
Fo
to

: N
ik

la
us

 B
as

ch
un

g

Synode im  
Berner Rathaus
Seite 15

Vive la jeunesse !
Pages 6 – 7

a n g e l u sa n g e l u s angelus 25–26/2015
20.06.–03.07.
Röm.-kath. Pfarrblatt der Region Biel
Bimensuel cath. rom. de Bienne et région



2 • blickpunkt / points de repère angelus 25–26/2015

Ces jeunes qui nous font du Bien
éditorial

kirchgemeinde 11
Sinkende Steuereinnahmen trotz  
steigender Mitgliederzahl

agenda 12
pilgern / begegnung / medientipps / 
jugendangebote

nachrichten 13
Fastenopfer: Eine Million mehr in  
Projekte investiert

firmung 14     
Gesamtstädtischer Firmgottesdienst –
Ein erfolgreicher Abschluss

synode 15
Berner Katholiken: 150 Jahre Zugehörigkeit 
zum Bistum Basel

regionalstellen  16
Blatter und der heilige Joseph

pfarreien  18 – 21
Agenda der Pfarreien 

missions 9 – 10 et 22 – 23
 

meditación 3
¡No te rindas, amigo!

 
agenda 4

rendez-vous culturels, formation, bons tuyaux

nouvelles 5 
Reflets de l’assemblée de paroisse du 27 mai.

jeunesse 6  
Les Cados au Tessin: camp de l’Ascension

jeunesse 7
Caté: les 7H et les 8H à Soleure

synode 8
Reflets du synode de printemps

centres 17 – 18
seite 11

page 7

A l’approche de l’été, nous aspirons tous, à 
peu près, à la chaleur. Qui plus, qui moins. 
Cependant, même les fervents adeptes de la 
canicule ont de temps en temps besoin d’un 
zeste de fraîcheur: douche glacée, boisson 
froide, coin d’ombre ventilé… On a juste 
besoin de se rafraîchir assez pour pouvoir 
supporter, encore un peu, les torrides assauts 
du thermomètre. En cette période estivale, à 
sa façon, l’angelus vous propose aussi un brin 
de fraîcheur. Dans le numéro précédent, vous 
avez découvert les futurs Confirmand(e)s en 
voyage-pèlerinage à Paris et dans la région 
parisienne. Des filles et des garçons toniques, 
courageux, confiants, porteurs de joie et d’es-
pérance. Merci, les jeunes! Vous nous faites 
du bien. Du Bien! Par votre jeunesse, votre 
dynamisme, vos forces neuves, votre ouver-

ture, vos convictions, vous rafraîchissez la 
vie, la vie de vos familles, la vie de l’Eglise, 
la vie de toutes celles et tous ceux qui, un 
jour, croiseront votre route. Là encore, dans 
le N° 23+24, au détour d’une page, vous avez 
pu lire les témoignages de ces jeunes partis 
aux Journées Mondiales de la Jeunesse, à Fri-
bourg. «Ces JMJ ont réveillé en moi l’envie de 
prier, de rayonner!» a déclaré, entre autres, un 
jeune. Quelle ondée de grâce dans la torpeur 
de nos pessimismes! Quelle brise fraîche, 
douce et légère! Quel baiser d’éternité dans le 
furtif envol des jours! Alors, quoi? Les églises 
se vident? Oui. Et puis non. Pas les cœurs. 
Pas ce qui les désaltère. La source ne tarit pas. 
Elle coule à flots, abonde, inonde, sonde…
Mais, avant les Confirmand(e)s, que nous 
retrouverons en Confirmé(e)s dans le pro-

chain angelus, vous avez certainement pu voir 
les Communiant(e)s-Communié(e)s, dans 
l’avant-dernier numéro. Cette fois, nous par-
tons en images à la rencontre des adolescents 
(Cados), en camp de l’Ascension à Olivone, 
au Tessin. La page d’après, rendez-vous vous 
est donné à Soleure, siège de l’évêché. C’est 
là que les enfants de 7H et 8H ont passé une 
magnifique journée. Ils se sont amusés dans 
les gorges de Ste-Vérène – rafraîchissantes! – 
et ont visité la cathédrale St-Ours et Victor…

Alors, dites-moi, que seraient 
les lendemains du monde sans 
les jeunes? Sans NOS jeunes?...
Soyez bénis.

 Christiane Elmer

Titelbild
Die Synode der röm.-kath. Landeskirche 
des Kantons Bern wurde im Grossratssaal des 
Berner Rathauses abgehalten. 
Foto: Niklaus Baschung
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¡No te rindas, amigo!
No te rindas, aún estás a tiempo de abra-
zar la vida y comenzar de nuevo, aceptar 
tu sombra, liberar el lastre y retomar el 
vuelo…

No te rindas, que la vida es eso, continuar el 
viaje, perseguir tus sueños, abrir las esclusas, 
destrabar el tiempo, correr los escombros y 
destapar el cielo.

No te rindas, por favor, no cedas, aunque el 
frío queme, aunque el miedo muerda, aunque 
el sol se ponga y se acalle el viento, aún hay 
fuego en tu alma, aún hay vida en tu seno.

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 
porque lo has querido y porque yo te quiero, 
porque existe el vino y el amor es cierto, por-
que no hay herida que no cure el tiempo.

Abrir las puertas, quitar los cerrojos, bajar el 
puente y cruzar el foso, abandonar las murallas 
que te protegieron, volver a la vida y aceptar 
el reto.

Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la 
guardia y extender las manos, desplegar las 

alas e intentar de nuevo, celebrar la vida, re-
montar los cielos.

No te rindas, por favor, AMIGO, no cedas, 
aunque el frío queme, aunque el miedo muer-
da, aunque el sol se ponga y se acalle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu 
seno.

Porque cada día es un comienzo nuevo, porque 
ésta es la hora y el mejor momento, porque 
tienes alas y puedes hacerlo, porque no estás 
solo y porque yo te quiero.
 
 Mario Benedetti

Liturgie

Dimanche 21 juin 2015
12e dimanche ordinaire

Livre de Job 38,1.8–11

2e lettre de saint Paul
aux Corinthiens 5,14–17

Evangile de Jésus-Christ
selon saint Marc 4,35–41

Dimanche 28 juin 2015
13e dimanche ordinaire

Livre de la Sagesse 1,13–15; 2,23–24

2e lettre de saint Paul 
aux Corinthiens 8,7.9.13–15

Evangile de Jésus-Christ 
selon saint Marc 5,21–43

Réussir un peu mieux sa vie…
Aristote enseignait que «le sage n’aspire pas 
au plaisir, mais à l’absence de souffrance». 
Et Jules Renard a écrit: «Le bonheur, c’est 
le silence du malheur.» Comment se donner 
les chances d’être moins malheureux?
1)  Prendre la décision d’aller bien: Il est 

toujours plus facile, moins coûteux en 
énergie psychologique, de se laisser aller 
au malheur…

2)  Ne pas laisser trop d’espace au sentiment 
de malheur: Flirter avec le malheur, valo-
risé notamment par le romantisme au 
XIXe siècle, comporte certains dangers… 

3)  Prendre soin de soi, surtout quand on 
ne va pas bien: Quand on va mal, le but 
des activités agréables n’est pas de nous 
rendre heureux, mais d’empêcher le mal-
être de s’aggraver ou de s’installer.

4)  Pas de perfectionnisme ni d’obsession du 
bien-être: Le sentiment de malheur, qui 
fait partie de l’existence, peut parfois être 
utile, en nous faisant réfléchir ou en nous 
faisant ouvrir les yeux sur des réalités 
désagréables.

5)  Face aux soucis quotidiens, réfléchir, ne 
pas ruminer: Essayons de considérer nos 
malheurs comme des problèmes à ré-
soudre et non comme des malédictions!

6)  Ne pas nourrir d’émotions hostiles: Une 
grande part de notre malheur vient de la 
place exagérée que nous faisons aux émo-
tions «hostiles». 

7)  Savourer les moments de bien-être: 
Accueillez pleinement les joies simples 
de l’existence, lorsqu’elles se présentent à 
vous!
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breakdance

Samedi 20 juin, 7e concours de breakdance 
pour les jeunes à la Villa Ritter!

Ouverture des portes à 11.00. Début des 
battles: 13.00. Inscriptions (participation 
gratuite): villaritter@bluewin.ch ou sur place 
jusqu’à 12.30.

Cette année, il y aura différentes catégories: 
– 2 contre 2, moins de 12 ans (kids)
– 2 contre 2, plus de 12 ans (teens)
– 3 contre 3, plus de 16 ans (seniors)
– Cypher King, pour tous

La manifestation est ouverte à tous les jeunes 
entre 8 et 18 ans, plus ou moins, débutants ou 
expérimentés, filles ou garçons, Biennois ou 
non. Les parents et amis peuvent bien entendu 
également assister au concours. 
Un repas ainsi qu’une boisson seront offerts 
aux participants du concours. 
Ce concours de break permet aux participants 
et aux spectateurs de partager un moment 
convivial autour d’une collation. Il y aura la 
possibilité de se restaurer dans le jardin. En 
cas d’intempéries, des tentes y seront dressées. 

Intéressé(e)? Curieux/se? Quel que soit ton 
âge ou votre âge, bienvenue! L’entrée est libre!

flamenco

Spectacle de flamenco
Samedi 20 juin, à 16.30 et 20.00, les élèves 
(enfants, adolescents et adultes) de l’école de 
danse Sentir y flamenco de Paqui Montoya 

présenteront leur nouveau spectacle intitulé 
«Sentir libre». Les chorégraphies de Paqui 
Montoya, alliant émotions, musiques et lu-
mières, inviteront le public à s’interroger sur le 
sens des vraies libertés…

expo
Exposition de Pierre von Gunten à 
l’Ancienne Couronne
Jusqu’au 28 juin 2015 à l’Ancienne Couronne 
de Bienne (place du Ring), l’artiste peintre 
biennois Pierre von Gunten exposera une 
vingtaine d’œuvres réalisées entre 2004 et 
2015. Ouvert: lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi de 17.00 à 20.00. Jeudi de 17.00 à 21.00. 
Samedi et dimanche de 10.00 à 18.00.

ZENRunning 

Bienvenue le 1er jeudi du mois (prochaine 
fois, le 2 juillet 2015) pour un temps de course 
à pied (ou marche) et de méditation Zazen.

Point de départ du Zenrun/walk (course ou 
marche): devant le Palais des Congrès, rue 
Centrale 60 à 18.00. Course de 18.15 à 19.00 
environ.
Rendez-vous Zazen: chapelle de la MCI, rue 
de Morat 50. Méditation assise de 19.30 à 
19.50 et de 20.00 à 20.20.

