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«Ich überlege mir ernsthaft aus der Kirche 
auszutreten», erklärt ein Kollege in einer klei-
nen Männerrunde. Konkreter Auslöser ist die 
Konfirmation seiner Nichte, beziehungsweise 
der Auftritt und die Predigt des reformierten 
Pfarrers während des Gottesdienstes mit den 
jugendlichen Konfirmanden. Mein Kollege 
hat diesen als unglaubwürdig, abgehoben, fern 
von den jungen Menschen und als intellek-
tuell banal erfahren. Er sieht sich nun darin 
bestätigt, wie er schon vorher die Kirche und 
ihre VertreterInnen wahrgenommen hat.
Auch ich bin ein Vertreter der Kirche, wenn 
auch ein unbedeutender, aber trotzdem. Und 
es ist hier nicht entscheidend, ob es sich wie 
bei meinem Kollegen um die reformierte 
oder die katholische Kirche handelt. Wie soll 

ich die Kirche verteidigen? Soll ich erklä-
ren: «Das ist ein einmaliger Ausrutscher, ein 
schwarzes Schaf ?» Mich befällt eine Scheu, 
auf die Aufgaben und Stärken der Kirchen 
hinzuweisen. Ich habe gute Argumente auf 
Lager, die ich mir im Verlauf meines Engage-
ments als Pfarrblattredaktor angeeignet habe. 
Und ich kenne kompetente und anregende 
Mitarbeitende in verschiedenen Kirchen. 
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich 
meinem Kollegen nicht ernst nehme, wenn 
ich seine Erfahrungen einfach mit Gegenar-
gumenten zu entkräften versuche. Stattdessen 
gebe ich ihm noch Recht, beziehungsweise 
erkläre, dass die Kirche tatsächlich ein Glaub-
würdigkeitsproblem hat. Wie kann eine sel-
ber reiche Kirche in einem reichen Land sich 

glaubwürdig für Barmherzigkeit und soziale 
Gerechtigkeit einsetzen? 
Während ich noch lange an einer angemes-
senen Reaktion überlege, ergreift ein zweiter 
Kollege das Wort und meint: «Viele soziale 
Einrichtungen in der Stadt Biel gibt es oh-
ne die Kirchen nicht. Sinnvoller, als aus der 
Kirche auszutreten, wäre es, sich in ihr zu en-
gagieren und darauf zu achten, dass sie ihre 
Aufgaben tatsächlich wahr-
nimmt.» Danke für dein 
Votum, lieber Kollege: Ich 
hätte es nicht besser ausdrü-
cken können, aber von dir 
klingt es glaubwürdiger!

 Niklaus Baschung
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Tanz des Lebens
Seit ich mich entschieden habe, in die Rente 
zu gehen, werde ich von allen Seiten ange-
sprochen. Und ich muss immer wieder hö-
ren, dass es im Alter nur noch bergab geht. 
Diejenigen, die vor längerer Zeit pensioniert 
wurden, bleiben bei alten Gewohnheiten. 
Veränderungen bringen nichts Gutes, im Ge-
genteil, sie beschleunigen den Abbau. Für alte 
Menschen, meinen sie, ist es das Beste, wenn 
alles so bleibt, wie es ist, und in den immer 
gleichen Bahnen verläuft. Oder wenn man 
pensioniert wird, hat man keine Zeit. Diese 
gängige Meinung kann ich nicht teilen. Ob-
wohl es uns mit zunehmendem Alter immer 
schwerer fällt, müssen wir uns gerade jetzt 
– ob wir wollen oder nicht – mit vielen Ver-
änderungen auseinandersetzen, inneren wie 
äusseren. In ihrem Buch «Alte Bäume wach-
sen noch» schreibt Psychotherapeutin Marlis 
Pörtner: «Veränderungen fordern uns heraus, 
beleben uns, rufen schlummernde Kräfte wach 
und erweitern den Horizont. Veränderungen, 
selbst unliebsame, bringen uns weiter – wenn 
wir bereit sind, uns mit wachen Sinnen auf sie 
einzulassen.»

Die NZZ hat vor kurzem über das Tanzcafé 
in Oerlikon berichtet. Einmal im Monat tref-
fen sich Demenzbetroffene, Angehörige und 
Tanzfreunde, um zur Musik von früher zu 
tanzen. Im Tanzcafé Musikmamsell Verena 
Speck sind an Demenz Erkrankte ausdrück-
lich willkommen. Bei Musik und Tanzen ver-
gessen die Leute das Vergessen. Ausser dem 
Foxtrott habe Hans alle Schritte vergessen. 
Nicht weil er an Demenz leide, sondern weil 
er so lange nicht mehr getanzt habe. Einer von 
den Tänzern lässt sogar seinen Rollator liegen. 
Auch ohne ihn kann er plötzlich tanzen.

Der Artikel hat mich erfreut und aufgestellt 
und in meinen Überlegungen bestätigt und 
ermuntert, nach meiner Pensionierung mit 
meiner Frau einen Tanzkurs zu absolvieren. 
Übrigens meine Frau Magdalena kann tanzen. 
Aber ich nicht. Damals wurde mir als Pries-
teramtskandidaten verboten zu tanzen. Erst 
später als ich in die Schweiz gekommen bin, 
habe ich mich aufs Parkett getraut. Als ich 
dieses Bild zum ersten Mal gesehen habe, hat 
es mich fasziniert und hat bei mir Lebens-
freude ausgelöst. Zwei Menschen, Mann und 
Frau, schön geschmückt, miteinander ver-
schlungen im Tanz, das ist ihr Beruf und ihre 
Berufung. Tanz, das ist seit jeher Ausdruck 
von Leben, ein Bild für die Hoch-Zeiten des 
Lebens, an denen wir unsere Freude mit dem 
Tanz ausdrücken. Tanz, das ist Musik, wilde 
Musik, Ausgelassenheit, Dynamik und Erotik. 

Tanz ist zugleich Ausdruck höchster Körper-
beherrschung, bis in die Zehenspitzen hinein. 
Er verlangt die Aufmerksamkeit des ganzen 
Körpers und braucht den ganzen Menschen 
im Gleichgewicht all seiner Kräfte.

Als ich in der Klinik war, habe ich Tanzthera-
pien besucht. Dort habe ich erfahren können, 
wie Tanz und Bewegung uns auch die Mög-
lichkeiten zeigen, die in uns stecken. Mit dem 
Tanz können wir unser Innerstes ausdrücken: 
Freude und Angst, Wut und Leidenschaft. 
Dazu braucht es keine Ausbildung, sondern 
allein den Mut, Gefühlen Raum zu geben. 

Tanz verbindet Mann und Frau und bindet 
Vereinzelte zur Gemeinschaft. Gemeinsam 
werden so Kräfte freigesetzt. Tanz ist Leben, 
befreit uns von der Schwere der Dinge, für ei-
nen Augenblick, für die Dauer eines Tanzes. 
Tanz kann uns auch mit Gott in Verbindung 
setzen. Lob und Dank, Klage und Zweifel 
können wir im Tanz ausdrücken und in der 
Bewegung vor Gott bringen. Unsere Bewe-
gungen und Gefühle sind dann ein Abbild der 
überschwänglichen Liebe Gottes.

Seit dem Ausgang des Mittelalters gibt es 
auch das Bild vom Totentanz. Totentanz, das 
ist die bildliche Darstellung dessen, dass der 
Tod alle Menschen, ohne Ansehen von Stand 
und Person, zu sich holt, indem er sie zum 
Tanze ruft. Tanz des Lebens und Tanz des 
Todes: Die Tänzerin und der Tänzer, auf un-

serem Bild, scheinen um die Ernsthaftigkeit 
des Lebens zu wissen. Sie versinken nicht in-
einander, sondern nehmen die Welt um sich 
herum wahr: Die Welt mit ihren Sonnen- und 
ihren Schattenseiten.

Die Geburt seines Kindes gehörte für den 
Maler August Macke auf die Sonnenseite des 
Lebens im Jahr 1913, dem Entstehungsjahr 
dieses Bildes. Daneben standen aber schon die 
Vorboten des ersten Weltkrieges, in dem Au-
gust Macke bereits ein Jahr später gefallen ist. 
Leben und Tod bestimmen auch unser Leben. 
Wir erleben die lauten und leisen Boten des 

Todes. Hass und Gewalt, Krankheit und Leid 
erinnern uns an unsere Sterblichkeit. Gleich-
zeitig gibt es die vielen Einladungen zum 
Tanz des Lebens: Zwei Menschen finden in 
Liebe zueinander, ein Kind reisst uns mit im 
Freudentaumel, wir lassen uns für eine gute 
Sache in Bewegung setzen.

Die Welt, so wie sie ist, sie hindert uns nicht 
am Tanz des Lebens. Manchmal ist es ein 
Tanz unter Tränen, und die Füsse scheinen 
unendlich schwer. Aber die Einladung zum 
Tanz des Lebens gilt, ausgesprochen von dem, 
der uns unser Leben geschenkt hat. So kann 
unser Tanz, unsere Bewegung und unsere Le-
bendigkeit ein Zeichen dafür sein, dass wir 
Gottes Einladung zum Leben feiern.

 Stipe Brzovic, Diakon

Tanzpaar von August Macke, 
entstanden 1913. Tanz, das ist seit 
jeher Ausdruck von Leben, ein 
Bild für die Hoch-Zeiten des 
Lebens, an denen wir unsere Freude 
mit dem Tanz ausdrücken.
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reise
Wander-Bibliodrama in Israel
4.–14. Oktober 2015

mit Bruno Fluder, Luzern (Theologe, Bib-
liodramaleiter) und Thomas Markus Meier, 
Gösgen (Theologe, Erwachsenenbildner).

Die Bibel wurde oft und oft neu und weiter 
geschrieben. Ein Autor zerstückelte die Texte 
des andern und setzte sie wieder neu zusam-
men. Eine der Mitautorinnen war über die 
Jahrhunderte die Landschaft Palästinas. Wir 
machen uns zu Fuss auf den Weg durch diese 
Landschaften. Und wir erzählen die bibli-
schen Geschichten nochmals neu. Das ist Bib- 
liodrama: In der Gruppe, im Hier-und-Jetzt 
spielend den Gehalt der alten Erzählungen 
neu ergründen. Voraussetzung: Du lässt dich 
auf Prozesse in der Gruppe und auf Texte des 
Ersten und Zweiten Testaments ein. Und du 
bist bereit für Wanderungen von 3–6 Stunden 
pro Tag.

Info/Anmeldung: Bruno Fluder, Schweizeri-
sches Katholisches Bibelwerk,
Schädrütistrasse 25, 6006 Luzern
Tel. 041 534 00 91, bfluder@gmx.ch

segensfeier
Segensfeier mit Gebet um Heilung  
von Verletzungen

Dienstag, 16. Juni 2015, 19.00–19.40 Uhr
Stadtkirche im Ring
Eine schlichte Feier mit Gebet, Musik, Stille
und Segen.

Leitung: 
Kathrin Rehmat-
Suter, Chr is t ine 
Vollmer Al-Khalil.

Auskunft: 
Tel. 079 280 37 90

begegnung
Das Buch und die Religionen 
Sonntag, 14. Juni 2015, 10.00–17.00
Jubiläumszelt, Neumarktplatz Biel (vis-à-vis 
Stadtbibliothek).

