und ihnen bedeutet hat, lässt sich schwer 
beschreiben. Franz war zusammen mit Al-
fred Mottet im Kirchgemeinderat, der ja 
auch Pfarreiratsfunktion hat, für alle Diens-
te zu haben. Persönlich denke ich da z.B. an 
den Abbau der Holzkirche in Pieterlen, wo 
die Aussenhaut schliesslich einem Fussball-
club im Jura und das Innen-Inventar einer 
Kirche in Kroatien zugute kam. 

Als Lektorin in Lengnau hat Erna dann 
erleben müssen wie ihre Kräfte abnahmen 
und die beiden schliesslich eine Bleibe im 
Altersheim Dotzigen beziehen mussten. 
Hier ist im vergangenen Jahr zuerst Erna 
und einige Monate später auch Franz ge-
storben. Wir werden die Menschlichkeit 
und Liebenswürdigkeit der beiden in bester 
Erinnerung behalten und hoffentlich auch 
weitertragen. Bernhard Caspar
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Zeitschrift für die röm.-kath. Kirche Biel 
und Umgebung sowie Pieterlen. 
Herausgeberin: Röm.-kath. Kirchgemeinde Biel 
und Umgebung 

Bimensuel de l’Eglise cath. rom. de Bienne et environs 
Editeur: Paroisse cath. rom. de Bienne et environs 

Deutschsprachige Redaktion: 
Niklaus Baschung
Murtenstrasse 48, PF 45, 2501 Biel 
T 032 329 50 81, angelus.biel@kathbielbienne.ch 
Fax 032 329 50 90 – sowie die Pfarrämter 
für die Pfarreien 

Rédaction française: 
Christiane Elmer 
Rue de Morat 48, CP 45, 2501 Bienne 
T 032 329 50 80, christiane.elmer@kathbielbienne.ch 
Fax 032 329 50 90 

Adressänderung /   Satz und Druck ⁄
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T 032 322 33 50 /   Ediprim AG, Biel
Fax 032 322 67 77 
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03+04/2015 (17.1.–30.1.15): Freitag, 2.1.15.

St. Maria / Ste-Marie 
Juravorstadt 47, fbg du Jura 47, 
2502 Biel/Bienne, Telefon: 032 329 56 00, 
téléphone: 032 329 56 01, 
pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch, 
cure.stemarie@kathbielbienne.ch
Communauté catholique des villages: 
am.nobs@bluewin.ch 

Bruder Klaus / St-Nicolas
Aebistrasse 86, rue Aebi 86, 2503 Biel/Bienne,
Telefon: 032 366 65 99
barbara.maier@kathbielbienne.ch
claudine.feller@kathbielbienne.ch

Christ-König  ⁄  Christ-Roi 
Geyisriedweg 31, chemin Geyisried 31, 
2504 Biel/Bienne, 
Telefon: 032 328 19 30
téléphone: 032 328 19 20 
admin.christkoenig@kathbielbienne.ch, 
communaute.francophone@kathbielbienne.ch

Missione Cattolica Italiana (MCI)
Murtenstrasse 50, rue de Morat 50, 
2502 Biel/Bienne, T 032 328 15 60, 
Fax 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch 

Misión católica de lengua española (MCE) 
Murtenstrasse 48, rue de Morat 48, 
2502 Biel/Bienne, T 032 323 54 08
mision.espanola@kathbielbienne.ch

Pfarrei St. Martin (Pieterlen, Lengnau, Meinisberg)
Löschgatterweg 29, 2542 Pieterlen, 
T 032 377 19 55 / Fax 032 377 19 66
pfarramt@kathpieterlen.ch

Verwaltung der röm-kath. Kirchgemeinde Biel und 
Umgebung /Administration de la Paroisse cath. rom. 
de Bienne et environs

Villa Choisy, Juravorstadt 41, fbg du Jura 41, 
Postfach, CP, 2500 Biel/Bienne 4. T. 032 322 33 50 /
Fax 032 322 67 77 / admin.gkg@kathbielbienne.ch
Lu–ve: 8.30–11.30; 13.30–16.00 / Do geschlossen / 
Je fermé. Schulferien, vacances scolaires: 8.30–11.30

Murtenstrasse 48 / Rue de Morat 48 

Secrétariat Services / Sekretariat Fachstellen:
T 032 329 50 82 / anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch
 

Fachstelle Bildung: 
T 032 329 50 84 / maria.regli@kathbielbienne.ch
 

Fachstelle Soziales / Service social: 
T 032 329 50 85 (Termine nach Vereinbarung) /
sara.bapst@kathbielbienne.ch
charlotte.krebs@kathbielbienne.ch

Fachstelle Kommunikation: 
T 032 329 50 81 / niklaus.baschung@kathbielbienne.ch 
 

Service des medias: 
T 032 329 50 80 / christiane.elmer@kathbielbienne.ch

Weitere Regionalstellen /Autres services ailleurs
Relais catéchétique du doyenné du Jura bernois:

T 032 342 12 04  / relaiscate.jb@bluewin.ch
 

Aumônerie de l’hôpital / Spitalpfarramt: 
T 032 324 24 24
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