Avec Maria Regli (course à pied), Silvia Got-
tardo (marche) et Daniel Christen (médita-
tion). Coûts: Fr. 5.– (course) et Fr. 5.– (Zazen). 
Offre bilingue! Inscriptions, infos: si possible 
jusqu’au mercredi soir: 
maria.regli@kathbielbienne.ch
Tél. 032 329 50 84
Organisation: Bildungsstelle kath. Kirche Biel

shibashi
Shibashi pour tous à St-Nicolas!
Soyez toutes et tous les bienvenus vendredi 
3 juillet en l’église de St-Nicolas (de 19.30 à 
20.15), pour un temps de Shibashi (18 mouve-
ments issus du Tai Chi + Qi Gong).
Animation: Madeleine Froidevaux, diplômée 
en Shibashi. Tél. 032 328 19 22.
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch

méditation

Pour la dernière fois: «Chercher le centre – 
Mittendrin» Musique – Texte – Silence
Venez prendre part, pour la dernière fois, à 
la rencontre Chercher le centre qui aura lieu 
jeudi 25 juin 2015, de 12.30 à 13.00 à la salle 
Farel.

Une offre des Eglises catholiques et réformées 
de Bienne.

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

21 et 24 juin: Dimanche du réfugié.

28 juin et 1er juil let:  Ma femme est 
pasteure: une websérie qui cartonne.

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

Dès le 21 juin: Le microcrédit, une solution 
pour le développement?



angelus 25–26/2015  nouvelles • 5 

Assemblée ordinaire de la paroisse catholique romaine de Bienne et environs

Des comptes et un bel engagement!
L’assemblée ordinaire de paroisse, prin-
cipalement consacrée aux comptes 2014, 
s’est déroulée le 27 mai 2015 à la salle Ste-
Cécile, à Ste-Marie, sous la houlette de 
Marc Despont, président de l’assemblée. 
Les comptes de l’an dernier, approuvés, 
présentent un excédent de produits de Fr. 
37 566.94.

Tenus à économiser, le Canton, la Ville et 
les Eglises ont tous serré davantage la vis et 
veillé au grain. Des mesures qui ont porté 
leurs fruits, aussi bien pour Berne, Bienne 
que notre paroisse puisque tout le monde s’en 
sort un peu mieux que prévu. Ainsi la paroisse 
affiche-t-elle, aux comptes 2014, un excédent 
de rentrées de plus de Fr. 37 000.–, soit près de 
Fr. 80 000.– de plus que ce qui avait été inscrit 
au budget. Les rentrées d’impôts dépassent 
de 1,6% ce qui avait été budgété. Certes, le 
résultat a déjà été plus glorieux, mais il est tout 
de même moins mauvais que prévu. C’est ce 
qu’ont expliqué, chiffres à l’appui, l’administra-
teur de la paroisse Robert Messer, et le pré-
sident de la Commission des finances, Michel 
Esseiva. «La situation de notre paroisse est 
encore saine et on espère la garder ainsi» a 
ajouté ce dernier.
En matière d’économie, l’attention a été portée 
un peu partout (frais généraux, charges de per-
sonnel, etc.). Veiller au bon fonctionnement 
du navire, tout en restreignant les dépenses, là 
où c’est possible. Les frais du personnel (total 
de 5,3 millions) représentent à eux seuls le 
18% des contributions sociales. La paroisse 
emploie 122 collaborateurs, dont une grande 
partie à temps partiel.
Autres statistiques: l’effectif de nos paroissiens. 
En 2014, la paroisse enregistrait 22 484 catho-
liques romains. Jusqu’ici (fin mai 2015), elle 

en compte déjà 456 de plus… Mais ne nous 
leurrons pas: l’augmentation des paroissiens 
n’est pas pour autant un gage d’augmentation 
des rentrées fiscales. Une grande partie de ces 
nouveaux paroissiens sont des réfugiés ou des 
personnes à très bas revenu, ce qui n’a guère 
d’influence sur les recettes…

Rénovation de la crypte
Le président du conseil de centre de Ste-Ma-
rie, Christian Amenda, a présenté le projet de 
rénovation de la crypte de Ste-Marie. «Il s’agit 
de réaliser quelque chose de bien, de durable» 
a-t-il expliqué en commentant les photos 
représentant la crypte dans son état actuel. 
L’Office de protection des monuments histo-
riques est également impliqué dans ce projet. 
«Comme à St-Nicolas, il s’agit d’un nettoyage 
professionnel intensif.» Les principaux travaux 
porteront sur l’éclairage, le nettoyage des murs, 
le ponçage des bancs, l’installation acoustique, 
la peinture du confessionnal, la pose d’un 
second ambon… Au terme des explications, 
l’assemblée a approuvé un crédit d’engagement 
de Fr. 180 000.–.

Force de l’engagement
Monsieur Thomas Messmer est nommé pré-
sident du conseil de centre de St-Nicolas et 
membre du Conseil de paroisse, tandis que 
Monsieur Girolamo Squatrito devient pré-
sident du conseil de centre de Christ-Roi, suc-
cédant ainsi à feu Roland Borer. Le président 
de la paroisse, M. Patrick Lüscher, a remercié 
l’engagement de Messieurs Messmer et Squa-
trito. Il a également relevé les compétences 
humaines et financières de Messieurs Messer 
et Esseiva: «Aujourd’hui, vu la conjoncture 
actuelle, ce n’est pas facile de faire naviguer le 
bateau!» Faisant allusion au départ à la retraite 

– en début d’année prochaine – de l’adminis-
trateur actuel, le président a ajouté: «Robert 
est là depuis 15 ans… Ce ne sera pas facile 
de lui trouver un remplaçant ou une rempla-
çante!»

Règlement des frais
Tout ce qui touche au règlement doit être ap-
prouvé par l’assemblée de paroisse. Cette der-
nière a accepté quelques modifications portant 
sur le règlement des frais de la paroisse, valable 
pour le personnel et les membres des auto-
rités. Là aussi, il s’agit de mieux adapter les 
chiffres aux nouvelles donnes. Ce règlement 
des frais remplace le précédent et fait partie 
intégrante des contrats de travail de tous les 
collaborateurs et collaboratrices de la paroisse 
de Bienne et environs.

A vos agendas!
La prochaine assemblée ordinaire de la pa-
roisse, consacrée principalement au budget 
2016, aura lieu mercredi 25 novembre à 20.00 
au centre paroissial de Christ-Roi.

 Texte et photos:
 Christiane Elmer

Michel Esseiva, Patrick Lüscher, Marc Despont et 
Robert Messer durant l’assemblée. 
L’assemblée en plein vote (photo ci-contre).

Thomas Messmer, nouveau président du conseil de 
centre de St-Nicolas (à g.) et Girolamo Squatrito 
(à dr.), nouveau président du conseil de centre de 
Christ-Roi.
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Camp Cados de l’Ascension à Olivone (TI) du 13 au 17 mai
Les jeunes ont vécu un très beau camp de 
l’Ascension au Tessin, entourés de leur aumô-
nier, l’abbé Patrick Werth, de 5 animateurs 
(dont deux Confirmés de l’an passé, Méline 
et Joé) et de la responsable du groupe Cados, 
Corinne Thüler. Les jeunes ont confectionné 
un repas de gala de A à Z. Ils se sont inter-
rogés sur la place de la nourriture et des repas 
dans nos vies. Quelles sont les différentes 
manières de manger citées dans la Bible? Des 
échanges passionnants! Côté mouvement, 
ils se sont aussi adonnés au Forest Jump au 
Monte Tamaro!

Photos: ldd / Cados

Plus de photos sur: http://www.cathberne.ch/
services-deglise/catechese/bienne-et-environs/
galerie-photos.html
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Les 7H et les 8H visitent Soleure
Samedi 23 mai 2015, les enfants du caté de 
7H et de 8H se sont rendus à Soleure avec 
leurs accompagnant(e)s, Mmes Sylviane Froi-
devaux, Giovanna Munari Paronitti et M. 
Jean-Marc Elmer. Les charmes de Soleure, 
siège de l’évêché, les gorges de Ste-Vérène et 
la cathédrale St-Ours et Victor, les ont ravis!

Photos: Jean-Marc Elmer
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Les catholiques bernois célèbrent 
leurs 150 ans d’appartenance au 
diocèse de Bâle
Le synode de l’Eglise nationale catholique 
romaine du canton de Berne (Parlement 
de l’Eglise) s’est réuni le 5 juin à l’Hôtel du 
gouvernement de Berne pour sa session 
de printemps. Les principaux sujets trai-
tés étaient: le déficit des comptes 2014, le 
renforcement des activités de communica-
tion, des contrats de prestations, ainsi que 
les relations entre les Eglises et l’Etat. La 
session du synode s’est terminée de ma-
nière festive par la célébration des 150 ans 
d’appartenance de l’ensemble du canton de 
Berne au diocèse de Bâle. 

Bouclés sur un total des dépenses de quelque 
Fr. 5 300 000.– pour un total des recettes 
d’environ Fr. 4 970 000.–, les comptes 2014 ont 
été adoptés à l’unanimité par les délégués au 
synode.
Comme prévu, les comptes 2014 bouclent 
avec un déficit, étant donné que les paroisses 
ont connu un recul de leurs recettes en lien 
avec la situation économique difficile de ces 
dernières années. Atteignant quelque Fr. 
330 000.–, le découvert est cependant de 23% 
inférieur au montant qui avait été inscrit au 
budget. Si le déficit n’a pas débordé, et ceci 
malgré un contexte difficile sur les plans éco-
nomique et politique, c’est d’un côté parce 
qu’au sein de l’Eglise nationale, la vigilance 
concernant les coûts est mise en œuvre à tous 
les échelons de manière solidaire et systéma-
tique et, de l’autre côté, parce que les dépenses 
comme les recettes peuvent désormais être 
estimées très précisément dans le cadre de 
l’établissement du budget. 
Le Parlement de l’Eglise nationale bernoise a 
également donné son feu vert pour l’augmen-
tation durable, (taux d’occupation de 90%) 
de l’effectif attribué au secteur de la commu-
nication de l’Eglise nationale. Dans notre 
société de l’information en constante muta-
tion, l’Eglise doit elle aussi relever le défi de 
satisfaire aux exigences d’une communication 
rapide et cohérente. Dans ce contexte, la pro-
position soumise par l’Assemblée régionale 
Berne a été adoptée par une large majorité. 
Par ailleurs, le synode a approuvé les nou-
veaux rapports contractuels qui lient l’Eglise 
nationale à Caritas Berne, à Caritas Jura et au 

Centre Pastoral du Jura. Ainsi, l’Eglise natio-
nale continuera de contribuer avec des mon-
tants importants à la réalisation de prestations 
pastorales et sociales qui ont une valeur pour 
l’ensemble de la société. 