10.00–10.30: Djembé-Tabla-Session.
10.30–11.30: Geschichten für die Kleinen.
11.00–12.30: Lebendige Bibliothek:  S ie 
fragen, wir geben Auskunft im tête-à-tête 
mit Religionszugehörigen aus der jüdischen, 
christlichen, muslimischen, buddhistischen, 
hinduistischen und Bahai-Tradition.
11.00–15.00: Praktische Ateliers für Gross 
und Klein: Mandalas, Kleidervorschriften, 
Kalligraphien und Buchstaben, Henna-
Handbemalungen entdecken, Anleitung zur 
Ikonenmalerei.
12.00–13.00: Tee-Zeremonie.
12.30–12.50: Israelische Volkstänze mit 
chajmajim – lebendiges Wasser.
13.00–14.30: Thora, Bibel und Koran: wie 
liest man sie? Welche Bedeutung haben sie? 
Wie sind sie aufgebaut? 
14.45–16.45: Neue Zugänge zur Bibel: Über-
setzen! Quasi dasselbe – nur heisst es etwas 
ganz anderes. Bibelübersetzungen, ihre Chan-
cen und blinden Flecken (Luzia Sutter Reh-
mann).
Religion & Bibel im schweizer-deutschen 
Hip Hop (Thomas Markus Meier).
Rosinen aus der ältesten Bibliothek der Welt: 
Ein literarisch-kulinarischer Streifzug durch 
die Bibel (Thomas Staubli). 
17.00–17.30: Abschluss: Lieder des Herzens 
– Offener Singkreis mit Liedern aus verschie-
denen Kulturen und Religionen.
Info: Eine Veranstaltung im Rahmen von 
«250 Jahre Stadtbibliothek Biel».

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, 5.6.2015 

Girls&Kids Point
14.00–17.00, Paulushaus.

Girlstreff
17.00–21.00, 
Jugendhaus am Zionsweg.

Gesamtstädtischer Anlass der 8. Klassen
Hindu-Gottesdienst-Besuch im Haus der 
Religionen.
17.00 Uhr, Jugendhaus am Zionsweg.

Samstag, 6.6.2015

Game-Crew
9.00–13.00, Jugendhaus am Zionsweg.

Realize: Go-Kart-Racing in Lyss
13.00–18.00, 
Jugendhaus am Zionsweg.

Freitag, 12.6.2015 

Girls&Kids Point
14.00–17.00, Paulushaus.

Girlstreff
17.00–21.00, Jugendhaus am Zionsweg.

Samstag, 13.6.2015

Game-Crew
9.00–13.00, Jugendhaus am Zionsweg.

JuBla Gruppenstunde
14.00–17.00, Jugendhaus am Zionsweg.
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Engagement der Kirchgemeinde

Drei Prozent der Kirchensteuern setzt die 
röm.-kath. Kirchgemeinde Biel und Um-
gebung für Hilfsprojekte in der Dritten 
Welt ein. Im ersten Semester des Jahres 
2015 wurden aufgrund von Abklärungen 
der «Kommission Dritte Welt» 21 Projekte 
mit insgesamt Fr. 124 000.– unterstützt.

Die Beträge werden nach Anforderungen 
und den zu erwarteten Kosten zugeordnet. 
Insbesondere unterstützt werden Waisenhäu-
ser, Schulen, Anschaffung und Transport von 
Material, Ausbildung und Bauten. Folgende 
Projekte wurden diesmal unterstützt:

Mit einem Betrag von Fr. 8000.–
Bischof Albert Vanbuel für die Arbeit mit 
Waisenkindern in Bandaro, Zentralafrikani-
sche Republik.

Mit einem Betrag von Fr. 7000.–
Einrichtung einer Empfangsstation durch die 
Association Congo-Jura.
Aufbau der Infrastruktur für eine Betreuungs-
station in Kongo.
Ausbau eine Schule in Madagaskar.
Versendung eines Containers mit Hilfsgütern 
in die Zentralafrikanische Republik.

Mit einem Betrag von Fr. 6000.–
Bau einer Schule und Kauf einer Presse für 
Ziegel in Kongo.
Hilfe für eine Betreuungsstation in Abomey-
Calavi, Benin.
Beitrag für ein Schulprojekt der Association 
Nueva Cultura, Kolumbien.

Bau einer Schule durch die Schwesternge-
meinschaft in Guémé, Kamerun.
Konstruktion einer Empfangsstation in Ant-
sahadinta, Madagaskar.
Bau einer Kapelle in Narsapuram, Indien.
Kauf von Nahrungsmitteln, liturgischen Ob-
jekten und medizinische Hilfe in Indien.
Unterstützung der Stiftung Cecil & Ihris 
Chaudry, Pakistan.
Konstruktion eines Hauses für betagte 
Schwestern in Burundi.
Bau einer Gesundheitsstation in Kongo-Braz-
zaville.

Mit einem Betrag von Fr. 5000.–
Hilfe für das Waisenhaus St. Michael in 
Eluru, Indien.
Unterstützung für ein Waisenhaus in Karuna-
maya, Indien.
Bau eines Berufsausbildungszentrums in Pan-
do, Bolivien.
Beitrag für weltweites Ernährungsprojekt in 
El Carmen, Bolivien.

Mit einem Betrag von Fr. 4000.–
Hilfe für den Brunnenbau einer Schwestern-
gemeinschaft in Bertoua, Kamerun.
Ernährungshilfe für Aidskranke in Bhyrava-
patnarn, Indien.

Detailfragen können gerichtet werden an den 
Kommissionspräsidenten:

Albert Messerli,
Jägerweg 12, 2504 Biel/Bienne;
Tel. 032 341 22 07

Auf Grund der Pensionierung des bisheri-
gen Stelleninhabers suchen wir ab 1. Januar 
2016 oder nach Vereinbarung eine/einen

Verwalter/in der Kirchgemeinde 
Biel und Umgebung 
(100%, Jobsharing möglich) 

Ihr Aufgabenbereich
Als versierte Führungspersönlichkeit leiten 
Sie die Verwaltung der Kirchgemeinde mit 
23 000 Mitgliedern und sind verantwortlich 
für die Geschäftsführung. Mittels angemes-
sener Kommunikation und Information 
stellen Sie Abläufe sicher. Sie sind zuständig 
für die Rechnungsführung sowie die admi-
nistrative Unterstützung des Kirchgemein-
derats und der Kommissionen. Sie vertreten 
die Kirchgemeinde gegenüber Dritten, ent-
wickeln zukunftsgerichtete Strategien und 
planen und überwachen deren Umsetzung. 
Sie beraten und begleiten die Räte, Kom-
missionen und Pfarreizentren. 

Ihr Anforderungsprofil 
•  Betriebswirtschaftliche oder qualifizierte 

kaufmännische Ausbildung oder Ausbil-
dung in Verwaltung.

•  Erfolgreiche Berufspraxis in der Führung 
einer mittelgrossen Organisationseinheit 
im betriebswirtschaftlichen Bereich.

• Erfahrung und Weiterbildung in HRM.
•  Muttersprache Deutsch oder Französisch 

mit sehr guten Kenntnissen der anderen 
Sprache in Wort und Schrift.

•  Erfahrung in der Pfarrei- und Kirchge-
meindearbeit erwünscht.

•  Juristische Kenntnisse (öffentl.-rechtlich).

Ihre Arbeitsbedingungen 
Es erwartet Sie eine selbständige und viel-
seitige Tätigkeit mit umfangreichen Gestal-
tungsmöglichkeiten in einer viersprachigen 
Kirchgemeinde. Vier Mitarbeitende unter-
stützen Sie. Die Entlöhnung erfolgt gemäss 
den Richtlinien des Kantons Bern.

Ihre Bewerbung 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 17. 
Juni 2015 an Patrick Lüscher, Präsident 
des Kirchgemeinderates, Fachstellen, Mur-
tenstr. 48, Postfach 45, 2501 Biel, E-Mail: 
patrick.luescher@kathbielbienne.ch 

Für weitere Auskünfte 
Der derzeitiger Stelleninhaber Robert 
Messer steht Ihnen bei allfälligen Fragen 
gerne zur Verfügung (Tel. 032 322 14 06).

Die Kirchgemeinde unterstützt auch Bischof P. Albert Vanbuel, in dessen Pfarrei in der Zentralafrikani-
schen Republik viele Flüchtlinge in primitiven Hütten leben.  Foto: zVg



Was mich bewegt – Wort aus der Bistumsleitung

Was muss man glauben, und was nicht?
Was muss man eigentlich glauben, und was 
nicht? Das hat mich vor kurzem jemand ge-
fragt. Daraus entstand ein Gespräch, das mich 
sehr bewegt hat, und es zwang mich – einmal 
mehr! – zu reflektieren, was eigentlich Glaube 
für mich bedeutet.

Man muss nicht glauben, dass der Mensch 
fähig ist, alles so meistern und lenken zu kön-
nen, um damit der Welt ein neues Gesicht 
nach eigenem Gutdünken zu verschaffen.
Ich glaube auch nicht, dass der Mensch die 
vollkommene Erkenntnis besitzt und sich 
folglich mit Gott messen kann.
Ich glaube nicht, dass der menschliche Ver-
stand gross genug ist, um das Geheimnis des 
Lebens vollumfänglich erfassen zu können.

Ich glaube jedoch, dass die Kraft des Heiligen 
Geistes fähig ist, die Herzen zu öffnen und 
die Intelligenz des Menschen zu erhellen, so 
dass er bereit ist, auf IHN zu hören.
Ich glaube auch, dass der Heilige Geist Mittel 
und Wege kennt, welche dem Menschen oft 
verschlossen bleiben, weil er selbstgefällig und 
eigensinnig ist.
Besonders als Christ glaube ich an die Kraft 
des Windes und an die Feuerzungen, mit de-
nen Gott sich uns während des ganzen Le-
bens symbolisch offenbart.

Gottes Wirken hört nämlich nicht am Mor-
gen des Ostertages auf, nein, vielmehr findet 
SEIN Wirken an Pfingsten seinen Höhe-
punkt. Pfingsten: Gottes Wind weht in den 
Herzen der Menschen – ohne diesen Atem 

Gottes erstickt der Mensch. Pfingsten: Gottes 
Licht leuchtet in den Herzen der Menschen – 
ohne dieses Feuer versinkt der Mensch in der 
Dunkelheit. Pfingsten ist der Heilige Geist, 
ist Atem und Licht für die Welt. Der Heilige 
Geist – die dritte Person der Heiligen Drei-
faltigkeit.

Eines Tages werden wir feststellen, dass Got-
tes Atem und Licht in der Welt immer schon 
waren, immer sind und immer sein werden; 
es wird uns nichts anderes bleiben, als uns in 
aller Demut und Tiefe vor Seiner Grösse zu 
verbeugen. Gott ist Gott und nichts anderes.

Am Ende der Tage wird es keine Frage mehr 
geben nach Glauben oder nicht Glauben.
Am Ende der Tage werden wir Gottes Ange-
sicht schauen. 
Unser Glaube, so oft schwankend, wird uns 
dann in aller Deutlichkeit die Augen öffnen.
Es ist ein Glück, dass der Heilige Geist bis zu 
diesem bestimmten Tag sein Wirken fortset-
zen wird, so lange es Menschen gibt auf dieser 
Erde. Welch unermesslich grosse Präsenz für 
uns Menschen und für das ganze Universum.
 

 † Denis Theurillat
 Weihbischof  
 des Bistums Basel

Kanton Jura

Wie lädt man einen 
Papst ein
Und warum käme der Papst nicht in den 
Kanton Jura? Diese Frage stellte sich der 
Minister des Kantons Jura Charles Juil-
lard. Anlässlich der Vereidigung der neuen 
Schweizer Gardisten in Rom lud er Papst 
Franziskus offiziell in den Kanton ein. Die 
Antwort steht noch aus.

Sibyllinisch lautet die Antwort des Schweizer 
Magistraten auf die Frage, ob der Papst nun 
kommen wird. «Wir hoffen es. Ich weiss es 
aber nicht. Nur der Papst weiss es – und mög-
licherweise weiss er es selber gar noch nicht», 
sagte Juillard, gegenüber kath.ch.

Im Unklaren ist sich der «Minister» des Kan-
tons Jura auch über das genaue Protokoll, das 
für eine Einladung des Papstes befolgt werden 
muss: «Das ist extrem kompliziert. Ich beherr-
sche nicht die Ganzheit der Prozedur. Pro-
tokolle und Diplomatie sind generell schon 
etwas Kompliziertes. Mit dem Vatikan ist es 
aber noch viel heikler.»