Adaptation des relations avec les autorités du 
canton de Berne 
La consultation effectuée auprès de toutes les 
paroisses concernant les relations entre l’Eglise 
et l’Etat a montré qu’elles défendent très lar-
gement des positions identiques à celles du 
Conseil synodal (organe exécutif de l’Eglise), 
ce qui représente un signal fort envers les 
autorités politiques cantonales. Les paroisses 
comme le Conseil synodal approuvent le prin-
cipe, proposé par le Conseil-exécutif, d’une 
révision totale de la loi sur les Eglises, laquelle 
date de 1945, et d’un transfert aux Eglises 
nationales de la responsabilité en matière 
d’engagement des ecclésiastiques ainsi que 
de desserte pastorale du canton. Ce change-
ment implique toutefois la mise en place, sur 
un mode partenarial, d’un nouveau système 
de financement, pour lequel la stabilité, la 
fiabilité et la durabilité doivent pouvoir être 
garantis. Comme l’a montré le rapport du 
Conseil-exécutif, les prestations fournies par 
les Eglises ont une valeur plus élevée que ce 
qu’elles coûtent à l’Etat. «Le rapport d’experts 
ainsi que les conclusions du Conseil-exécutif 
constituent des bases solides pour un déve-
loppement constructif des relations entre les 
Eglises et l’Etat», a affirmé Josef Wäckerle, 
président du Conseil synodal. 

Célébration des 150 ans d’appartenance au 
diocèse de Bâle 
En présence de représentants du Vatican, du 
diocèse et du gouvernement cantonal, les 150 

ans d’appartenance de l’ensemble du canton 
de Berne au diocèse de Bâle ont été célé-
brés à la session du synode. Le président du 
synode, Markus Rusch, a ouvert la cérémo-
nie commémorative par ces mots: «Le carré 
formé aujourd’hui par le diocèse de Bâle, le 
Saint-Siège, l’Etat de Berne et notre Eglise 
nationale, et qui relève à la fois du droit public 
et du droit ecclésiastique, constitue pour les 
catholiques bernois un cadre de référence et 
d’appartenance aux multiples facettes, et néan-
moins solide, sur les plans religieux, financier, 
régional, national et même international.» 

Jusqu’en 1865, les régions situées sur la rive 
gauche de l’Aar, et donc aussi la ville de Berne, 
faisaient partie du diocèse de Lausanne. Suite 
à un conflit avec l’évêque de Lausanne, dont 
le siège était alors déjà à Fribourg, des négo-
ciations ont été entamées et ont abouti à la 
réunion de l’ensemble des catholiques bernois 
au sein du diocèse de Bâle. Le 11 juin 1864, le 
Saint-Siège et le Conseil-exécutif du canton 
de Berne ont signé leur convention concer-
nant l’incorporation de l’ancienne partie du 
canton de Berne au diocèse de Bâle. Après 
approbation par le Grand Conseil bernois 
et le Conseil fédéral, cette convention a pris 
effet le 28 juillet 1865. Le vicaire épiscopal 
Arno Stadelmann a souligné que le diocèse de 
Bâle et le canton de Berne pratiquent depuis 
de très nombreuses années une collaboration 
efficace, pragmatique et axée sur les solutions. 
Le vicaire épiscopal a par ailleurs ajouté que 
le diocèse est prêt à apporter sa contribution 
active et constructive au développement des 
relations entre les Eglises et l’Etat.  
 (kb)

Le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus a souligné que, depuis de longues années déjà, la collaboration 
avec l’Eglise nationale catholique romaine est très agréable.  Photo: Stephan Maurer
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Primeras comuniones
Hoy, 7 de junio, han recibido por primera 
vez a Jesús sacramentado 10 niños de nues-
tra misión.

La ceremonia ha sido alegre y emotiva y todos 
hemos pedido al Señor por ellos, para que esta 
primera recepción de Cristo en el sacramento 
de la Eucaristía les llene de fuerza y para que 
sea el principio de una vida dedicada al Señor.
Felicidades para ellos y para sus padres y fa-
miliares.



Le informazioni della MCI a pagina 22
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I nostri ragazzi/e del primo anno di catechismo con genitori diventano 
per un giorno, il 9 maggio 2015, tutti specialisti del cioccolato!
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Sinkende Steuereinnahmen trotz steigender Mitgliederzahl
«Die Finanzen sind noch kerngesund», er-
klärte Verwalter Robert Messer während 
der Präsentation der Jahresrechnung 2014 
an der Versammlung der Kirchgemeinde 
Biel und Umgebung. Die Betonung leg-
te er auf das Wort «noch». In Zukunft ist 
wie schon 2014 mit sinkenden Steuerein-
nahmen zu rechnen. Dem begegnet die 
Kirchgemeinde mit Sparanstrengungen 
und schlankeren Strukturen.

Auf den ersten Blick tönt es paradox: Obwohl 
die Zahl der Kirchgemeindemitglieder stetig 
zunimmt (im vergangenen Jahr um 500 auf 
nun 22 940 Personen), sinken die Steuerein-
nahmen. Das ist einerseits damit erklärbar, 
dass ein grosser Teil des Rückgangs auf juris-
tische Personen zurückzuführen ist. Um Fr. 
700 000.– ist hier der Steuerertrag im vergan-
genen Jahr gesunken. Andererseits bedeutet 
eine Zunahme an Kirchenmitgliedern nicht 
unbedingt, dass sich damit auch die Steuerein-
nahmen erhöhen. In der von Präsident Marc 
Despont geleiteten Kirchgemeindeversamm-
lung konntenVerwalter Robert Messer und 
Kirchgemeinderat Michel Esseiva dennoch 
eine ausgeglichene Rechnung 2014 präsentie-
ren. Gegenüber dem Voranschlag waren so-
wohl der Personal- wie auch der Sachaufwand 
etwas tiefer als budgetiert. (Beim Sachauf-
wand dank geringeren Energie- und Wasser-
kosten.) Interessant ist beim Personalaufwand, 
dass 18 Prozent davon in Form von Sozialbei-
trägen an die 122 Mitarbeitenden der Kirch-
gemeinde entrichtet wird. Dem Lohnvolumen 
von Fr. 4,46 Mio. stehen Sozialbeiträge von Fr. 
804 000.– gegenüber.

Abstimmungen
Die 37 anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder der Kirchgemeinde stimmten folgen-
den Anträgen zu:
•  Kenntnisnahme der Nachkredite zu ge-

bundenen Ausgaben in der Kompetenz des 
Kirchgemeinderates von Fr. 96 006.–.

•  Kenntnisnahme der Nachkredite in der 
Kompetenz des Kirchgemeinderates von Fr. 
59 482.–.

•  Genehmigung eines Nachkredites in der 
Kompetenz der Kirchgemeindeversamm-
lung: Übrige Abschreibungen Fr. 499 924.–.

•  Genehmigung der Jahresrechnung 2014 mit 
einem Ertragsüberschuss von Fr. 37 566.94 
und des Revisionsberichtes.

Der Aufwandüberschuss entsteht bei einem 
Ertrag von Fr. 9 438 492.– und einem Auf-
wand von Fr. 9 400 925.– (inklusive der Ab-
schreibungen).

Mit Applaus konnten Thomas Messmer als 
neuer Präsident des Zentrumsrates Bruder 
Klaus und Girolamo Squatrito als Präsident 
des Zentrumsrates Christ-König bestätigt 
werden. Beide Personen sind als engagierte 
Kirchgemeindemitglieder bereits in anderen 
Räten oder Funktionen tätig und haben sich 
für dieses neue Amt zur Verfügung gestellt. 
Während Girolamo Squatrito bereits Mitglied 
des Kirchgemeinderates ist, wird Thomas 
Messmer neu auch in diesem Rat Einsitz neh-
men.

Sanierung und Verkauf
Die Kirchgemeindeversammlung hat einem 
Kredit von Fr. 180 000.– für die Sanierung 
der Krypta St. Maria zugestimmt. Die Sanie-
rung besteht aus einer Kirchenreinigung, der 
Instandstellung und Renovation der Beschal-
lung, Beleuchtung, elektrischen Installation 
und Schleifen der Kirchenbänke. Das Ziel 
sei, so Christian Amenda, Präsident des Zen-
trumsrates St. Maria, etwas Nachhaltiges und 
Gutes für die Krypta zu realisieren, welches 
auch den Ansprüchen der Denkmalpflege ge-
nüge.

Verwalter Robert Messer informierte, dass das 
ehemalige Jugendhaus in Prés-d’Orvin für ei-
nen Betrag von Fr. 350 000.– Franken an eine 
Familie verkauft wurde, die es als Wohnhaus 
nutzen will. Die Kirchgemeindeversammlung 
hatte im Dezember 2014 einem Verkauf für 
mindestens Fr. 300 000.– zugestimmt. (nb)

Der Franziskus-Effekt?!
Jede Änderung des Organisationsregle-
ments der Kirchgemeinde Biel und Um-
gebung – und sei sie scheinbar noch so 
gering – muss durch die Kirchgemeinde-
versammmlung genehmigt werden. Dies-
mal hat die Versammlung einer Änderung 
des Spesenreglements für Flugreisen zuge-
stimmt.

Während zuvor Mitarbeitende in ausseror-
dentlichen Fällen zu Repräsentationszwe-
cken auch «Business-Class» fliegen konn-
ten, gilt nun neu, dass Flugreisen nur noch 
in der «Economy-Class» möglich sind. 
Allerdings ist während des über 150-jähri-
gen Bestehens der Kirchgemeinde nur ein 
einziges Mal ein Flugzeug von einem Mit-
arbeitenden für eine Dienstreise benutzt 
worden. Nämlich durch den Verwalter 
Robert Messer, welcher in einem Prozess 
in Deutschland als Zeuge aussagen musste. 
Er ist selbstverständlich «Economy-Class» 
geflogen.

Wahrscheinlich – so die Vermutung des 
Angelus-Redaktors – hat Papst Franziskus 
persönlich die nun verabschiedete Ände-
rung des Spesenreglements erwirkt. Damit 
er ganz sicher ist, dass er als Folge der von 
ihm propagierten neuen vatikanischen De-
mut und Einfachheit nicht plötzlich ganz 
alleine fliegen muss. 
 Niklaus Baschung 

Thomas Messmer, Präsident des Zentrumsrats Bruder Klaus (links), und Girolamo Squatrito, Präsident 
des Zentrumsrates Christ-König wurden an der Kirchgemeindeversammlung mit Applaus in ihren neuen 
Ämtern bestätigt.  Foto: nb
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pilgern
Samstagspilgern auf dem Jura-Höhenweg

Unterwegs im «Dreischritt des horchenden 
Herzens» (David Steindl-Rast). Pilgern im 
Dreischritt, wie geht denn das? Wie kom-
men wir denn da vorwärts, mögen Sie sich 
vielleicht fragen? Beim Pilgern laufen wir von 
aussen nach innen und wieder nach aussen. 
Das sieht dann so aus: Beim ersten Schritt 
kommen wir an in unserem Körper, seinen 
Bewegungen und auf dem Boden des «Hier 
und Jetzt». Das kann eine ganze Weile dauern. 
Im zweiten Schritt wagen wir Begegnungen 
mit der Natur und den Mitpilgernden. Diese 
gestalten sich aus Erfahrung viel dichter als 
im Alltag. Sie lassen uns «wandelnd verwan-
deln». Daraus wagen wir dann den dritten 
Schritt. Kommen Sie mit? Wir freuen uns auf 
Sie!

2. Etappe: Samstag, 4. Juli; Wanderroute: 
Chasseral – Vue-des-Alpes; Zeit/Distanz: 5 h 
10 min, 18 km; Besammlung: 8.40 Bahnhof-
halle Biel; Abfahrt: Biel ab 8.52 (via Ligerz); 
Ankunft: Biel an 18.42; 
3. Etappe: Samstag, 5.9. Wanderroute: Vue- 
des-Alpes – Noiraigue; 
4. Etappe: Samstag, 17.10.
Wanderroute: Noiraigue – Creux-du-Van – 
Noiraigue – Gorges de l’Areuse.
Billete selber lösen; Verpflegung: Rucksack
Leitung und Info: 
Maria Regli, Tel. 032 329 50 84; 
Hans-Georg vom Berg, Tel. 033 533 34 31; 
Niklaus Liggenstorfer, Tel. 032 342 48 61.
Keine Anmeldung.
Veranstalter: Bildungsstelle der kath. Kirche 
Biel und PilgerWegeSeeland.

begegnung
Wanderung Ipsach Herdi – Bühl – St. Niklaus

Donnerstag, 25. Juni 2015
Treff: 9.30 SBB Bahnhof Biel, 
Strecke ca. 10 km. 

Auskunft: 
P. Kuster, Tel. 032 331 95 78 oder 
A. Herzog, Tel. 032 322 95 07.

medientipps
Wendekreis: Wem gehört 
die Welt?
Besitz und Macht sind 
nicht gottgegeben Be-
sitz und Macht sind 
ungleich verteilt – doch 
warum und vor allem: 
mit welcher Rechtfer-
tigung? Denn Unge-
rechtigkeit ist weder 

natürlich noch gottgegeben. Welche Instan-
zen entscheiden, wenn Machtansprüche zur 
Debatte stehen? Was passiert, wenn diese In-
stanzen nicht anerkannt werden? Und ist eine 
Gesellschaft denkbar, in der es solche Macht-
ansprüche gar nicht gibt? – Das sind die Fra-
gen, auf die Sie im aktuellen WENDEKREIS 
verschiedene – aber keine abschliessenden – 
Antworten finden.

Bestellung: Administration Wendekreis, 
Kreuzbuchstr. 44, 6006 Luzern, 
Tel. 058 854 11 42, www.wendekreis.ch

Ferment Bildband 2015
Geheimnisvoll

Der ferment Bildband überrascht jedes Jahr 
mit einem spirituellen Grundthema, das Wei-
te und Tiefe eröffnet, mit anziehenden Farb-
fotos, die das Weiterblättern verzögern, mit 
Texten und einem Kunstkapitel, die den Din-
gen auf den Grund gehen. Der aktuelle Bild-
band erzählt von der Seele der Dinge und den 
Eigenheiten unendlicher Welten, die unserem 
Leben einen geheimnisvollen Sinn schenken. 
Der Bildband verknüpft äusseres Erleben mit 
innerem Erfahren und eignet sich vorzüglich 
als Geschenk. Und – Freude lässt sich ja be-
kanntlich nicht nur an Geburtstagen und zu 
Weihnachten bereiten…
Aus dem Inhalt: Was Kinderseelen nährt – Im 
Auge des Ewigen – Das Wort wird Stille – 
Deine Atemzüge dein Wiegenlied – Überall 
Leben – Heilige Zeichen.

Bestellung: Pallottiner-Verlag ferment, 
Friedbergstrasse 16, 9201 Gossau, 
Tel. 071 388 53 30, 
info@ferment.ch 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, 19.6.2015 

Girls&Kids Point
14.00–17.00, Paulushaus.

Girlstreff: Wasserschlacht
17.00–21.00, Jugendhaus am Zionsweg.

Samstag, 20.6.2015

Game-Crew
9.00–13.00, Jugendhaus am Zionsweg.

Realize: Turmspringen 
Badi Solothurn
13.00–18.00, Jugendhaus am 
Zionsweg.

Freitag, 26.6.2015 

Girls&Kids Point
14.00 bis 17.00 – Paulushaus.

Samstag, 27.6.2015

Game-Crew
9.00–13.00, Jugendhaus am Zionsweg.

JuBla Gruppenstunde
14.00–17.00, Jugendhaus am 
Zionsweg.

K O L P I N G F A M I L I E    B I E L
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Fastenopfer: Eine Million mehr in Projekte investiert
23 Millionen Franken Gesamtertrag er-
wirtschaftete das katholische Hilfswerk 
Fastenopfer im letzten Jahr. Dabei schüt-
tete es mehr Geld für Südprojekte, Grund-
lagenprojekte und entwicklungspolitische 
Tätigkeiten aus, wie das Hilfswerk. Die 
Fundraising-Ziele wurden allerdings nicht 
erfüllt, wie Fastenopfer zugibt.

Inhaltlich schätzt Fastenopfer seine Tätigkeit 
im Jahr 2014 als erfolgreich ein. Mit zwei 
Kampagnen in der Schweiz habe das Hilfs-
werk die Menschen für die Probleme bei der 
Herstellung alltäglicher Konsumprodukte 
sensibilisiert. Und in 420 Projekten in 14 Ent-
wicklungsländern habe es die Lebensbedin-
gungen Tausender benachteiligter Familien 
verbessert, so die Mitteilung.

Rund 20,6 Millionen Franken investierte das 
Hilfswerk insgesamt in Projekte. Fr. 878 000.– 
mehr als im Vorjahr gingen dabei in Süd-
projekte, die Grundlagenarbeit und entwick-
lungspolitische Tätigkeiten. 

Die Fundraising-Ziele wurden im Jahr 2014 
allerdings nicht erfüllt, wie es weiter heisst. 
Die Einnahmen aus Spenden und Beiträ-
gen belaufen sich auf 16,9 Millionen Fran-
ken, also 5,2 Prozent weniger als im Vorjahr. 
Nicht berücksichtigt ist dabei der Beitrag der 

Direktion für Entwicklung und Zusammen-
arbeit (Deza). Dass die Jahresrechnung 2014 
trotzdem mit einem Mehrertrag von rund Fr. 
295 000.– abschloss, erklärt Fastenopfer mit 
einem höheren Deza-Beitrag, einer guten 
Budgetdisziplin und einer umsichtigen Pla-
nung. 

Auf Führungsebene gab es 2014 personelle 
Änderungen. Im April begann der neue Di-
rektor Patrick Renz seine Arbeit, und in den 
Stiftungsrat wurden Luigi Pedrazzini ( Jurist 
und ehemaliger Regierungsrat), Anne Sey-
doux-Christe (Ständerätin) und Beat Curau-
Aeppli (Unternehmer) gewählt.

Was mich bewegt

Werden sie glücklich sein?
Der frühere Erzbischof von Paris Jean Ver-
dier stellte sich jeweils die Frage, bevor er 
einem Kandidaten die Hände auflegte: Wird 
er einmal glücklich sein und kann er als 
Priester andere glücklich machen? Als Re-
gens kommt mir in der Feier der Institutio 
und der Priesterweihe die Aufgabe zu, dem 
Bischof die Kandidatinnen und Kandidaten 
zu empfehlen. Das tue ich auch aufgrund 
der Rückmeldungen der Gläubigen aus den 
Pfarreien, in denen sie wirken. Es bewegt 
mich jedes Jahr zu erleben, wie sehr die An-
wesenden durch ihr Aufstehen und ihren 
Applaus deren Eignung für den pastoralen 
Dienst bezeugen. Sie haben bereits unter 
Beweis gestellt, dass sie durch ihre Predigt, 
ihren Unterricht, ihr Zuhören, ihre trösten-
den und aufmunternden Worte und ihre 
helfenden Hände anderen Menschen helfen, 
aus dem Glauben an Gott glücklich zu sein.

Und werden sie selber glücklich dabei? Eines 
steht fest: Die Erwartungen und Belastun-
gen sind auch für Seelsorgende nicht gerin-
ger geworden. Und doch zeigt die Erfahrung 
und belegen Studien, dass die Berufszufrie-
denheit unter Priestern und Pastoralassis-
tentInnen überdurchschnittlich ist – voraus-
gesetzt, dass sie auch selber stetig aus den 
Quellen des Glaubens schöpfen. Eine positi-
ve Gottesbeziehung ist entscheidend. 
Dann werden sie glücklich bleiben. 

 

Thomas Ruckstuhl
Regens des 
Priesterseminars St. Beat 
in Luzern

Die Bieler Pfarreien haben sich in der Fastenopfer-Kampagene 2014 für ein Projekt in Kolumbien enga-
giert, welches die gesicherte Ernähung von Kleinfamilien stützt.

Zitat

«Keine Ahnung, was  
jüdischer Humor ist»

«Ich habe allerdings leider keine Ahnung, 
was ‹jüdischer Humor› genau ist, obwohl 
ich immer wieder höre, ein Vertreter da-
von zu sein. Diese Wahrnehmung ergibt 
sich wohl aus der simplen mathematischen 
Funktion, dass ich Jude bin sowie mitunter 
lustige Sachen von mir gebe. Dann glaubt 
man, ‹jüdischen Humor› vorgefunden zu 
haben und in mir den Beweis dafür, dass es 
ihn gibt. (…) Wenn irgendwo die Rede von 
‹jüdischem Humor› ist, werde ich skeptisch, 
denn wo er erwähnt wird, ist ‹jüdische 
Habgier› nicht weit.»
Thomas Meyer, jüdischer Schriftsteller aus 
Zürich, äussert sich in einem Gastkom-
mentar im «Züritipp» kritisch zum The-
ma ‹jüdischer Humor›. Er sieht darin ein 
Klischee und wünscht sich eine neutrale 
Betrachtung der Juden, die weder «hässlich 
negativ» noch «liebedienernd positiv» sei.
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Gesamtstädtischer Firmgottesdienst – Ein erfolgreicher Abschluss
Am 31. Mai fand als Höhepunkt einer lan-
gen Vorbereitung der erste gesamtstädti-
sche Firmgottesdienst für junge Erwach-
sene in der Kirche Christ-König statt. 