Jesuitische Gemeinsamkeit
Bereits vor einem Jahr wurde der Papst an-
lässlich der Vereidigung der neuen Schweizer 
Gardisten in die Schweiz eingeladen. Damals 
sprach Bundesrat Ueli Maurer die Einladung 
aus. Die Stadt Pruntrut im Kanton Jura kann 
auf eine lange jesuitische Tradition zurück bli-
cken und schloss sich darum dem Begehren 
des Bundesrates an.

Die Stadtbehörden traten daraufhin an die 
Kantonsregierung heran. Juillard überbrachte 
nun dem Papst, der Jesuit ist, den Wunsch.

Kurze Begegnung
Die Begegnung mit Papst Franziskus am 6. 
Mai dauerte nur kurz. Es wurden einige Wor-
te ausgetauscht. Juillard bezeichnete das Tref-
fen als «sehr bewegend». Es habe ihm nicht 
viel genützt, fünfzig Mal die Worte zu wie-
derholen, die er dem Papst sagen wollte. «Ich 
verstecke nicht, dass ich sehr ergriffen war, 
besonders weil ich praktizierender Katholik 
bin.» Abgesehen von der überragenden Rolle, 
die Papst Franziskus auf der internationalen 
Bühne spiele, sei er auch eine wichtige geistli-
che Persönlichkeit für jeden Christen.
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Alabasterfenster mit Friedenstaube im Petersdom.  Foto: flickr
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Biologischer Gemüseanbau im Jugendhaus-Garten
Erste Gehversuche
Vor gut einem Jahr entstand unter Jugendli-
chen die Idee, die grosse Rasenfläche hinter 
dem Jugendhaus am Zionsweg in Biel für den 
Anbau von eigenem Gemüse und Früchten zu 
nutzen. Mit einer kleinen Anbaufläche ent-
standen so feine Salate und Erdbeeren. Auch 
die ersten Erfahrungen mit dem hauseigenen 
Kompost wurden gesammelt. Motiviert vom 
eigenen Anbauerfolg haben sich die jungen 
Gärtner dazu entschlossen, auf die neue Gar-
tensaison hin die Anbaufläche deutlich zu er-
höhen und neben Salaten auch Gurken, Kar-
toffeln, Gartenkräuter, Beeren und Tomaten 
anzupflanzen. 

Biodiversität im Biogarten
Von Anfang an war allen Beteiligten klar, dass 
der Garten in Zukunft nachhaltig und im 
Gleichgewicht mit der Natur geführt werden 
sollte. Die kalten Winternächte wurden dazu 
genutzt, in Büchern und bei Gesprächen mit 
erfahrenen Biobauern mehr über den biolo-
gisch-dynamischen Anbau zu erfahren und 
sich so das nötige Fachwissen anzueignen. Seit 
Anfang April sind die Jugendlichen nun da-
ran, den neuen Biogarten anzulegen. Der alte, 
morsche Spielplatz wird jetzt abgerissen und 
durch Gartenbeeten und natürliche Wiesen-
zonen ersetzt. Im Jugendhaus-Garten soll so 
die Biodiversität gefördert werden. Neben Ge-
müse und Früchten wird so eine Vielzahl von 
Insekten im Garten ein neues Zuhause finden.

Saatgut und Stecklinge
Im ersten Anbaujahr wurden noch Stecklinge 
von Grosskonzernen gekauft und im Garten 
gepflanzt. In diesem Jahr sind die Jugendli-
chen bereits unabhängig. Ganz bewusst haben 
sie Saatgut von kleinen Bio-Produzenten ge-
kauft und selber Sämlinge aufgezogen – auf 
Pflanzen von Grosskonzernen wollen sie ab 
sofort verzichten.

Ernte und Verwertung
Gemüse und Früchte, welche nicht selber 
verzehrt werden können, wollen die Jugend-
lichen an die Nachbarn und die Gassenküche 
weiterverschenken. So haben auch andere et-
was vom Garten und werden vielleicht sogar 
selber motiviert, einen kleinen Garten anzu-
legen (urban gardening). Auf die Früchte des 
Zwetschgenbaumes freuen sich besonders 
die volljährigen Gärtner – mit diesen soll ein 
hauseigener Zwetschgenschnaps gebrannt 
werden. Die Etiketten dazu werden bereits 
zusammen mit einer Grafikerin gezeichnet 
und die Vorfreude auf das eigene «Wasser» ist 
riesig. Die Früchte des Zwetschgenbaumes 

werden für den eigenen Schnaps jedoch kaum 
reichen. Die Jugendlichen suchen deshalb 
schon jetzt Spender, welche Zwetschgen von 
ihren Gärten verschenken oder gegen Gemüse 
aus dem Biogarten tauschen würden. 

Bewahrung der Schöpfung
Mit dem Gartenprojekt wird ganz konkret 
eines der Ziele im Leitbild der Kirche Biel 

umgesetzt. Die Bewahrung der Schöpfung ist 
in der heutigen Zeit besonders wichtig. Umso 
erfreulicher ist es, dass von den Jugendlichen 
selbst die Idee des Gartens entstand. Denn 
die Generation von Heute gestaltet unsere 
Zukunft, welche nur durch das bewusste Han-
deln positiv verändert werden kann.

 Philipp Christen

Das Gartenprojekt der Jugendlichen soll im Gleichgewicht mit der Natur geführt werden. Fotos: zVg
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Kleiner Dialog über die Segensfeier
Kathrin Rehmat-Suter und Christine 
Vollmer Al-Khalil leiten in Biel die drei-
mal jährlich durchgeführten Segensfei-
ern. Im Dialog machen sie sich Gedanken 
zur nächsten Segensfeier mit Gebet um 
Heilung von Verletzungen.

Kathrin Rehmat: Die Sehnsucht nach Hei-
lung von Verletzungen kennt, glaube ich, bei-
nahe jede/r. Es weiss auch jede/r mindestens 
für sich persönlich, was verletzen, verletzt 
werden und heil sein heissen kann. Wirklich 
körperlich verletzt war ich zum ersten Mal, 
als ich mit 27 Jahren meinen Knöchel beim 
Fussballspiel gebrochen hatte. Die Zeit, die 
ich dadurch nicht mehr herum rennen konn-
te, hat viel in meinem Leben bewirkt. Der 
Bruch ging nur eine Sekunde, die Heilung 
dauerte gute drei Monate. Eine ganz andere 
Art von Verletzungen und vor Allem ihren 
Möglichkeiten heil zu werden, abzuklingen, 
ist es, wenn ich an Situationen denke, wo es 
um Zuwendung oder um Akzeptanz geht, 
wo Streit nicht mit versöhnlichem Beiei-
nander sein, sondern mit mehr oder weniger 
schmerzhaften Trennungen einher geht. Ich 
meine nicht nur das sogenannte «Recht oder 
das letzte Wort haben wollen», sondern tiefe 
Missverständnisse, wo trotz gegenseitigen 
Bemühungen etwas nicht mehr geklärt wer-
den kann. Diese Dinge gibt es in vielen Fa-
miliengeschichten, man lebt damit, mit den 
Enttäuschungen und Verletzungen, vielleicht 
ist es manchmal richtig zu schweigen darüber. 
Es sei normal, sagen mir viele. Einige denken 

in meinen Augen aber viel zu schnell, es gäbe 
jetzt nichts mehr machen. Ich glaube, dass das 
verhärten kann und nicht weiter hilft. Gott 
oder gelingende Beziehungen, finde ich, kön-
nen bewirken womit niemand rechnen kann. 
Dafür möchte ich an der Segensfeier am 16. 
Juni einen Raum auftun, eine Türe öffnen, 
vielleicht nur einen Silberstreifen am Hori-
zont in den Blick bekommen. Was meinst 
Du? Bist Du mit dem einverstanden, was ich 
da sage?

Christine Vollmer: Ja, ich bin sehr einver-
standen und möchte ergänzen: Du hast das 
Beispiel von deinem Knöchelbruch als eine 
physische Verletzung, die Heilung brauchte, 
erzählt. Die Verletzung war so plötzlich da, 
die Heilung hat Monate gedauert. Immerhin 
und glücklicherweise war hier Heilung mög-
lich. Sie brauchte «einfach» Geduld. Ich denke 

dabei auch an Menschen, die keine Aussicht 
auf physische Heilung haben. Menschen mit 
chronischen oder unheilbaren Krankheiten. 
Wie ist hier an Heilung zu denken? Was 
können ein Gebet und ein Segen hier bewir-
ken? Vor kurzem habe ich die Trauerfeier für 
eine Frau geleitet, die innerhalb ganz weniger 
Wochen nach einer Krebsdiagnose gestorben 
ist. Staunend und erfreut habe ich von den 
Angehörigen gehört, wie sich diese Frau sehr 
bewusst auf den Tod und den Übergang in ein 
neues Leben vorbereitet hat. Eine naheste-
hende Person hat über die Frau gesagt: «Sie 
hat auf ihrem letzten Weg den Tod besiegt.» 
Hier, habe ich den Eindruck, ist Heilung auf 
einer ganz anderen Ebene geschehen. Heilung 
hat hier zu tun mit Annahme der eigenen 
Realität, mit Versöhnung mit sich und dem 
Umfeld, mit Hoffnung und Zuversicht in Be-
zug auf die eigene Sterblichkeit und ein neues 
Leben. Ein Gebet um Heilung und ein zu-
gesprochener Segen können auf diesem Weg 
begleiten.

Und hier wird auch die Verbindung zwischen 
physischer und emotionaler oder seelischer 
Heilungsbedürftigkeit sichtbar. Wage ich, 
mein eigenes Leben mit allen Ecken und 
Kanten anzuschauen? Wage ich, schmerzhafte 
Seiten zubenennen – vor mir selbst, gegenüber 
anderen Betroffenen, gegenüber Gott? Wage 
ich mich auf einen Weg der Klärung oder Ver-
söhnung? Darin liegt viel Heilungskraft, da-
von bin ich überzeugt. Und, wie du sagst, die 
Segensfeier soll und kann dafür Raum geben.

Segensfeier mit Gebet um Heilung  
von Verletzungen

Dienstag, 16. Juni 2015, 
19.00–19.40 Uhr
Stadtkirche im Ring.
Eine schlichte Feier mit 
Gebet, Musik, Stille 
und Segen.

Leitung: Kathrin Rehmat-Suter; 
Christine Vollmer Al-Khalil
Auskunft: Tel. 079 280 37 90

Die nächste Segensfeier ist verbunden mit Gebet um Heilung von Verletzungen.  Foto: flickr
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Confirmaciones
El día 24 de abril recibieron el sacramento 
de la confirmación ocho jóvenes de nuestra 
Misión.

La ceremonia estuvo presidida por el Padre 
Miguel Blanco, delegado nacional de las mi-
siones españolas en Suiza.
Ya se va haciendo costumbre que sea él que 
viene a conceder este sacramento a nuestros 
jóvenes.
Deseamos a todos ellos una fructífera vida co-
mo cristianos adultos y que el Espíritu Santo 
que ha llegado sobre ellos los hagan unos cre-
yentes que den fe del Evangelio en el mundo.
Felicidades a todos.
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Le informazioni della MCI a pagina 22

La nostra comunità si ricorda con gioia della domenica  
di prima comunione 3 maggio 2015!
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Les JMJ de Fribourg ont rassemblé la jeunesse catholique suisse
Plus de 1200 personnes ont convergé vers 
la cathédrale de Fribourg, le 3 mai 2015, 
pour la messe dominicale des Journées 
mondiales de la jeunesse (JMJ). Des jeunes 
catholiques de toute la Suisse ont participé 
à cette rencontre organisée pour la pre-
mière fois au plan national. Treize jeunes 
du Jura pastoral y ont également pris part.