Die Umstellung des Firmalters ins junge 
Erwachsenenalter hat sich aus unserer Sicht 
sehr gelohnt. Die jungen Menschen sind im 
vergangenen Jahr als Gemeinschaft zusam-
mengewachsen. 23 davon haben sich schluss-
endlich auch firmen lassen. Einige Jugend-
liche möchten nun auch im neuen Firmkurs 
mithelfen und diesen mitgestalten. Ausserdem 
werden wir im neuen Jahr mit der Gruppe ei-
ne Reise planen um noch einmal gemeinsam 
unterwegs sein.

Selbst vorbereitet
Der Firmgottesdienst mit Bischofsvikar 
Christoph Sterkman wurde von den Jugend-
lichen selbst vorbereitet. Meditation und Be-
sinnung, Fürbitten, Glaubensbekenntnis und 
sogar das Tagesgebet haben diese selber for-
muliert. Einige Jugendliche mit grosser mu-
sikalischer Begabung spielten und sangen im 
Gottesdienst zwei passende Popsongs. 

Die Eigendynamik der Jugendlichen war bei 
der Vorbereitung des Firmfests beeindruckend 

und sicherlich auch auf das höhere Alter der 
Jugendlichen zurückzuführen.

Neustart im September
Ende September startet der nächste Firmweg. 
Wir freuen uns alle sehr auf die neue Gruppe. 
Den jetzigen Firmanden wünschen wir auf ih-
rem Weg alles Gute und Gottes Segen.

 Philipp Christen

Die Firmlinge bilden mit Bischofsvikar Christoph Sterkman und den Menschen, die sie im Firmkurs begleitet haben einen Kreis um den Altar. Der Firmgot-
tesdienst wurde von den Jugendlichen selber vorbereitet.  Fotos: zVg
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Berner Katholiken: 150 Jahre Zugehörigkeit zum Bistum Basel
Die Synode, das Parlament der Römisch-
katholischen Landeskirche des Kantons 
Bern, trat zur Frühjahrssitzung im Ber-
ner Rathaus zusammen. Die wichtigsten 
Themen waren das Defizit in der Jahres-
rechnung 2014, die Stärkung der Kom-
munikationsarbeit, Leistungsverträge so-
wie das Verhältnis Kirche und Staat. Den 
krönenden Abschluss zur Synode bildeten 
die Feierlichkeiten zum 150-Jahr-Jubilä-
um der Zugehörigkeit des Kantons Bern 
zum Bistum Basel.

Die Jahresrechnung 2014 mit Ausgaben von 
rund Fr. 5 300 000.– und Einnahmen von 
gegen Fr. 4 970 000.– wurde von den Abge-
ordneten der Synode einstimmig genehmigt. 
Regierungsrat Christoph Neuhaus betonte in 
seiner Einführungsrede die unkomplizierte 
langjährige Zusammenarbeit mit der Rö-
misch-katholischen Landeskirche. 

Weniger Defizit als erwartet
Die Jahresrechnung 2014 schloss erwartungs-
gemäss mit einem Defizit, da die Einnahmen 
der Kirchgemeinden im schwierigen wirt-
schaftlichen Umfeld der letzten Jahre zurück-
gegangen sind. Mit rund Fr. 330 000.– blieb 
der Fehlbetrag mit 23% jedoch deutlich unter 
dem Budget. Dass sich der Verlust in einem 
wirtschaftlich und politisch schwierigen Um-
feld in Grenzen hielt, ist damit zu begründen, 
dass innerhalb der Landeskirche der Gedanke 
des Kostenbewusstseins solidarisch und kon-
sequent mitgetragen wird und die Ausgaben 
und Einnahmen inzwischen sehr präzise bud-
getiert werden können.
Das Berner Kirchenparlament gab zudem 
grünes Licht für die dauerhafte Aufstockung 
der landeskirchlichen Kommunikationsarbeit 
auf ein Pensum von insgesamt 90%. Auch die 
Kirche ist gefordert, in der sich ständig verän-
dernden Informationsgesellschaft, den Anfor-
derungen nach einer raschen wie kohärenten 
Kommunikation zu entsprechen. Ein entspre-
chender Antrag der Regionalversammlung 
Bern wurde mit grossem Mehr gutgeheissen.
Weiter genehmigte die Synode die Neurege-
lung für die Vertragsverhältnisse mit Caritas 
Bern, Caritas Jura und dem Centre Pastoral 
du Jura. Die Landeskirche leistet damit wei-
terhin namhafte Beiträge für gesamtgesell-
schaftliche Leistungen im pastoralen und 
sozialen Bereich.

Neugestaltung des Verhältnisses zum  
Kanton Bern
Die Vernehmlassung bei allen Kirchgemein-
den zum Verhältnis Kirche und Staat zeigte, 

dass ihre Auffassungen grossmehrheitlich 
mit jenen des Synodalrats, der kirchlichen 
Exekutive, übereinstimmen, was ein starkes 
Mandat gegenüber dem Kanton bedeutet. 
Kirchgemeinden und Synodalrat begrüssen 
im Grundsatz die vom Regierungsrat vorge-
schlagene Totalrevision des Kirchengesetzes 
von 1945, wonach die Landeskirchen künftig 
für die Anstellung der Pfarrer und die pfarr-
amtliche Versorgung im Kanton zuständig 
sind. Bedingung dafür sei die partnerschaft-
liche Entwicklung eines künftigen Finanzie-
rungssystems, das Stabilität, Verlässlichkeit 

und langfristige Nachhaltigkeit garantiere. 
Die Kirche leistet mehr als sie kostet – dies 
zeige der regierungsrätliche Bericht. «Der Ex-
pertenbericht und die politischen Schlussfol-
gerungen des Regierungsrates sind eine solide 
Basis für eine konstruktive Weiterentwicklung 
des Verhältnisses Kirche-Staat», sagte Syno-
dalratspräsident Josef Wäckerle. 

150-Jahr-Jubiläum 
Im Beisein von Vertretern des Vatikans, des 
Bistums und der Kantonsregierung fand 
im Anschluss an die Synode die 150-Jahr-
Jubiläumsfeier der Zugehörigkeit des alten 
Kantonsteils zum Bistum Basel statt. «Das 
heutige staats- und kirchenrechtliche Vier-
eck – das Bistum Basel, der Heilige Stuhl, 
der Kanton Bern und unsere Landeskirche 

– gibt uns Berner Katholiken religiös wie fi-
nanziell, regional und schweizerisch wie auch 
grenzüberschreitend eine vielfältige und doch 
solid gefügte Heimat», mit diesen Worten 
eröffnete Synodepräsident Markus Rusch, 
den Festakt. Bis 1865 gehörten die Gebiete 
links der Aare – auch die Stadt Bern – noch 
zum Bistum Lausanne. Nach Zwistigkeiten 
mit dem Bischof von Lausanne, dessen Sitz 
in Fribourg ist, führten Verhandlungen dazu, 
dass das ganze Gebiet des Kantons Bern dem 
Bistum Basel angeschlossen wurde. Am 11. 
Juni 1864 wurde die Vereinbarung zwischen 

dem Heiligen Stuhl und dem Regierungs-
rat des Kantons Bern betreffend Integration 
des alten Kantonsteils in das Bistum Basel 
unterzeichnet. Anschliessend wurde sie vom 
Grossen Rat und vom Bundesrat gutgeheissen 
und schliesslich am 28. Juli 1865 vollzogen. 
Bischofsvikar Arno Stadelmann betonte in 
seiner Ansprache, dass das Bistum Basel und 
der Kanton Bern auf lange Jahre der guten, 
pragmatischen und lösungsorientierten Zu-
sammenarbeit zurückblicken können. Das 
Bistum, so Stadelmann, sei gerne bereit, sei-
nen Beitrag zum Verhältnis Kirche und Staat 
aktiv und konstruktiv einzubringen.

 Karin Brunner,
 Kommunikationsbeauftragte 
 der Landeskirche

Regierungsrat Christoph Neuhaus betonte in seiner Einführungsrede die unkomplizierte lang-
jährige Zusammenarbeit mit der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Bern. 
 Foto: Stefan Maurer
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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

Kommentar

Blatter und der heilige Joseph
Die Stunde der Bekehrung ist gekommen: 
Das ist die Mahnung, die der deutsche 
Erzbischof Ludwig Schick dem Weltfuss-
ballverband via Facebook zuruft. Damit 
erinnert der Bamberger Kirchenmann und 
Träger des Goldenen Sportabzeichens an 
die ethisch-religiöse Dimension im Dra-
ma um den Amtsverzicht von Joseph Blat-
ter. Dieser gab überraschend anfangs Juni 
seinen Rücktritt von der FIFA-Spitze be-
kannt.

Burkhard Jürgens

Korruptionsaffären wie auch Dopingaffären 
in nationalen und internationalen Verbän-
den hätten den Sport seit Jahren in Verruf 
gebracht, schreibt Schick. «Das darf nicht 
sein. Der Spitzensport und die ihn tragenden 
Verbände haben ethische Verantwortung, die 
sie wahrnehmen müssen. Jetzt ist die Stunde 
durch den Rücktritt von Blatter, dass eine Be-
kehrung und ein Neuanfang stattfindet.»
So wie der drahtige Schick sich als «interes-
sierter und aktiver Sportler» bezeichnet, sieht 
sich die Graue Eminenz Blatter als interes-
sierter und aktiver Katholik. In seinem Him-
mel gibt es eine Doppelspitze: «Ich glaube an 
Gott. Und ich glaube an mich selbst», sagte 
er im März in der Schweizer «Sonntags-Zei-
tung». Und als Franziskus zum Papst gewählt 
wurde, schrieb Blatter ihm, die Welt des Fuss-
balls sei «hocherfreut», dass mit Jorge Bergo-
glio ein glühender Jünger dieses Sports zum 
Stellvertreter Christi berufen worden sei.

Blatter beteuert, keineswegs «den Glauben 
an Gott und den Glauben an Fussball auf die 
gleiche Ebene stellen zu wollen». Aber beide 
teilten gemeinsame Werte, schrieb Blatter da-
mals dem Papst. Noch kurz vor seinem über-
raschenden Rückzug nannte er die FIFA «ein-
flussreicher als jedes Land der Erde und jede 
Religion» – eine Bemerkung, die der Kölner 
Kardinal Rainer Maria Woelki damit quittier-
te, Blatter gehöre «auf die Bank, um sich neu 
auszurichten und zu besinnen».

Parallelen zwischen Fussball und Kirche
In puncto Einfluss leben der Fussball und die 
katholische Kirche benachbart auf getrennten 
Gipfeln. Die Art der Einflussnahme hat die 
FIFA ins Wanken und Blatter zu Fall ge-
bracht. Aber in den Mechanismen, wie sich in 
einer weltweiten Organisation Macht kanali-
siert, sind sich die Kirche und die FIFA nicht 
durchweg unähnlich.

Beide besitzen, gemessen an der Anhän-
gerzahl, schlanke Strukturen und wenige 
Hierarchieebenen. Das gibt den einzelnen 
Funktionsträgern und ihren persönlichen 
Verbindungen hohes Gewicht. Beide Organi-
sationen umspannen weltweit denkbar unter-
schiedliche Kulturen und gesellschaftliche Re-
alitäten. Das bedingt ebenso unterschiedliche 
Auffassungen, was «gute Führung» heisst oder 
«Reform» bedeutet.

Systemische Trägheit bei FIFA und Kurie
In der katholischen Welt ist das, was die Basis 
beispielsweise über Mitbestimmung von Lai-
en, weibliche Priester oder die Anerkennung 
homosexueller Lebensgemeinschaften denkt, 
in kirchlichen Wachstumsregionen Afrikas 
und Asiens sehr verschieden von Umfrageer-
gebnissen in der Schweiz, Deutschland, Irland 
oder den USA. Ein Konzil zu solchen Fragen 
käme deshalb, so eine alte These des Religi-
onswissenschaftlers Philip Jenkins, sehr wahr-
scheinlich zu ganz anderen Beschlüssen, als es 
sich reformorientierte Christen wünschen.

Mit dieser systemischen Trägheit hat auch das 
Beharrungsvermögen des Joseph Blatter und 
sein letzter Triumph beim Welttreffen in Zü-
rich zu tun. Nicht zufällig gab es seit Bestehen 
der Bundesliga 1963 nur drei FIFA-Präsi-
denten. In derselben Zeit sassen sechs Päpste 
auf dem Stuhl Petri. Als Pontifex Maximus, 
oberster Brückenbauer, verstand sich offenbar 
auch Blatter, wenn er in seinem Glückwunsch 
an den frisch gewählten Papst Franziskus 
schrieb: «Wie der Glaube kann Fussball Brü-
cken bauen, Freude und Hoffnung vermitteln 
und vor allem Menschen rund um die Welt 
verbinden.» Noch im März bekannte er: «Ich 
will dank des Fussballs Frieden schaffen auf 
der Welt.»
Jetzt hat der Missionar resigniert, und Erzbi-
schof Schick lenkt den Blick vom gefallenen 
Blatter auf den heiligen Joseph: Der «treue 
und gerechte, selbstlose und fürsorgliche Vater 
der heiligen Familie» könnte «Vorbild für die 
Sportfunktionäre sein». Von Joseph berichtet 
die Bibel, dass er auf Geheiss eines Engels 
mit Jesus und Maria nach Ägypten floh, als 
die Lage unhaltbar wurde. Als die, die ihnen 
nach dem Leben trachteten, tot waren, kehrte 
er zurück.  
 (kna)
Die Vorgänge bei der FIFA regen auch 
kirchliche Medien zu Kommentaren an, 
wie hier Burkhard Jürgens von der 
Katholischen Nachrichten Agentur KNA.
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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.
Offrandes: Aide aux réfugiés (via Caritas 
Suisse).

Mardi 23 juin
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 24 juin
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 25 juin
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 27 et dimanche 28 juin 2015 / 
13e dimanche ordinaire
Samedi 27 juin
17.00 St-Nicolas

Dimanche 28 juin
10.00 Ste-Marie
10.00  Péry (pas de messe à la chapelle, mais 

célébration œcuménique à l’église ré-
formée de Péry, suivie d’un apéritif ).

8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-
lingue.

Offrandes: Le denier de St-Pierre

Mardi 30 juin
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 1er juillet
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 2 juillet
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 3 juillet
9.00  Ste-Marie (crypte, suivie de l’adora-

tion).

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015 /
14e dimanche ordinaire
Samedi 4 juillet
17.00 St-Nicolas

Dimanche 5 juillet
10.00 Christ-Roi
 www.cathbienne.ch

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

Ouverture des secrétariats pendant les 
vacances d’été (ouverts de 8.00 à 12.00)
Ste-Marie: du lundi 6 juillet au vendredi 14 
août. St-Nicolas: du mardi 7 juillet au ven-
dredi 14 août. Christ-Roi: du lundi 6 juillet au 
vendredi 14 août.

Sacrement de la confession, du pardon et  
de la réconciliation
Vous aimeriez déposer quelque chose devant 
Dieu? Vous ressentez le besoin de vivre Sa 
miséricorde et Son pardon? Les prêtres seront 
heureux de vous accueillir. Si vous souhaitez 
vivre ce sacrement, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec l’un des deux abbés (Nicolas 
Bessire ou Patrick Werth). Vous pouvez aussi 
vous adresser directement à l’abbé qui célèbre, 
à la fin de la messe du samedi soir à St-Nicolas.

Sortie des servant(e)s de messe  
à Europa Park
Samedi 20 juin, les servantes et servants de 
messe seront de sortie et iront s’amuser à Eu-
ropa Park. Heureuse journée à toutes et tous!

Grenier
Rencontre des anciennes catéchistes lundi 22 
juin dès 14.30 au chemin de Sion 12.

Encore un partage biblique!
Il aura lieu jeudi 25 juin (19.30–20.45) à Ste-
Marie (fbg du Jura 47, 2502 Bienne).
Avec Claudine Brumann. Tél. 032 328 19 25. 
claudine.brumann@kathbielbienne.ch

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 30 juin 2015 dès 12.00 au centre parois-
sial de St-Nicolas. Délai d’inscription: di-
manche 28 juin avec le coupon d’inscription se 
trouvant dans le stand à brochures. Invitation 
cordiale à toutes et tous!

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif du mercredi 
1er juillet dès 14.00 au centre paroissial.

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 25 juin à 12.00. Veuillez vous inscrire au 
moyen du talon ci-dessous jusqu’au mercredi 
matin 24 juin au secrétariat de Ste-Marie: tél. 
032 329 56 01.

Changements parmi les permanents  
francophones
L’automne dernier, le Conseil de paroisse 
décidait de soutenir l’équipe actuelle en 
engageant à nouveau M. Emmanuel 
Samusure à son retour d’Afrique. Il com-
mencera le 1er septembre. A cette date, M. 
Jean-Marc Elmer, catéchiste et aumônier 
des aînés, nous aura quittés (au 31 juillet). 
Quant à Mme Thüler, catéchiste et anima-
trice jeunesse, elle devrait recevoir du ren-
fort selon décision du Conseil de paroisse 
du 14 avril 2015. Parce qu’elles ont com-
mencé à des moments différents pour des 
raisons différentes, ces trois situations se 
sont développées indépendamment l’une de 
l’autre. La suite doit en revanche être pen-
sée ensemble. Cela signifie que l’équipe pas-
torale doit réfléchir comment elle envisage 
l’avenir en matière de personnel permanent. 
Nous vous tiendrons au courant. Nous pro-
fitons de cette information pour remercier 
M. Elmer de son travail et lui souhaiter 
beaucoup de joie et de succès dans l’ensei-
gnement secondaire qu’il va reprendre.  
Pour l’équipe pastorale: abbé Patrick Werth

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

Suite à la page 18!

Table ouverte, jeudi 25.6.15 à Ste-Marie

Nom, prénom:

NPA, lieu:

Nombre de personnes:
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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

In fröhlichem Ernst in ernsthafter Fröhlichkeit
Ernst und Fröhlichkeit gaben sich an unserem gesamtstädtischen Firmfest vom 31. Mai die 
Hand. Es war eindrücklich mitzuerleben, wie die jungen Menschen vor der Gemeinde stan-
den und in Wort oder Gesang zum Ausdruck brachten: «Wir wagen es!» Spontan sagten Ge-
meindemitglieder nach dem Gottesdienst, aber auch in den Tagen danach: «Es ist schon ein 
Unterschied, ob Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse oder junge Erwachsene die Firmung 
feiern.» Firmspender Christoph Sterkman gab seinem Namen alle Ehre. Er bestärkte die jungen 
Menschen darin, auf Gott zu vertrauen, denn: Wagnis setzt Vertrauen voraus. Die Welt ist ein 
Wagnis. Sie war es immer schon und wird es auch weiterhin sein. Mir kam im Gottesdienst 
spontan das folgende Gedicht von Rose Ausländer in den Sinn:

Gemeinsam

Vergesst nicht
Freunde
Wir reisen gemeinsam
Besteigen Berge
Pflücken Himbeeren
Lassen uns tragen
Von den vier Winden
Vergesset nicht
Es ist unsre
Gemeinsame Welt
Die ungeteilte
Ach die geteilte
Die uns aufblühen lässt
Die uns vernichtet
Diese zerrissene
Ungeteilte Erde
Auf der wir
Gemeinsam reisen

(Rose Ausländer, Ich höre das
Herz des Oleanders, 1984)

Sonntag, 21. Juni 2015
12. Sonntag im Jahreskreis
kein Gottesdienst in Christ-König
9.45  Gesamtstädtische Eucharistiefeier in 

der Kirche Bruder-Klaus.

Donnerstag, 25. Juni 
8.15 Rosenkranz
9.00 Eucharistiefeier

Freitag, 26. Juni
10.30  Gottesdienst im Wohnheim Bütten-

berg.

Sonntag, 28. Juni
13. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Wortgottesfeier mit Kommunion.
17.00 Eucharistiefeier, kroatisch.

Dienstag, 30. Juni
18.00 Ökum. Andacht in der Kapelle.

Donnerstag, 2. Juli
10.30 Eucharistiefeier im ZLP Schlössli.

Öffnungszeiten während 
den Sommerferien
Das Sekretariat ist von Montag, 6. Juli bis 
und mit Freitag, 14. August 2015 von 8.00–
12.00 Uhr geöffnet. Am Montag, 17. Au-
gust gelten wieder die normalen Öffnungs-
zeiten. Das ganze Team von Christ-König 
wünscht Ihnen eine schöne Sommer- und 
erholsame Ferienzeit. www.kathbiel.ch

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.

Mariages 
Baptêmes 
Décès / Kasualien
Avril et mai 2015

Se sont mariés / 
Verheiratet haben sich / 
Uniti davanti a Dio / 
Se han casado

Tausz Sandor Gyula et Tausz-Schneider 
Elisabeth Christiane, Kojc-Godier Christophe 
André et Diserens Valérie Marie, Da Eira 
Goncalves Martinho Manuel et Jubin Sophie, 
Cassano Hüseyin et Valentina.