Les participants à ce week-end, âgés de 24 ans 
en moyenne, sont venus de toutes les régions 
de Suisse. A la clôture des inscriptions, les 
chiffres indiquaient 546 Alémaniques, 313 
Romands et 65 Suisses italiens. 
Les JMJ se vivent dans trois axes, spirituel, 
festif et culturel. Messes, veillées de prière, 
témoignages, confessions, adoration et proces-
sion à travers la ville de Fribourg ont côtoyé, 
dans le programme du week-end, un festival 
open air sur la place Georges-Python samedi 
soir avec les groupes Cardiac move (rock/
Autriche) et Les Guetteurs (reggae/France), 
ainsi que des visites de la ville ou au moins de 
quelques-unes de ses églises.

Reliés par la prière
La messe du dimanche, dans une cathédrale 
archicomble a été le point d’orgue de la ren-
contre. «Soyez intégralement plongés dans 
la foi au Christ et dans l’amour qui s’étend 
jusqu’au dernier des méprisés», a demandé 
Mgr de Raemy aux jeunes lors de l’homélie 
de la messe dominicale. «En jeunes modernes, 
soyez reliés par la prière, l’amitié chrétienne et 
les sacrements». Une homélie applaudie par 
l’assemblée.
Quatre évêques étaient présents au long du 
week-end: Mgr Charles Morerod, évêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Jean-Ma-
rie Lovey, évêque de Sion, Mgr Marian Ele-
ganti, évêque des jeunes Alémaniques et Mgr 
Alain de Raemy, évêque des jeunes Romands. 
 (apic)

Treize jeunes du Jura pastoral
Treize jeunes du Jura pastoral ont pris part 
aux JMJ de Fribourg, dont sept Biennois(es). 
Parmi les accompagnant(e)s, signalons la pré-
sence lumineuse des sœurs Denise et Clara, 
de la Communauté des Sœurs de St-Paul de 
Chartres. La catéchiste Claudine Brumann 
témoigne de ce qu’elle a vécu:
«L’expérience des jeunes du Jura pastoral 
fut riche et porteuse. Une belle expérience 
d’Eglise, entre les jeunes de tout le Jura pas-
toral, dans les familles d’accueil, au cœur des 
célébrations, à travers louanges et chants, dans 
les ateliers et lors de la rencontre d’un évêque. 
Des paroles vraies, qui touchent, interpellent. 
Une Eglise ouverte qui ose parler de sexualité, 
de pornographie, de mariage, de famille, et des 
jeunes vraiment attentifs, à l’écoute» confie, 
émerveillée, Claudine Brumann. «Je suis ren-
trée à Bienne avec la paix du Christ dans le 
cœur.»

«Je suis un cadeau de Dieu!»
Mais qu’ont retenu nos jeunes Biennois 
(Agnès, Aimée Caroline, Ana, Char ly, 
Daniela, Fanny et Rachel) de ces JMJ? Ils l’ont 
confié à Claudine Brumann:
«Cela m’a rappelé que Dieu est toujours pré-
sent pour nous, surtout dans les moments où 
l’on se sent seul face à tout le monde». 
«Pour moi, ce fut une expérience extraordi-
naire!»
Un autre jeune explique: «On nous a fait part 
de témoignages émouvants. Les messes ont 
enflammé notre foi!» 
«Et puis, des personnes de toute la Suisse et 
même d’ailleurs nous ont livré leur témoi-
gnage, qui suscite l’admiration, l’émotion et le 
respect. Il y a aussi eu des messes en plusieurs 
langues et même des chants dans nos trois 
langues nationales».
«J’ai beaucoup appris sur ma religion; cela m’a 
plu», poursuit un jeune Alémanique.

«Moi, j’ai compris que je suis un cadeau de 
Dieu. A moi de tout mettre en œuvre pour 
devenir cadeau pour les autres!» 
«Oui! Ces JMJ ont réveillé en moi l’envie de 
prier, de rayonner». 
Et un autre témoignage: «Ces JMJ de Fri-
bourg m’ont donné envie de dire ma foi, 
d’évangéliser!»

Au cœur de tout ce vécu, de tous ces partages, 
fil rouge de lumière: l’Evangile. Les jeunes, as-
surément, n’oublieront pas les paroles fortes de 
sens qui leur ont parlé de Vie. Ni le message 
du pape François adressé pour ces JMJ.

 Propos recueillis par Claudine Brumann 
 Photos: ldd
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Voyage des confirmand(e)s à Paris et région parisienne du 29 avril au 3 mai 2015

Paris humide, mais Paris gagné
Cette année aussi, les Confirmands se sont 
rendus dans la capitale française et région 
parisienne pour leur traditionnel camp, 
entourés de l’abbé Patrick Werth et des 
accompagnant(e)s du parcours Confirma-
tion, sous la houlette de Madeleine Froide-
vaux. Dix-huit jeunes ont ainsi découvert 
que la pluie de Paname mouille autant que 
la nôtre, et partagé des moments sérieux. 
Un peu moins aussi...

«On est une bonne équipe, il n’y a personne de 
rejeté», souligne Emmanuelle, faisant allusion 
à la bonne ambiance de ce camp. Elle relève 
également la solidarité entre les participants. 
«C’est vrai que j’aurais aimé avoir un peu plus 
de temps libre, voir les magasins, sourit-elle 
encore, mais les activités étaient bien amenées, 
c’était bien.» C’est aussi l’esprit de groupe que 
Laura retiendra de ce voyage. «On s’est rap-
prochés, on a passé du temps ensemble. Si on 
n’avait pas fait ce camp, je ne pense pas qu’on 
serait devenus aussi proches.» Elle précise en-
core que l’entraide aura été un point fort. Elle 
a apprécié le temps passé à la Tour Eiffel, un 
peu moins celui dans les cathédrales…

L’art Tour Eiffel

«C’était bien on s’est bien amusés, il y avait une 
super ambiance dans le car, des délires, ren-
chérit Corentin, on a bien profité de voir des 
choses.» Il a particulièrement apprécié la Tour 
Eiffel, car c’était une première pour lui. 
La Tour Eiffel est, comme de coutume, au 
programme des confirmands le jeudi matin. 
Même avec la pluie et le vent, les jeunes ont 
aimé. Quant au jeudi après-midi, il se passe à 
Argenteuil, banlieue «chaude» de Paris: 60% 
de chômage dans certaines catégories de la 

population! Les jeunes vont à la rencontre de 
l’association le Valdocco, où des animateurs 
veillent à ce que les enfants et les jeunes ne 
soient pas livrés à eux-mêmes. Hélas, ce jeudi-
là, la météo a contrarié les activités prévues: «A 
cause de la pluie, souligne Jordan, on n’a pas 
pu rencontrer des jeunes des quartiers défa-
vorisés, c’est bien dommage.» Les animateurs 

de rue avaient toutefois un plan B: présenta-
tion de l’association et activités ludiques et de 
réflexion avec les confirmands. «Ils ont bien 
présenté l’association, note encore Jordan, cette 
association est chouette, c’est bien qu’ils aident 
les jeunes.» Jordan n’était par contre pas sur-
pris des informations reçues: «Je regarde sou-
vent des documentaires à la télé, ce qu’on m’a 
dit n’était pas absolument nouveau pour moi.»

Le vendredi, le groupe s’est rendu à Chartres 
pour visiter la cathédrale, parcourir le célèbre 
labyrinthe et écrire une lettre à Dieu, lettre 
qui est symboliquement brûlée le dimanche, 
lors de la célébration d’avant le départ. «J’ai 
moyennement aimé Chartres, tempère Co-
rentin. Ce n’était pas mon truc préféré.» Il a 
trouvé le labyrinthe trop long et il a eu des 
difficultés à s’adresser à Dieu dans une lettre. 
«Je ne sais pas vraiment, mais j’ai trouvé l’exer-
cice compliqué, parce que je n’avais pas trop 

Une sacrée belle équipe!

Célébration à Argenteuil

Représentation d’une croisée d’ogives. Puisqu’on 
vous le dit!
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d’idées.» D’autres avouaient n’avoir pas eu de 
difficultés à remplir deux pages. Dieu a eu du 
boulot! 
Quant au samedi, les confirmands ont fait un 
tour par Notre-Dame, Beaubourg, le Sacré-
Cœur et ils ont profité d’un peu de bon temps 
à Montmartre avant de faire un tour de Paris 
la nuit et de voir s’éclairer la Tour Eiffel sous la 
pluie et le vent.  
 Texte: Jean-Marc Elmer 
 Photos: JME / Parcours Confirmation

La Confirmation aura lieu dimanche 14 
juin 2015 à 10.00 à Christ-Roi. La photo 
du groupe des confirmé(e)s sera publiée 
dans l’angelus N° 27–30.

Un cadenas pour le parcours Confirmation 2015

Création de vitraux

Paris Ville Lumière? Mieux que ça!

Les mots me brûlent, Seigneur! Moment de partage autour d’ un texte biblique

Arrivés à bon port



Paroisse catholique romaine  
de Bienne et environs

En raison du départ à la retraite du titulaire 
actuel du poste, nous cherchons, à partir du 
1er janvier 2016
une administratrice / un administrateur 
de la Paroisse de Bienne et environs 

100%; partage du pensum possible.

Votre domaine de travail
En tant que leader accompli, vous dirigez 
l’administration de la Paroisse qui compte 
23 000 paroissiens et êtes responsable de la 
gestion. Grâce à vos compétences (infor-
mation/communication), vous assurez le 
bon déroulement des affaires. Vous êtes 
responsable de la comptabilité ainsi que du 
soutien administratif du Conseil de paroisse 
et des Commissions. Vous représentez la 
Paroisse vis-à-vis de tiers, développez des 
stratégies prospectives, planifiez et surveil-
lez leur mise en œuvre. Vous conseillez et 
accompagnez les conseils, Commissions et 
Centres des paroisses.

Votre profil
•  Formation économique ou formation 

commerciale qualifiée ou formation admi-
nistrative avec certificats appropriés 

•  Bonne expérience professionnelle dans la 
gestion d’une organisation de grandeur 
moyenne dans le domaine de la gestion 
d’entreprise 

•  Expérience et formation continue en ma-
tière de GRH 

•  Langue maternelle allemande ou fran-
çaise avec de très bonnes connaissances de 
l’autre langue, parlé et écrit

•  Expérience dans le travail d’une paroisse 
et de conseils paroissiaux souhaitée 

• Connaissances juridiques (droit public).

Vos conditions de travail:
Une activité indépendante et variée, offrant 
de multiples possibilités de réalisation 
au sein d’une paroisse quadrilingue. Une 
équipe administrative de quatre personnes 
vous assiste dans votre travail. Rémunéra-
tion selon le barème du canton de Berne. 
Vous disposez d’un propre bureau doté 
d’une infrastructure moderne.

Votre candidature
Nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature d’ici au 17.6.15., à 
l’attention de: 
M. Patrick Lüscher, président du Conseil 
de paroisse, services interparoissiaux, 
rue de Morat 48, CP 45, 2501 Bienne. 
patrick.luescher@kathbielbienne.ch. 

Autres renseignements
Pour toute information supplémentaire, le 
titulaire actuel, M. Robert Messer,
se tient volontiers à votre disposition
(tél. 032 322 14 06).

Préparation du synode des évêques

En Suisse, 6000 personnes ont pris part 
aux discussions synodales 

Quelque 6000 catholiques, hommes et 
femmes, ont pris part aux nombreuses dis-
cussions synodales qui se sont déroulées en 
février et mars 2015. Les souhaits et points 
de vue dégagés dans ces discussions ont été 
consignés dans 570 rapports.

De nombreuses paroisses et diverses associa-
tions catholiques ont répondu à l’appel des 
évêques et ont débattu les questions posées 
en vue du prochain synode des évêques sur 
la famille. Les résultats des discussions syno-
dales confirment et explicitent les réponses 
à une enquête en ligne menée en Suisse à la 
fin 2013, à laquelle avaient participé plus de 
25 000 personnes. Le rapport sur les résultats 
des discussions synodales a été transmis à 
Rome par la Conférence des évêques suisses 
(CES). L’Eglise catholique cherche, à l’insti-
gation du pape François, des réponses nou-
velles aux questions brûlantes sur le mariage et 
la famille. Ces thèmes occupent l’Eglise depuis 
des décennies. Après un premier synode des 
évêques sur la famille en 2014, il y en aura un 
second, à Rome, en octobre 2015. Pour prépa-
rer cette assemblée du synode des évêques, les 
fidèles catholiques sont conviés dans le monde 
entier à formuler leurs appréciations.