Ont été baptisés / 
Es wurden getauft / 
Sono stati battezzati / 
Han sido bautizados

Maboundou Even, Maboundou Deusthi, Fer-
nandez Carpintero Ismael Pedro, Afangbom 
Cédric, Wegner Lea Alina, Schär Noé Gian, 
Kifoula Aaron Briciano, Bomolo Bénédicte, 
Ewodo Fernandez Lewis Esteban, Bomolo 
Surprina, Arena Angelica, Bah Kelian, Takou-
djoun Leuenberger Elahi Dehlia, Hiltbrunner 
Marco Antonio, Marcellino Maya Micaella, 
Jonhson Vincent Noah, Cassano Alessandro 
Aslan, Martin Louis Fabien Jérôme, Samudio 
Sydney Arami, Zürcher Louis, Rebetez Mé-
line, Padre Damiano, Elia Elisa, Martinez Vin-
ci Sophie, Longino Ava, Nuzzo Alan, Pispero 
Daniela Rachel, Jeyson Salupo, Carla Manresa, 
Fanny Benacloche, Mair Betzaeli Tellez.

Nous ont quittés / 
Gestorben sind / 
Ci hanno lasciato / 
Han fallecido

Zbinden Emilia, Dubois du Nilac-Broye Ju-
lien, Berger-Jenni Therese, Vegh Vince, Della 
Chiesa-Friedrichkeit Josefa, Ehrismann-
Gärtsch Erika, Uldry André-Marc, Gisin-
Löw Rolf, Roos-Suter Josef, Buchs Christian 
Charles, Sautebin Jacques, Leopardo Jean 
François, Hotz Albert, Amos Jacques, Grässli 
Alice, Toppano Marie-Thérèse, Augusto 
Danièle, Mainini Achille, Rebetez Cédric, 
Hubert Rosa Paulina, Bellino Francesco.
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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

20./21. Juni
12. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00  Eucharistiefeier in der Krypta mit 

unserem Kirchenchor.
18.30 Beichtgelegenheit

Sonntag
18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche.

Opfer: für die Flüchtlingshilfe der Caritas.

Dienstag, 23. Juni
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta

27./28. Juni – Petrus und Paulus
13. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00  Wortgottesdienst mit Kommuni-

onfeier in der Krypta.

Sonntag
10.15  Ökumenischer Gottesdienst zu Pet-

rus und Paulus in der Kirche Ligerz.
18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche.

Opfer: für den St. Peterspfennig

Dienstag, 30. Juni
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta

Donnerstag, 2. Juli
10.30  Eucharistiefeier im Alters- und 

Pflegeheim Schlössli, Biel-Mett.

Spitalzentrum
8.45  Sonntagsgottesdienst am Sonntag 

den 28. Juni.

Rosenkranzgebet
15.00 Freitag in der Krypta

Sommerferien
Das Pfarreisekretariat bleibt vom Montag, 
6. Juli bis Freitag, 14. August jeweils von 
8.00 bis 12.00 geöffnet.

Taufen
Am Samstag, 20. Juni, werden wir Valeria Lu-
isa Muñoz, am Sonntag, 21. Juni, Yelitza und 
Taischa Gonzalez-Tejada sowie am Sonntag, 
28. Juni, Matilda Carla Henning durch das 
Sakrament der Taufe in unsere Glaubensge-
meinschaft aufnehmen. 

Wir wünschen den Kindern und ihren Famili-
en Glück und Gottes Segen.

Hinweise

Kirchenchorproben
Jeden Dienstag, 20.00 im Pfarrsaal.

Jassnachmittag 
Jeden Montag, 14.00 in der Villa Choisy.

Offener Mittagstisch
Am Donnerstag, 25. Juni, 12.00 findet wieder 
der offene Mittagstisch statt. Ganz herzliche 
Einladung an alle neuen und bisherigen Gäs-
te! Anmeldung an das Sekretariat bis Mitt-
wochmittag, 24. Juni (Tel. 032 329 56 00) oder 
mit untenstehendem Talon:

Twann / Ligerz – unsere Pfarrei am See

Am Sonntag, 28. Juni, 10.15 feiern wir einen 
ökumenischen Gottesdienst in Ligerz zu «Pe-
ter und Paul».

Im Gespräch – Austausch über Kirche, 
Gesellschaft und Weltanschauung
Im Juli haben wir Sommerpause. Wir treffen 
uns wieder am Donnerstag, 13. August, um 
19.30.

Religionsunterricht 2015 / 2016
Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch der 
Religionsunterricht. Dieser wird von folgen-
den Katechetinnen erteilt:

1. Klasse  Katrine Jung
2. Klasse  Rita Gruber
3. Klasse  Elisabeth Favrod
 Erstkommunion
4. Klasse  Angela Sahli und Pfarrer
   J.-M. Chanton
 Versöhnungssakrament
5. Klasse  Veronika Meile
6. Klasse   Veronika Meile
7.–9. Klasse Elisabeth Favrod

Info–Abende
1. Klasse: Mittwoch, 28. Oktober, 19.30,
in der Pfarrei St. Maria.
3. Klasse: Mittwoch, 20. Januar 2016, 19.30,
in der Pfarrei St. Maria.
4. Klasse; Mittwoch, 19. August, 19.30,
in der Pfarrei St. Maria.

Die Kinder der Heilpädagogischen Tages-
schule und der Z.E.N. Wohngruppe im 
Kinderspital Wildermeth werden von Frau 
Fernanda Vitello unterrichtet. Alle Kateche-
tInnen laden persönlich zu den verschiedenen 
Veranstaltungen ein. 

Segenszeichen

Zeichen des Segens kann ich empfangen,
wenn ich hellhörig bin
für die leisen Töne und Klänge,
die Erstaunliches verheissen.

Zeichen des Segens kann ich setzen,
wenn ich die innere Hemmschwelle 
überwinde,
um ohne Vorurteile fremden Menschen 
zu begegnen

Zeichen des Segens kann ich erkennen,
wenn ich sehen lerne,
wo Gott höchstpersönlich zum Vorschein 
kommt, wenn seine Grösse im Kleinen
sich offenbart.

Zeichen des Segens kann ich weitergeben,
wenn ich möglichst viel Gutes über andere
denke und erzähle,
wenn ich einfach gut bin, indem ich Gutes tue.

Zeichen des Segens,
Segenszeichen kann ich verteilen
jeden Morgen,
jeden Abend,
jeden Tag neu,
auch bei Nacht.

Paul Weissmantel, Segensgebete für das Jahr, 
für das Leben. Verlag kath. Bibelwerk, 2012

Anmeldung zum offenen Mittagstisch 
25. Juni 2015

Name:

Tel.:

Anzahl Personen:
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Fernanda Vitello Hostettler. Stipe Brzovic, Diakon im Pastoralraum, Tel. 032 366 65 98, stipe.brzovic@kathbielbienne.ch angelus 25–26/2015 • 20

Woche vom 21.6. – 27.6.2015

Sonntag, 21. Juni
12. Sonntag im Jahreskreis
9.45 Eucharistiefeier in der Kirche
Kollekte: Flüchtlingshilfe Caritas Schweiz

Mittwoch, 24. Juni
9.00  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kapelle.

Veranstaltungen der Woche

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

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

Freitag, 26. Juni
19.30 Shibashi
18 heilende Bewegungen aus Tai Chi + Qi 
Gong. Ort: Kirche

20.30 Offenes Taizésingen
Spirituelle Gesänge aus Taizé und aller Welt. 
Ort: Kirche

Vom Teilen, mit – teilen

Folgende Kirchenopfer konnten wir von An-
fang April bis Anfang Mai 2015 weiterleiten: 
 in Fr.
Kinderprojekt für Flüchtlinge aus 
Syrien, Caritas Schweiz 858.20

Aufgaben des Bistums 116.95

Jugendkollekte der Bistümer 186.50

Caritasprojekte in Nepal 607.55

Freiwilligendienst Begleitung 
Schwerkranker (FBK) 301.10

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

Hinweis

Ausnahmsweise ist das Sekretariat am Don-
nerstag, 25. Juni ab 15.30 geschlossen (Sit-
zung aller Sekretärinnen der KG Biel).

Woche vom 28.6. – 4.7.2015

Sonntag, 28. Juni
13. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kirche mit Taufe von Jakulan 
Seenivasagam.

Kollekte: Peterspfennig

Mittwoch, 1. Juli
9.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfei-
er in der Kapelle.

Veranstaltungen der Woche

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

Mittwoch, 1. Juli
14.00 Seniorinnen und Senioren
Spiel- und Jassnachmittag im Pfarrei-

zentrum, mit einem feinen Zvieri, vorbereitet 
von Freiwilligen.

Hinweis

Der nächste Offene Mittagstisch findet 
am 13. Oktober statt.

Das Jawort geben sich

Marion-Nicole Breuer und Andreas Gebhart 
am 14. August 2015 um 15.00 Uhr in der Kir-
che Bruder Klaus. 
Wir wünschen dem Paar Gottes Segen!

Sommer-Öffnungszeiten Sekretariat

Während der Bieler Sommerferien (7. Juli 
bis 16. August) ist unser Sekretariat jeweils 
Dienstag bis Freitag vormittags von 8.00 – 
12.00 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, den 6. 
August bleibt das Sekretariat wegen Weiter-
bildung ganztags geschlossen.
Für Notfälle ist ein Mitglied des Seelsorge-
teams über das Pfarrei-Natel erreichbar. Num-
mer: 079 366 65 77.
Ab Dienstag, 18. August, gelten wieder die 
normalen Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag, 8–12 Uhr und 14–18 Uhr. 
Wir wünschen allen eine schöne Ferienzeit! 
Diejenigen, die zuhause bleiben, sind auch 
in den Ferienwochen in der Pfarrei herzlich 
willkommen, und allen, die auf Reisen gehen, 
wünschen wir gute Fahrt und eine wohlbehal-
tene Rückkehr!
 Pfarreiteam Bruder Klaus

Einweihung der Solaranlage

Ein Traum ist für die Pfarrei Bruder Klaus 
Biel wahr geworden: Auf dem Dach der Kir-
che ist eine Solaranlage installiert, ans Netz 
angeschlossen und nun auch eingeweiht wor-
den.

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

Während der Bieler Schulferien bleibt das 
Café Bruder Klaus geschlossen.
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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: web.kathpieterlen.ch

Es feiern ihre Geburtstage: 

–  Emma Rullo Cirillo am Denkmalweg 11 in 
Lengnau am 22. Juni (70 Jahre).

–  Ella Dubach am Känelmattenweg 5 in Pie-
terlen am 23. Juni (80 Jahre).

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

Einladung zur ordentlichen 
Kirchgemeindeversammlung

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

Traktanden:

1.  Protokoll der ordentlichen Kirchge-
meindeversammlung vom 24. Novem-
ber 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 und 3 
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

Kollekten
•  Am 21. Juni: «Flüchtlingshilfe Caritas 

Schweiz».
•  Am 28. Juni: «Peterspfennig für Sozialpro-

jekte von Papst Franziskus».

Ferien
Pfr. Schmitt ist vom 20. Juni bis 15. Juli in den 
Ferien. Und das Sekretariat bleibt vom 13.–26. 
Juli geschlossen. Wir wünschen Ihnen eine 
schöne, sonnige und erholsame Ferienzeit!

Martinsfest 2014
Auflösung Ballonwettbewerb: 

1. Platz Jonas Hutterer aus Nidau
2. Platz Raffaele Costa aus Lengnau
3. Platz Adrian Morello aus Meinisberg

Die Preise können gegen Voranmeldung 
Tel. 032 377 19 55 (Dienstag 8 bis 11 Uhr) 
im Pfarreisekretariat Löschgatterweg 29 in 
Pieterlen abgeholt werden.

 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. 
Anton Meier (letzter Angelus falsch).

Sonntag, 5. Juli 2015
14. Sonntag im Jahreskreis B
Lengnau: Sonntag, 9.30, Hl. Messe mit Pfr. 
Jean-Marc Chanton.

Sonntag, 12. Juli 2015
15. Sonntag im Jahreskreis B
Lengnau: Sonntag, 9.30, Kommunionfeier 
mit Stipe Brzovic.

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

Vorurteile

Als ich geboren wurde, war ich schwarz.
Bei deiner Geburt war deine Haut rosarot.

Ich wurde grösser und blieb schwarz.
Du wurdest grösser und du warst weiss.

Wenn ich mich in die Sonne lege, 
bleibe ich schwarz.
Wenn du dich in die Sonne legst,
wirst du rot.
Wenn ich friere bin ich schwarz.

Wenn du frierst, wirst du ganz blau.

Wenn ich Angst habe, bin ich schwarz.
Wenn du Angst hast, wirst du grün.

Selbst wenn ich gestorben bin, bleibt 
meine Haut schwarz.
Wenn du gestorben bist, wird deine 
Haut grau.

Und du sagst, ich sei farbig!



missione 
cattolica 
italiana

Orario delle S. Messe 19.6. – 2.7.2015

XII del Tempo ordinario / Anno B
Sabato 20 giugno 2015
• ore 17.00 Cappella della Missione+Aperò
 
Domenica 21 giugno 2015
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00  S. Maria, con celebrazioni dei 

Battesimi

 XIII del Tempo ordinario / Anno B
Sabato 27 giugno 2015
• ore 17.00 Cappella della Missione
• ore 18.00 A Lyss, don Antonio

Domenica 28 giugno 2015
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

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

Vita della comunità 19.6. – 2.7.2015

Martedì 23 giugno:
–  ore 20.00–22.30, incontro coordinatori/trici; 

verifica anno catechistico 2014–15 e spunti-
no, nel Foyer.

Giovedì 25 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Martedì 30 giugno:
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi, con Jo-

séphine, nel Foyer.

Giovedì 2 luglio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

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.

Ai miei giovani parrocchiani
Domando ai miei giovani parrocchiani di leg-
gere attentamente tutti i testi di Alessandra 
Mastrodonato che pubblicherò da ora in poi 
sull’Angelus. A fine anno scolastico 2015–
2016 farò una domanda; la risposta la trovere-
te nei testi che avete letto. Dovrete rispondere 
esattamente con le parole che avete letto nei 
testi di Alessandra Mastrodonato. Mi spedi-
rete la vostra risposta e tra coloro che avranno 
risposto correttamente estrarrò un nominati-
vo che vincerà un biglietto viaggio in aereo: 
Svizzera-Italia andata e ritorno.
 don Antonio

Il testo della Mastrodonato è quello che segue.

Il dovere della scelta
La costruzione di una società più giusta e so-
lidale implica il dovere della scelta, la capacità 
di esporsi e di sporcarsi le mani in prima per-
sona.

Nel cammino della vita, ogni passo comporta 
una scelta. Nelle questioni più banali ed ordi-
narie come di fronte agli snodi fondamentali 
dell’esistenza siamo costantemente chiamati 
a prendere decisioni più o meno impegnative, 
che inevitabilmente influenzano i passi succes-
sivi e che, a prescindere dal grado di consape-
volezza che le accompagna, possono incidere 
in maniera rilevante sul nostro futuro.

Ciò appare tanto più vero nel difficile mo-
mento di transizione dalla giovinezza all’età 
adulta, quando più forte diviene la percezione 
della portata decisiva delle proprie scelte, e 
la gioia di poter decidere per sé e affermare, 
così, la propria indipendenza, vissuta dagli 
adolescenti come un traguardo importante e 
liberatorio, lascia progressivamente il posto 
all’apprensione e alla paura di sbagliare. La 
capacità di scelta autonoma, conquista basilare 

nel percorso verso l’adultità, reca infatti in sé, 
immancabilmente, anche il rischio dell’errore, 
la possibilità del fallimento, l’incertezza del di-
sorientamento. Soprattutto, implica la dispo-
nibilità ad assumere su di sé la responsabilità 
delle proprie decisioni e delle proprie azioni, 
vincendo il bisogno di conferme e la tentazio-
ne della delega.

Per molti giovani quest’assunzione di respon-
sabilità appare come un passaggio problema-
tico e tutt’altro che scontato. Di fronte alle 
incertezze del futuro, all’ansia del cambiamen-
to, alla paura di compiere scelte definitive e 
non più revocabili, non sono pochi i giovani 
che cercano di procrastinare il momento della 
scelta, rifuggono dal prendere decisioni troppo 
impegnative, eludono il problema, dimenti-
cando che non pensarci, rimandare le decisioni 
importanti per un eccesso di prudenza, sce-
gliere di non scegliere è già una scelta.

Forse questa difficoltà deriva dal fatto che 
le nuove generazioni sono spesso abituate a 
procedere per tentativi ed errori e non hanno 
ancora maturato una vera e propria meto-
dologia della scelta che li aiuti a riconoscere, 
soppesare e gerarchizzare tutti gli elementi che 
concorrono a determinare una decisione. Per 
divenire sempre più competenti nella difficile 
arte di scegliere occorre, infatti, un allenamen-
to costante e progressivo: se non si impara a 
scegliere nelle piccole cose, difficilmente si 
riuscirà ad affrontare i grandi eventi in modo 
sereno e costruttivo.

Ciò vale non solo per le scelte che riguardano 
il proprio percorso di vita, il proprio microco-
smo, la direzione particolare da dare al proprio 
futuro, ma riguarda anche le modalità con cui 
ci si rapporta con la società, con quello che 
succede intorno a noi. Di fronte alle questioni 
scottanti del tempo presente, ai piccoli e gran-
di eventi negativi che avvengono ogni giorno 
nel mondo, è forte la tentazione di chiudere 
occhi e orecchie, di disinteressarsi delle que-
stioni che non ci toccano da vicino, di trovare 
riparo nella propria indifferenza, per non sen-
tirsi obbligati a compiere scelte di campo che 
impongano di prendere posizione e scegliere 
consapevolmente che futuro dare alla società 
in cui viviamo. Ma anche la costruzione di una 
società più giusta e solidale implica il dovere 
della scelta, la capacità di esporsi e di sporcarsi 
le mani in prima persona nel difficile compito 
di testimoniare la verità e darsi da fare respon-
sabilmente per progettare e gettare le basi di 
un futuro migliore e davvero all’altezza delle 
nostre aspettative.
(Fonte: B.S.)

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 
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N° d’urgenza solo durante la notte
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.

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
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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.

•  Vacaciones 2015: durante las vacaciones, 
el despacho de asistencia social permane-
cerá cerrado desde el día 1 hasta el día 31 
julio. No obstante, la Misión permanecerá 
abierta durante todo el verano.

Noticias sociales

El pasado fin de semana 30–31 de mayo, tu-
vimos nuestro fin de semana de formación de 
adultos en el chalet de Prés-d’Orvin. Asistie-
ron unas 25 personas, y tratamos el tema del 
estrés debido al exceso de trabajo. Pero tam-
bién hablamos de la comunicación y la rela-
ción que debe existir entre los seres humanos. 

Fue una convivencia estupenda; todos acaba-
mos contentos y llenos de buenas intencio-
nes… ¡que ya es algo! Ahora toca ponerlas en 
práctica en nuestro entorno, día a día. El ob-
jetivo sería pasar por la vida haciendo el bien 
en lo posible.

A continuación os dejo este compendio de pa-
sos a seguir para lograr la madurez y la salud 
psíquica, escrito por Bernabé Tierno. Se trata 
de diez requisitos que muestran que una per-
sona es madura en lo mental, psíquico y afec-
tivo.

En la cultura occidental, una persona es ma-
dura en el plano de lo mental, psíquico y afec-
tivo en la medida en que haya logrado un buen 
nivel en los siguientes pasos:

•  Actitud flexible, serena y tolerante ante las 
nuevas situaciones y circunstancias y capaci-
dad de cambiar cuando sea lo más razonable 
y conveniente.

 
•  Ser «uno mismo» y tener criterio firme y cla-

ro ante las personas, situaciones y cosas, pero 
sin tozudez y con buena disposición para ad-
mitir los propios errores.

•  Capacidad para pensar y obrar con absoluta 
independencia y aceptar la realidad por dura 
que sea, con presencia de ánimo y sin recurrir 
a lamentaciones inútiles ni a escenas melo-
dramáticas.

•  Semblante y aspecto exterior ecuánime y go-
zoso, irradiando alegría y felicidad, sintién-
dose un ser privilegiado de la vida aunque 
sólo sea por vivir y no perder el sentido del 
humor.

•  Aceptación de sí mismo en todos los aspec-
tos; alto nivel de autoestima y autoamor; 
capacidad para perdonarse a sí mismo y per-
donar. Buen amigo de sí y de los demás. Dis-

fruta de relaciones afectuosas, emocionales y 
altruistas con sus semejantes.

•  Capacidad para disfrutar de todo en cual-
quier momento y lugar y de las cosas más 
corrientes y sencillas, pero día a día, minuto 
a minuto.

 
•  Gran amplitud de conciencia, generosidad, 

preocupación por el prójimo, por sus nece-
sidades y carencias. Deseo de sentirse útil y 
permanente actitud de servicio para la socie-
dad en que vive.

•  Estar bien dotado para tolerar ciertas dosis 
de soledad y desamparo y bien entrenado 
para superar dificultades, problemas y frus-
traciones sin dejarse abatir por el desaliento.

•  Capacidad de empatía, de ver las cosas des-
de la óptica de la persona que tiene delante, 
teniendo en cuenta las circunstancias que le 
impulsan a obrar de esta o aquélla manera.

•  Finalmente, toda persona madura tiene un 
proyecto de vida que le autorrealiza y le pro-
porciona verdadera felicidad y satisfacciones. 
Tal proyecto es diseñado teniendo como re-
ferencia una escala de valores morales, dando 
prioridad al respeto, la honradez, la solidari-
dad, la tolerancia y el objetivo de pasar por la 
vida haciendo el bien en lo posible.
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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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