Compréhension pour les situations  
concrètes d’échec
Un fort consensus se dégage des réactions 
recueillies lors des discussions synodales en 
Suisse. Les tables rondes font état d’une large 
appréciation des idéaux de l’Eglise en matière 
de mariage et de famille. Les participants sont 
cependant aussi conscients des limites de ces 
idéaux dans la réalité de la vie. Ils témoignent 
de beaucoup de compréhension pour les situa-
tions concrètes d’échec des mariages ou de dé-
composition des familles. Ils attendent que le 
synode des évêques ouvre des voies nouvelles 
pour les personnes concernées. Seule une in-
fime minorité des réactions transcrit le souhait 
d’un respect strict de la doctrine actuelle de 
l’Eglise et de sa discipline sévère.

Souhaits envers l’Eglise catholique
Les tables rondes adressent des souhaits 
concrets à Rome: l’exclusion des divorcés re-
mariés des sacrements doit cesser. Les raisons 

pour lesquelles un mariage casse sont si di-
verses qu’on n’accepte plus que l’Eglise inflige 
la même sanction à tous en cas de remariage.
Un autre vœu adressé à l’Eglise est que les 
couples d’homosexuels aient une place dans 
l’Eglise. Même si la majorité rejette une 
égalité totale avec le mariage religieux, il y a 
une forte adhésion à une bénédiction de ces 
couples. Les tables rondes ont également 
débouché sur le constat que le mariage sacra-
mentel conclu à l’Eglise était devenu un mo-
dèle minoritaire. D’où le souhait que l’Eglise 
augmente son engagement dans la préparation 
et l’accompagnement des mariages religieux 
ainsi que son engagement en faveur des fa-
milles. Le rapport sur les discussions synodales 
en Suisse est publié sur le site de la Confé-
rence des évêques suisses www.eveques.ch

Votations du 14 juin 2015

Non au diagnostic préimplantatoire,  
oui à l’être humain!

Les évêques suisses refusent la modifica-
tion de la Constitution en vue de l’autorisa-
tion du diagnostic préimplantatoire (DPI).

Les Suisses s’exprimeront le 14 juin prochain 
sur une modification de la Constitution fédé-
rale qui est destinée à ouvrir la porte au diag-
nostic préimplantatoire (DPI). Les évêques 
suisses refusent fermement cette modification 
de la Constitution. La situation de départ est 
tragique: c’est la souffrance d’un couple qui est 
susceptible de transmettre une maladie géné-
tique grave. La méthode du DPI est présen-
tée comme solution à ce problème. Or, cette 
méthode pose plusieurs problèmes graves: par 
le DPI on ne soigne pas une maladie, mais on 
l’évite en supprimant le porteur de la mala-
die, ce qui est injustifiable! En outre, le DPI 
nécessite la production volontaire d’embryons 
afin de faire une sélection, ce que l’on appelle 
de l’«eugénisme libéral». De plus, le DPI est 
une technique de sélection où l’on s’octroie 
le droit de décider qui mérite de vivre, et qui 
ne le mérite pas. La protection maximale de 
l’embryon humain qui doit être considéré 
comme une personne, est assurée au mieux par 
la Constitution fédérale actuelle qui précise 
que «ne peuvent être développés hors du corps 
de la femme jusqu’au stade d’embryon que le 
nombre d’ovules humains pouvant être immé-
diatement implantés» (art. 119). Si cet article 
de la Constitution est modifié selon ce que 
propose le Parlement, la congélation d’em-
bryons sera implicitement autorisée. Cette 
cryoconservation pose de graves problèmes 
éthiques, car il atteint directement la dignité 
humaine.  
 (com)
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Exposition de Pierre von Gunten  
à l’Ancienne Couronne

La palette des profondeurs
Du 12 au 28 juin 2015 à l’Ancienne Cou-
ronne de Bienne (place du Ring), l’artiste 
peintre biennois Pierre von Gunten expo-
sera une vingtaine d’œuvres réalisées entre 
2004 et 2015. Le vernissage aura lieu ven-
dredi 12 juin à 19.30.

Certes, il peint. Mais son nom se rattache aus-
si à la musique. Pierre von Gunten a étudié le 
violon, enseigné le chant dans les écoles, fondé 
et dirigé des chœurs et, aujourd’hui encore, 
depuis 24 ans, il dirige le chœur de l’Eglise 
réformée française de Bienne. Il est donc aussi 
musicien, Pierre von Gunten. Aussi mais pas 
seulement. Outre le pinceau et la baguette, il 
manie également la plume avec art. Mais ici, 
c’est essentiellement de peinture qu’il sera 
question. De peinture, de vie, de mouvances 
irisées sur la toile. Parmi les œuvres exposées à 
l’Ancienne Couronne figurent 11 nus: «Nue à 
Venise», «Nue à Brissago», «Nue à Jérusalem», 
etc. Des ambiances, des formes, des couleurs… 
Des nus qui racontent le voyage, la peau, 
l’éternité de l’instant. Sur ces grands tableaux, 
lovée sur des envols de draps et pastels, belle et 

blonde à la fois, la femme. La figure humaine 
est le sujet de prédilection de Pierre von Gun-
ten. «Ma peinture a ses racines dans la réalité, 
pas dans la fiction» explique l’artiste.
Parmi les 24 peintures exposées jusqu’au 28 
juin dans les locaux de l’Ancienne Couronne, 
des nus donc, mais aussi d’autres thèmes, 
comme celui du bungalow en Bretagne (pho-
to). Là aussi, un moment particulier: un cré-
puscule en bleu-mauve, la source lumineuse à 
l’intérieur de la cahute, la porte ouverte… On 
s’attend presque à voir surgir, subrepticement, 
sur le pas de la porte ou dans l’embrasure in-
time d’une fenêtre, la silhouette d’un homme 
ou d’une femme. C’est que, dans les œuvres 
de Pierre von Gunten, même quand on ne les 
voit pas, les humains ne sont jamais loin.

Etat de grâce
L’artiste a fait sa première expo voici 50 ans. 
Il avait alors 19 ans. «Je rêve de pouvoir réa-
liser des images dans lesquelles la présence 
des êtres aurait quelque chose de poignant 
et d’inéluctable, quelque chose qui serait 
fixé dans le temps et à la fois hors du temps. 
L’ambition est élevée. Elle est en quelque sorte 
la quête d’un absolu, d’une chose que l’on 
voudrait capter sans y parvenir.» Pour Pierre 
von Gunten, chrétien convaincu, peindre est 
quelque chose d’essentiel. Un peu comme 

une religion. Son art lui permet d’atteindre 
un certain seuil de profondeur et d’insuffler 
une touche de visibilité à l’invisible. Peindre, 
c’est plus que reproduire ce que l’on voit. C’est 
transmettre ce qui se vit, c’est palper l’intou-
chable. C’est, en somme, témoigner d’une pré-
sence et d’une Présence qui vont bien au-delà 
du tangible. 

Biographie express
Pierre von Gunten a passé son enfance à 
Tavannes, Crans-Montana et Bienne. Il habite 
Bienne depuis 55 ans. Il expose très réguliè-
rement ses œuvres – expos individuelles ou 
collectives – dans différentes galeries: Bienne, 
Evilard, La Chaux-de-Fonds, Lyss, Delémont, 
Moutier, Tramelan, Gléresse, Corcelles, Luga-
no… Plusieurs de ses créations ont été ache-
tées par la Ville de Bienne, le canton de Berne, 
le Musée jurassien des beaux-arts de Moutier 
et des collectionneurs en Suisse, en France et 
en Espagne.
 Christiane Elmer
www.pvongunten.ch

Ancienne Couronne: horaire d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
17.00 à 20.00. Jeudi de 17.00 à 21.00. Sa-
medi et dimanche de 10.00 à 18.00.

Pierre von Gunten, «Bungalow, Bretagne, mai-juin 2015» – Huile sur toile 200 x 270 cm
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Conférence au Centre St-François de Delémont

Quand un prêtre arabe 
parle de l’islam
«L’islamisme, crise passagère de l’islam?» 
Vaste question à laquelle l’abbé Pierre Bou 
Zeidan a tenté de répondre au cours d’une 
conférence qu’il a animée le 6 mai. 

«Il n’y a pas un islam, mais des islams. Pratiqué 
par plus d’un milliard de croyants sur tous les 
continents, l’islam est pluriel. A l’image de ce 
qui se passe au Liban, le sujet est aussi sensible 
que complexe. Si au retour d’un voyage au 
Liban quelqu’un vous dit qu’il pense avoir tout 
compris, c’est qu’on lui a mal expliqué». Né au 
Liban en 1966, l’abbé Pierre Bou Zeidan sait 
de quoi il parle: pendant plus de huit ans, ce 
prêtre maronite (la plus grande communauté 
catholique au Proche-Orient) a animé une 
émission chrétienne hebdomadaire sur une 
chaîne de télévision musulmane. «Aujourd’hui, 
le 6 mai est une fête nationale en Syrie et au 
Liban: c’est la «Journée des Martyrs» qui com-
mémore l’exécution – le 6 mai 1916 – d’une 
trentaine de militants de la liberté par le gou-
verneur ottoman Jamal Pacha, surnommé de-
puis «Al-Jazzar» (le Boucher). Près d’un siècle 
plus tard, le peuple syrien réclame la même li-
berté et craint la réincarnation de Jamal Pacha 
à travers Bachar Al-Assad.»

Est-ce le thème ou le charisme de l’abbé Pierre 
Bou Zeidan qui a attiré la foule, mercredi 
soir au Centre Saint-François à Delémont? 
Quoi qu’il en soit, à la dernière minute, il a 
fallu ajouter des dizaines de chaises pour que 
les 120 personnes présentes puissent disposer 
d’une place assise. En guise d’introduction, 
Marie-Josèphe Lachat s’est dite ravie de voir 
autant de monde. La directrice du Centre 
Saint-François a rappelé que c’est en tant 
que responsable de la formation au Service 
du cheminement de la foi du Jura pastoral 
qu’elle avait convié son orateur: «J’ai contacté 
l’abbé Pierre Bou Zeidan en septembre 2014. 
Depuis, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo 
et de Copenhague. Pourtant, les responsables 
des différentes religions le disent de manière 
unanime: Dieu ne peut jamais être invoqué 
pour donner la mort».

Question d’interprétation
L’abbé Bou Zeidan a évoqué les raisons qui 
divisent sunnites et chiites et la montée de 
l’extrémisme meurtrier pratiqué par les jiha-
distes d’Al Qaïda ou de l’Etat islamique qui 
a proclamé, fin juin 2014, l’instauration d’un 
califat sur les territoires irakiens et syriens 
qu’il contrôle. A entendre le curé de Mou-

tier, l’islamisme aujourd’hui pose d’abord un 
problème aux musulmans: «La question de la 
violence de l’islam est une vraie question. Pour 
le comprendre, on peut citer l’écrivain tunisien 
Abdelwahab Meddeb – décédé l’an dernier –
qui, dans une interview accordée au quotidien 
Libération, rappelle que le Coran n’est pas 
innocent. 

«Dans les versets 5 et surtout 29 de la sourate 
9, surnommé «le verset de l’épée», il est com-
mandé de combattre tous ceux qui ne croient 
pas à «la religion vraie». L’impératif qâtilû, que 
l’on traduit par «combattez», utilise une forme 
verbale dont la racine qatala veut dire «tuer». 
Le verset 5 est explicitement contre les païens 
et les idolâtres. Le verset 29, quant à lui, en-
globe dans ce combat les juifs et les chrétiens. 
C’est le verset fétiche de ceux qui ont établi la 
théorie de la guerre contre les judéo-croisés.» 
Abdelwahab Meddeb ajoutait encore: «l’isla-
misme est, certes, la maladie de l’islam, mais 
les germes sont dans le texte lui-même.»

Il faut réformer l’islam
«Il faut avoir de la lucidité et du courage pour 
voir que c’est l’état général de maladie du 
monde qui explique la naissance des monstres 
terroristes aux noms de l’Etat islamique, 
comme Boko Haram, El shebab, ou Al Qaï-
da». Pour le Père Pierre, le monde islamique 
doit reconnaître cette connivence avec une 
telle violence sans chercher d’excuses: «Si le 
monde musulman ne veut plus être montré du 
doigt comme l’homme malade de la civilisa-
tion globale, et si en Europe, les musulmans 
ont raison de s’insurger contre leur désigna-
tion comme boucs émissaires de toutes les 
difficultés sociétales en France, en Allemagne 
ou au Royaume-Uni, il leur faut surtout se 
mobiliser en passant du réflexe de l’autodé-
fense à la responsabilité et à l’autocritique, en 
commençant par reprendre en main sérieuse-
ment l’éducation de tous leurs enfants à la to-
lérance et à la fraternité.» Le curé de Moutier 
se veut optimiste: «Des réformes religieuses, 
politiques et sociales ont permis aux chrétiens 
d’avancer. Ils peuvent aider leurs frères musul-
mans à concilier modernité et religion, foi et 
raison».
 Pascal Tissier (SIC)

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

L’abbé Pierre Bou Zeidan Photo: ldd
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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 6 et dimanche 7 juin 2015 /
Saint Sacrement
Samedi 6 juin
17.00 St-Nicolas

Dimanche 7 juin
10.00 Ste-Marie

Offrandes: ACAT – Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture.

Mardi 9 juin
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 10 juin
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 11 juin
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015 /
11e dimanche ordinaire / Confirmation
Samedi 13 juin
17.00 St-Nicolas

Offrandes: Quête diocésaine pour les 
tâches du diocèse.

Dimanche 14 juin
10.00  Christ-Roi, Confirmation. Accueil 

des enfants.
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue.

Offrandes: Association Valdocco (fondée 
par les salésiens. Soutient les jeunes dans les 
quartiers défavorisés. Les confirmands ont 
passé un après-midi avec cette association 
dans le cadre de leur voyage à Paris).

Mardi 16 juin
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 17 juin
9.00  Ste-Marie (crypte), célébration de la 

Parole avec communion.

Jeudi 18 juin
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015 /
12e dimanche ordinaire / Fête d’été
Samedi 20 juin
17.00 St-Nicolas

Dimanche 21 juin
10.00  Christ-Roi, dans le cadre de la fête 

d’été
 www.cathbienne.ch

Messes dans les homes / EMS
Vendredi 12 juin à 14.30 au home du Rüschli.

Partages bibliques
Lundi 8 juin (19.30–20.45) à Christ-Roi 
(Geyisried 31, 2504 Bienne). Avec Mme Ma-
deleine Froidevaux. Tél. 032 328 19 22.
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch

Jeudi 25 juin (19.30–20.45) à Ste-Marie (fbg 
du Jura 47, 2502 Bienne). Avec Mme Clau-
dine Brumann. Tél. 032 328 19 25.
claudine.brumann@kathbielbienne.ch

Rencontre avant la Confirmation
Samedi 13 juin de 9.30 à 12.30 à Christ-Roi, 
dialogue avec le délégué de l’évêque et répéti-
tion de la célébration, qui aura lieu dimanche 
14 juin à 10.00 à Christ-Roi.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 16 juin 2015 dès 12.00 au centre parois-
sial de St-Nicolas. Délai d’inscription: di-
manche 14 juin avec le coupon d’inscription se 
trouvant dans le stand à brochures. Invitation 
cordiale à toutes et tous.

Chorale des enfants
Mercredi 17 juin, 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 079 614 47 79.

Aînés de Christ-Roi
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé le 
mercredi 17 juin dès 14.15 au centre paroissial 
de Christ-Roi.

Anniversaire du 50e du MCR
Soyez toutes et tous les bienvenu(e)s jeudi 18 
juin à Saignelégier!

Catéchèse
Caté 5H, 6H, 7H, 8H, Cados
Invitation à tous à venir en famille au temps 
communautaire (fête d’été) du dimanche 21 
juin (de 10.00 à 14.00) à Christ-Roi! 
Après la messe et le repas, les 8H seront ac-
cueillis par les Cados pour faire connaissance.

Informations de la Commission Tiers-Monde
La Commission s’est réunie pour sa pre-
mière séance de l’année le mardi 19 mai 
2015 et a octroyé la somme de Fr. 124 000.– 
pour 21 projets. Découvrez-les plus en 
détail à la page 18!

Futur logo de la paroisse: votez!
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 24 juin 
2015 pour nous faire part de votre préférence: 
logo A ou logo B? Les détails et les talons de 
vote ont paru dans l’angelus précédent. Voir 
aussi sur: www.kathbienne.ch

Préavis: prêtre remplaçant
Du 27 juin au 2 août 2015, l’abbé Tharcisse 
(tél. 079 934 16 28) effectuera le remplace-
ment des prêtres durant leurs vacances. Cor-
diale bienvenue à lui!

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

	  

Inv i ta t ion   à    tous   

FETE  D’ÉTÉ  2015   

 
 

Célébrer, être ensemble, se réjouir de 
l’été dans l’action de grâce 

Centre Christ-Roi, dimanche 21 juin 
2015, messe à 10h, apéritif et 

grillades dès 11h15. 
 

Boissons offertes / Repas: Fr.5.- 
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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. 
Stipe Brzovic, Diakon im Pastoralraum, Tel. 032 366 65 98, stipe.brzovic@kathbielbienne.ch

Sonntag, 7. Juni 2015
10. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Eucharistiefeier 
  Diözesanes Kirchenopfer

Donnerstag, 11. Juni 2015
14.30  Eucharistiefeier in der MCI
  anschliessend gemütliches Zvieri

Sonntag, 14. Juni 2015
11. Sonntag im Jahreskreis
11.15  Eucharistiefeier,
   Jahresgedächtnis für Sr. Anna Maria 

Sager und Familie.
17.00  Eucharistiefeier, kroatisch
  St. Josefs-Opfer

Mittwoch, 17. Juni 2015
14.15 Frohes Alter im Pfarreizentrum

Donnerstag, 18. Juni 2015
8.15 Rosenkranz
9.00 Wortgottesfeier mit Kommunion
 

 
 www.kathbiel.ch

Paroisse catholique romaine  
de Bienne et environs

Informations de la  
Commission Tiers-Monde
La Commission s’est réunie pour sa pre-
mière séance de l’année le mardi 19 mai 
2015 et a octroyé la somme de Fr. 124 000.– 
pour 21 projets répartis comme suit:

A bénéficié de Fr. 8000.–
–  Mgr Albert Vanbuel pour l’accueil d’orphe-

lins à Bandaro RCA.

Ont bénéficié de Fr. 7000.–
–  Association Congo-Jura pour aménager un 

centre d’accueil.
–  Développement des infrastructures d’un 

centre d’accueil au Congo.
–  Agrandissement d’un collège à Madagascar.

Envoi de matériel par container en RDC.

Ont bénéficié de Fr. 6000.–
–  Construction d’une école et achat d’une 

presse à briques au Congo.
–  Aide au foyer de l’Espérance à Abomey- 

Calavi, Bénin.
–  Soutien d’un projet scolaire à l’association 

Nueva Cultura, Colombie.
–  Construction d’une école par les sœurs de 

Guémé, Cameroun.
–  Construction d’un centre d’accueil à Antsa-

hadinta, Madagascar.
–  Construction d’une chapelle à Narsapuram, 

Inde.
–  Achat de nourriture, objets liturgiques, aide 

médicale, Inde.
–  Soutien à la fondation Cecil & Ihris Chau-

dry, Pakistan.
–  Construction d’une maison pour des sœurs 

âgées au Burundi.
–  Construction d’un poste de santé au Congo-

Brazzaville.

Ont bénéficié de Fr. 5000.–
–  Aide pour achats divers de l’orphelinat St. 

Michael’s d’Eluru, Inde.
–  Aide pour achats divers de l’orphelinat de 

Karunamaya, Inde.
–  Construction d’un centre de formation pro-

fessionnel à Pando, Bolivie.
–  Soutien à un projet mondial de nutrition à 

El Carmen, Bolivie.

Ont bénéficié de Fr. 4000.–
–  Soutien pour un puits de forage pour des 

sœurs à Bertoua, Cameroun.
–  Soutien nutritionnel des personnes touchées 

par le sida à Bhyravapatnarn, Inde.

Toute personne désirant des précisions peut 
prendre contact avec le président: 
Albert Messerli 
Chemin des Chasseurs 12, 2504 Bienne
Tél. 032 341 22 07.

communauté 
francophone

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.

Religionsunterricht einmal anders!!! 

Filmnachmittag für die 1. - 6. Klasse 
in der Pfarrei St. Maria 
Mittwoch, 17. Juni 2015 

15.00 Uhr Eintreffen der Kinder 
15.15 Uhr Kinovorstellung 
Dazwischen ist für Verpflegung gesorgt 

17.30 Uhr kurze, besinnliche Feier mit Segen, zu der die Eltern und 
die Geschwister herzlich eingeladen sind 

Es freuen sich: Pfarrer Jean-Marc Chanton und eure Katechetinnen Elisabeth Favrod, 
Rita Gruber, Katrine Jung Ruedin, Veronika Meile, Angela Sahli 

Sonntag, 7. Juni 2015 
10. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Eucharistiefeier 
Diözesanes Kirchenopfer 

Donnerstag, 11. Juni 2015 
14.30 Eucharistiefeier in der MCI 

anschliessend gemütliches Zvieri 

Sonntag, 14. Juni 2015 
11. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Eucharistiefeier 
17.00 Eucharistiefeier, kroatisch 
St. Josefs-Opfer 

Mittwoch, 17. Juni 2015 
14.15 Frohes Alter im Pfarreizentrum 

Donnerstag, 18. Juni 2015 
08.15 Rosenkranz 
09.00 Wortgottesfeier mit Kommunion 

www.kathbiel.ch 
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lich eingeladen sind.
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Religionsunterricht einmal anders!!! 

Filmnachmittag für die 1. - 6. Klasse 
in der Pfarrei St. Maria 
Mittwoch, 17. Juni 2015 

15.00 Uhr Eintreffen der Kinder 
15.15 Uhr Kinovorstellung 
Dazwischen ist für Verpflegung gesorgt 

17.30 Uhr kurze, besinnliche Feier mit Segen, zu der die Eltern und 
die Geschwister herzlich eingeladen sind 

Es freuen sich: Pfarrer Jean-Marc Chanton und eure Katechetinnen Elisabeth Favrod, 
Rita Gruber, Katrine Jung Ruedin, Veronika Meile, Angela Sahli 

Sonntag, 7. Juni 2015 
10. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Eucharistiefeier 
Diözesanes Kirchenopfer 

Donnerstag, 11. Juni 2015 
14.30 Eucharistiefeier in der MCI 

anschliessend gemütliches Zvieri 

Sonntag, 14. Juni 2015 
11. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Eucharistiefeier 
17.00 Eucharistiefeier, kroatisch 
St. Josefs-Opfer 

Mittwoch, 17. Juni 2015 
14.15 Frohes Alter im Pfarreizentrum 

Donnerstag, 18. Juni 2015 
08.15 Rosenkranz 
09.00 Wortgottesfeier mit Kommunion 

www.kathbiel.ch 
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st. maria

Juravorstadt 47, 2502 Biel, Tel. 032 329 56 00, Fax 032 329 56 19, 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. Stipe Brzovic, Diakon im Pastoralraum, Tel. 032 366 65 98, stipe.brzovic@kathbielbienne.ch

6./7. Juni
10. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00  Wortgottesdienst mit Kommuni-

onfeier in der Oberkirche.

Sonntag
18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche.

Opfer:  Diözesanes Opfer für die Aufgaben 
des Bistums.

Dienstag, 9. Juni
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta.

Donnerstag, 11. Juni
14.30  Eucharistiefeier in der Kapelle der-

Italienischen Mission im Rahmen 
des Seniorentreffs.

13./14. Juni
11. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00 Eucharistiefeier in der Krypta.

Sonntag
18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche.

Opfer: St. Josefsopfer

Dienstag, 16. Juni
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta.

Spitalzentrum
8.45 Sonntagsgottesdienst am 14. Juni.

Rosenkranzgebet
15.00 Freitag in der Krypta.

Hinweise

Kirchenchorproben
Jeden Dienstag, 20.00 im Pfarrsaal.

Jassnachmittag
Jeden Montag, 14.00 in der Villa Choisy.

Treffen der Seniorinnen und Senioren an  
der Murtenstrasse
(Kapelle der Italienischen Mission)
Eucharistiefeier am Donnerstag, 11. Juni, 
14.30. Anschliessend ein gemütliches Zvieri. 
Es sind alle recht herzlich eingeladen.

Frauengruppe
St. Maria

Das nächste Frauenzmorge in der Villa Choi-
sy findet statt am Dienstag, 9. Juni, nach dem 
Gottesdienst von 9.00.
Herzliche Einladung zum Grillabend am 
Donnerstag, 18. Juni, um 17.00.
Wir treffen uns im Pfarrsaal. Bitte bringt das 
Fleisch mit, alles Andere werden wir besorgen. 
Wir freuen uns auf viele Frauen! Auch Nicht-
mitglieder sind ganz herzlich willkommen.

Kolpingfamilie

Generalversammlung Kolping Schweiz in 
Luzern: Samstag, 6. Juni.

Kids-Treff
Für Mädchen und Knaben ab der 2. Klasse. 
Wir verbringen zusammen einen fröhlichen 
Nachmittag: Spielnachmittag, Wettbewerb. 
Im Pfarreizentrum Christ-König, Samstag, 
6. Juni, 14.30–17.00. Es freut sich auf euch 
Elisabeth Favrod, Katechetin. 
Auskunft: Tel. 032 331 31 87 oder 
lisi.favrod@gmx.ch

Religionsunterricht

Auf dem Weg zur Versöhnung
Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse 
der beiden Pfarreien St. Maria und Christ-Kö-
nig feiern das Fest der Versöhnung am Freitag, 
12. Juni, 16.00 in der Pfarrei St. Maria.

Schuljahresschluss
Religionsunterricht einmal anders!
Filmnachmittag für die 1.–6. Klasse
Mittwoch, 17. Juni, 15.00–18.00 im Pfarrei-
zentrum St. Maria.
15.00 Eintreffen der Kinder
15.15  Kinovorstellung
   Dazwischen ist für Verpflegung ge-

sorgt.
17.30  Kurze, besinnliche Feier mit Segen, 

zu der die Eltern und Geschwister 
herzlich eingeladen sind.

Auf viele Kinder freuen sich:
Pfarrer Jean-Marc Chanton,
Katechetinnen Elisabeth Favrod, Rita Gruber, 
Katrine Jung, Veronika Meile, Angela Sahli.

Voranzeigen

Offener Mittagstisch
Am Donnerstag, 25. Juni, 12.00, findet wieder 
der offene Mittagstisch statt. Ganz herzliche 
Einladung an alle neuen und bisherigen Gäste!

Twann / Ligerz – unsere Pfarrei am See
Am Sonntag, 28. Juni, 10.15, feiern wir einen 
ökumenischen Gottesdienst in Ligerz zu «Pe-
ter und Paul».

Du mein Hirte? Nichts würde mir fehlen

Führ mich zu blühenden Weiden,
lass mich lagern an strömendem Wasser,
dass meine Seele zu Atem kommt,
dass ich die rechten Pfade wieder gehen kann
dir nach.

Du mein Hirte? Nichts soll mir fehlen.

Muss ich in den Abgrund, die Todesschlucht,
dann packt mich Angst – bist du bei mir,
werde ich nicht sterben vor Angst.

Du hast den Tisch schon gedeckt – 
meine Spötter wissen nicht, was sie sehen:
dass du meine Füsse wäschst, 
sie salbst mit Balsam,
mir einschenkst, trinke nur, sagst du.

Nichts wird mir fehlen.

Lass es so bleiben, dieses Glück,
diese Gnade, all meine Lebenstage.

Dass ich bis ans Ende meiner Jahre
wohnen werde in deinem Haus.

Du mein Hirte, nichts wird mir fehlen.

Huub Oosterhuis, «Psalmen»,
Verlag Herder, 2014

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



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, 
Fernanda Vitello Hostettler. Stipe Brzovic, Diakon im Pastoralraum, Tel. 032 366 65 98, stipe.brzovic@kathbielbienne.ch angelus 23–24/2015 • 20

Woche vom 7.–13. Juni 2015

Sonntag, 7. Juni
10. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Eucharistiefeier in der Kirche unter 

Mitgestaltung der 6. Klasse.
Kollekte für: Aufgaben des Bistums.

Mittwoch, 10. Juni
9.00  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kapelle.

Veranstaltungen der Woche

Mittwoch, 10. Juni
13.30 Ausflug der 1. Klasse nach Solothurn. 
Treffpunkt Eingangshalle Bahnhof Biel.

Donnerstag, 11. Juni
14.30 Seniorinnen und Senioren
Eucharistiefeier, anschliessend gemütliches 
Zvieri in der Missione Cattolica Italiana, 
Murtenstrasse 50.

Freitag, 12. Juni

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

Samstag, 13. Juni
10.15 Singen im Gottesdienst
Probe in der Kirche für den Gottesdienst vom 
Sonntag, den 14. Juni.

Fundbüro Sekretariat Bruder Klaus

Im Sekretariat der Pfarrei Bruder Klaus 
werden immer wieder Kleider und Gegen-
stände abgegeben, die jemand verloren oder 
vergessen hat. Wir möchten Sie gerne da-
rauf hinweisen, dass die Sachen bis Anfang 
der Sommerferien (Freitag, 3. Juli) bei uns 
abgeholt werden können. Die übriggeblie-
benen Gegenstände werden an Bedürftige 
weitergegeben. Vielen Dank!
 
 Sekretariat Bruder Klaus

Woche vom 14.–20. Juni 2015

Sonntag, 14. Juni
11. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er und musikalischer Begleitung durch 
die Gruppe «Singen im Gottes-
dienst» Anschliessend Kirchenkaffee.

Kollekte für: St. Josephsopfer.

Mittwoch, 17. Juni
9.00 Eucharistiefeier in der Kapelle.

Veranstaltungen der Woche

Dienstag, 16. Juni
12.00 Offener Mittagstisch
Anmeldungen bis Freitag, 12. Juni 

im Sekretariat (Tel. 032 366 65 99) oder bis 
Sonntag, 14. Juni mit Anmeldetalon in der 
Kirche.
Ort: Pfarreizentrum.

19.00–19.40 Segensfeier mit Gebet um Hei-
lung von Verletzungen.
Eine schlichte Feier mit Gebet, Harfenspiel 
und Orgel, Stille und Segen.
Ort: Stadtkirche im Ring

Taufe

Am 24. Mai 2015 durften wir Vincent Noah 
Johnson durch die Taufe in unsere Gemein-
schaft aufnehmen.

Das Jawort geben sich

Ariana Aguillon und Ludwig Cruz am 20. Ju-
ni 2015 um 15.00 Uhr in der Kirche Bruder 
Klaus. Wir wünschen dem Paar Gottes Segen!

Vorankündigungen

Donnerstag, 25. Juni
Kolpingfamilie Biel
Wanderung Ipsach – Herdi – Bühl – 

St. Niklaus (ca. 10 km, 3¼ Std.).
Treffpunkt: 9.30 Bahnhof SBB Biel.

Dienstag, 30. Juni
12.00 Offener Mittagstisch

Anmeldungen bis Freitag, 26. Juni im 
Sekretariat (Tel. 032 366 65 99) oder 

bis Sonntag, 28. Juni mit Anmeldetalon in der 
Kirche.
Ort: Pfarreizentrum.
Wir wünschen dem Paar Gottes Segen!

Einweihung unserer Pfarreifahne

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
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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; Stipe Brzovic, 
Diakon im Pastoralraum, Tel. 032 366 65 98, stipe.brzovic@kathbielbienne.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; Ökumenisches Zentrum 
Pieterlen: Kürzeweg 6; Kirchenzentrum Lengnau: E.-Schiblistrasse 3a, Tel. 032 652 84 87; Homepage inkl. Jahres- und Gottesdienstplan: www.kathpieterlen.ch

Voranzeige

Einladung zur ordentlichen 
Kirchgemeindeversammlung

Montag, 22. Juni 2015, 20.00 Uhr
im Kirchenzentrum Lengnau,
Emil-Schibli-Strasse 3

Traktanden:

1.  Protokoll der ordentlichen Kirchgemein-
deversammlung vom 24. November 2014

2. Jahresbericht 2014

3. Jahresrechnung 2014

4. Revisionsbericht

5. Wahlen

6.  Sanierung ökumenisches Zentrum Pie-
terlen

7. Mitteilungen

8. Verschiedenes

Unterlagen zu den Traktanden 1, 3 und 4 
können im Pfarramt, (Löschgatterweg 29, 
2542 Pieterlen) eingesehen werden.

Alle stimmberechtigten Frauen und Män-
ner der Römisch Katholischen Kirchge-
meinde Pieterlen sind zu dieser Versamm-
lung eingeladen.
 Der Kirchgemeinderat

Mitteilungen

Werktagsgottesdienste
vom 8.–19. Juni
Mittwoch, 10.6., 9.30, Hl. Messe im 
Schlössli Pieterlen.

Kollekten

•   Am 7. Juni: «für gesamtschweizerische Ver-
pflichtungen des Bischofs».

• Am 14. Juni: «Aids & Kind».

Gruppen und Treffpunkte

Dienstag, 9.6., 20.00, Elternabend der 5. und 
6. Klasse in Lengnau.

Donnerstag, 11.6., Kirchgemeinderatssitzung.
Freitag, 12.6., 12.00, Mittagstisch in Pieterlen 
im Musikhaus.

Mittwoch, 17.6., 13.30, Spatzenhöck im 
Kirchgemeindehaus in Meinisberg.

 Sonntag, 7. Juni 2015
Fronleichnam B
Lengnau: Samstag, 17.00, mit den Mar-
tinssingers und dem Kirchenchor der Pfar-
rei Karl Borromäus Zeihen Aargau (Lieder 
vom Kirchenklangfest Cantars).

Sonntag, 14. Juni 2015
11. Sonntag im Jahreskreis B
Lengnau: Sonntag, 9.30 

Sonntag, 21. Juni 2015
12. Sonntag im Jahreskreis B
Meinisberg: Sonntag, 9.30, Kommunionfei-
er mit Stipe Brzovic.

Sonntag, 28. Juni 2015
13. Sonntag im Jahreskreis B
Lengnau: Sonntag, 9.30, Hl. Messe mit Pfr. 
Jean-Marc Chanton.

*  Alle Gottesdienste sind Hl. Messen. Ausnahmen 
werden speziell erwähnt! Beichtgelegenheit nach 
Absprache mit Pfr. Schmitt (Zeit und Ort frei 
wählbar)!

Pfarreireise nach Assisi
20 Personen aus dem Raum Pieterlen waren mit unserer Pfarrei in Assisi auf den Spuren von 
Franziskus und Klara. Franziskus und Klara: Sie kamen aufeinander zu und blieben zeitlebens 
einander zugewandt. Sie wollten – der eine wie die andere – die totale Armut leben, um frei 
und leer zu sein für das Geschenk und den Reichtum des göttlichen Reiches. Das war es, was 
sie gemeinsam bewog.
Am Pfingstsonntag feierten wir in der Klara-Kapelle innerhalb der Basilica Santa Maria degli 
Angeli den Gottesdienst. Wir waren dort dem Geist von Franz und Klara und damit dem 
Geist Jesu sehr nahe. So war es denn auch das Pfingstfest 1217, an dem die «Minderen Brü-
der und Schwestern» sich entschlossen, den Franziskanerorden nach Frankreich, Spanien und 
Deutschland auszudehnen.



missione 
cattolica 
italiana

Orario delle S. Messe 5.6. – 18.6.2015

SS. Corpo e Sangue di Cristo / Anno B
Sabato 6 giugno 2015
• ore 17.00 Cappella della Missione 
 
Domenica 7 giugno 2015
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00  Plagne – Halle des fêtes de la 

Fanfare montagnarde, animata 
dal «Coro don Giuseppe» in 
occasione della Festa degli Al-
pini. La S. Messa a S. Maria è 
sospesa.

 XI del Tempo ordinario / Anno B
Sabato 13 giugno 2015
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 14 giugno 2015
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria, cripta

Celebrazioni settimanali, in Cappella
• Ogni martedì, ore 18.30
• Ogni venerdì, alle ore 8.45 

Vita della comunità 5.6.–18.6.2015

Venerdì 5 giugno:
–  ore 19.00–21.00, incontro coordinatori/trici 

con verifca dell’anno 2014–2015 e spuntino, 
nel Foyer.

Martedì 9 giugno:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del patronato 

INAS CISL;
–  ore 14.30–16.00, incontro del gruppo Dia-

conia, visita home di Nidau;
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi, con Jo-

séphine, nel Foyer.

Domenica 14 giugno:
–  ore 12.00: gruppo Anziani, parrocchia St. 

Maria Geburt a Lyss;
–  ore 20.00: rosario, parrocchia St. Maria Ge-

burt a Lyss.

Martedì 16 giugno:
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi, con Jo-

séphine, nel Foyer.

Mercoledì 17 giugno:
–  ore 19.00–20.30, catechesi in preparazione 

al Battesimo, nel Foyer della MCI.

Corso di preparazione al  
matrimonio cristiano

Le coppie che desiderano celebrare il sacra-
mento del loro matrimonio durante l’anno 
2016 sono invitate ad iscriversi al più presto al 
corso da don Antonio. 
Il primo incontro si terrà il 28 settembre di 
quest’anno, alle ore 15.00 presso il Foyer della 
Missione Cattolica Italiana, alla rue de Morat 
50 a Bienne.

Le mamme al centro

Se non ci fossero le mamme, chiuderebbero 
tutte le scuole, tutti gli stadi, tutti i parlamenti, 
tutte le parrocchie. Se non ci fossero le mam-
me, il mondo chiuderebbe!

Quindici punti luce
La madre patentata sente la responsabilità 
d’esser madre. La brava mamma non può ac-
contentarsi d’avere un cuore ben fatto; deve 
anche avere una mente illuminata per aiutare 
i figli ad impaginare bene la vita. In concreto, 
nel cervello della mamma riuscita hanno preso 
dimora alcuni punti luce, come questi:
• Ogni carezza è una piccola vittoria.
• Il bambino non è mai solo un tubo digerente.
•  È meglio un bambino con una patacca in più 

che un bambino con una patacca in meno.
•  Abolire le ringhiere è pericoloso, abolire i 

«no» è da pazzi.
•  Il bambino non si manda a letto: si accom-

pagna.

•  Di tanto in tanto una sorpresa nello zainetto, 
è una strategia che funziona sempre.

• Le parole innaffiano l’anima.
•  È da saggi scrivere qualche volta sulla bocca: 

«chiusa per nervi!»
• È sempre meglio un sorriso che un brontolio.
•  Se continuo a dirgli che è un buono a nulla, 

finirà per crederci.
• Il baccano non dà mai una mano!
• Bimbo che non gioca, gioia ne ha poca.
•  La mancanza di tenerezza è più insidiosa 

della fame.
• Passati i dieci anni è difficile mutar panni.
•  Perdere la pazienza, passi; perdere la speran-

za, mai!
Quindici punti luce che, connessi con un cuo-
re ben fatto, fanno delle mamme i capolavori 
più preziosi del mondo.

Proverbi della mamma
•  Se la pernice prende il volo, il piccolo non 

sta a terra.
•  Chi vuole buon arrosto, badi alla fiamma; chi 

vuole buoni figli, badi alla mamma.
•  La madre vede di più con un occhio che un 

padre con dieci.
•  Se la madre ride, il sole può anche non sor-

gere.
•  I passi della mamma sono l’andatura del fi-

glio.
•  Cento uomini possono fare un accampamen-

to; ma ci vuole una madre per fare una casa.
•  La mano che dondola la culla, governa il 

mondo.

A loro la parola
•  Quando sei stanca perché hai lavorato tutto 

il giorno, devi ancora lavare i piatti, lavare la 
biancheria, stirare, mentre noi guardiamo la 
televisione! (Monica, nove anni).

•  Vorrei avere la tua buona volontà di lavorare, 
mamma, ma non vorrei assomigliare a te per 
la tua nervosità! (Diego, dieci anni).

Bilancio positivo
La psicologa Anna Maria Battistin è convinta 
che «un figlio può rappresentare dei limiti alla 
carriera, alla libertà, alla vita economica». Ma 
aggiunge subito: «Io sostengo che noi abbiamo 
dai figli molto più di quanto diamo loro. Ogni 
donna che ha con il suo figlio un rapporto ab-
bastanza buono, se fa un bilancio della sua vita, 
si accorge che, in fondo, è un bilancio molto 
positivo». Un’altra madre confessa: «Il figlio è 
il più bel regalo al cuore!». Un padre conclu-
de: «I figli impediscono ai genitori di cadere 
nel baratro. Gridano il loro bisogno di amore 
e permettono così a papà e mamma di intra-
prendere il loro cammino interiore».

Vedi anche pagina 10

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 

angelus 23–24/2015 • 22

Apertura della segreteria di Missione 
al pubblico
Lunedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Martedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Mercoledì  09.00–11.30 
Giovedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Venerdì  14.00–18.00

N° d’urgenza solo durante la notte
Nei giorni festivi e solo in caso di de-
funto/a, situazioni di fin di vita, malattia 
grave, vogliate gentilmente comporre il 
numero seguente 078 793 44 40.
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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 

•  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 francés: todos los sábados de 
10h00 a 11h15 en la Misión. El curso 
para principiantes dará comienzo en sep-
tiembre. Inscripciones sólo a partir de pri-
meros de agosto.

•  Cursos de alemán: todos los viernes, pri-
mer grupo de 18h00 a 19h00, segundo 
grupo, de 19h00 a 20h00. El curso para 
principiantes dará comienzo en septiem-
bre. Inscripciones sólo a partir de prime-
ros de agosto.

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

•  Cursos de biblia. Todos los miércoles a las 
19h00 en la Misión.

•  Primeras Comuniones. El domingo día 
7 de junio durante nuestra misa habitual 
en San Nicolás de las 11h30, recibirán por 
primera vez el sacramento de la Eucaristía 
10 niños de nuestra comunidad.

¡Votad el nuevo logo de nuestra parroquia¡
Estimados lectores de nuestras páginas en 
castellano del Angelus.
La Parroquia Católica de Bienne, de la cual 
la Misión Católica de Lengua Española ha-
ce parte, cambia de logo. 

Para propiciar este cambio, nos hemos veni-
do reuniendo durante un tiempo un grupo 
de personas representantes de los Centros 
parroquiales y de las misiones. Hemos con-
tado con colaboración de dos grafistas y, 
tras haber trabajado con ellos, os propone-
mos dos logos: 

Logo A Logo B

Sólo uno de ellos será elegido y vosotros 
tenéis la palabra. Con vuestro voto podréis 
contribuir a la elección del nuevo logo de 
nuestra parroquia.
En la página 8 del último Angelus encon-
traréis el cupón de voto traducido también 
al castellano. No dejéis de votar, es nues-
tro derecho como contribuyentes y como 
miembros de esta parroquia multicultural 
que todos juntos conformamos.

Fecha límite 24 de junio de 2015. Les agra-
decemos devuelvan el cupón una vez relle-
nado a la dirección siguiente:
Rédaction francophone de l’angelus
CP 45, 2501 Bienne

Si lo preferís, también podéis votar en la 
página de internet siguiente: 
www.cathbienne.ch
¡Gracias por vuestra participación!

Noticias sociales

Cada día, vivir
Hay días buenos y malos. Días tontos. Días 
especiales. Hay días de rutina, y otros de no-
vedad. Hay días inolvidables – por fantásticos 
– e inolvidables – por trágicos. Otros, se ol-
vidan pronto. Hay días marcados por el ocio. 
O por el trabajo. Por el estudio. Por los viajes. 
Por la soledad, o por la gente. Sea lo que sea, 
lo importante es extraer el meollo de la vida 
a todos los días. Darnos cuenta de que cada 
día importa. Cada día es un escenario donde 
puedo poner en juego el amor, la justicia y la 
fe. Siempre.

¿Te das cuenta de las muchas oportunidades 
que plantea cada día? Conversaciones, lecturas, 
vivencias, sentimientos, gestos, roces… Todo 
ello puede ocurrir. Plantea cada jornada como 
un misterio, una fiesta, una página en blanco 
que puedes escribir de muchas formas diferen-
tes. Plantea cada día como un enigma que toca 
descifrar. Y hazte consciente de lo mucho que 
para ti pasa inadvertido – porque es habitual – 
y sin embargo para muchas personas sería una 
ocasión única.

Hay muchas personas que están siempre re-
celosas, como encogidas ante la vida. Sin em-
bargo, hay un punto de energía que podemos 
detectar dentro de nosotros. Se llama empuje, 
fuerza, pasión. No ha de faltar en nuestros 
días. Piensa en todo lo que, hoy en día, te 
motiva para levantarte, trabajar, vivir, relacio-
narte con otros. Los motivos que te llevan a 
elegir unos caminos, dar unos pasos, emplear 
tu tiempo de una forma. ¿Por qué haces lo que 
haces? ¿Por amor? ¿Por tedio? ¿Por dinero? 
¿Por miedo? ¿Por aburrimiento? 

¡Sí a la vida!
Despierta el día y la aurora, poco a poco, se 
adueña del resplandor de la mañana que con 
sus primeras luces devuelve la vida a la natu-
raleza. Los pajarillos saltan de rama en rama 
y un colorido de luz y alegría se descubre es-
plendoroso con la salida del sol.
Camino lentamente y dejo, que el aroma de las 
flores deleite todos mis sentidos; luz, color y 
vida me embriagan y siento por mis venas la 
suerte de vivir.

Por un momento, hago un alto en mi caminar 
y comienzo a tararear una canción, que canta 
Mercedes Sosa: «Gracias a la vida....»

Vuelvo a mis quehaceres: trabajo, preocupacio-
nes, tristezas, alegrías, gozos y sombras. Y, pasa 
el día.

Por la tarde, descanso y me relajo con mi paseo 
vespertino. El verdor del bosque se torna más 
oscuro y la suave brisa de la tarde mueve las 
hojas del castaño que despide al sol entre arre-
boles. Lentamente se oculta en la montaña, 
cansado de su largo caminar y, en el cielo, un 
lucero dice adiós al día anunciando la llegada 
de la noche y su silencio. Al fin, puedo con-
templar las estrellas.

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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Zeitschrift für die röm.-kath. Kirche Biel 
und Umgebung sowie Pieterlen. 
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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 ⁄
Changements d’adresse:  Composition et impression: 
T 032 322 33 50 /   Ediprim AG, Biel
Fax 032 322 67 77 

Redaktionsschluss /  Délai de rédaction:
25+26/2015 (20.06.–03.07.): Freitag, 05.06.

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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