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Titelbild
Bischof Felix Gmür nimmt Stellung zum Umgang 
mit Konflikten zwischen Bistum und Pfarrei, 
zwischen Seelsorgenden und Mitarbeitenden.
Foto: Werner Rolli
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Papst Franziskus hat durchaus einen Sinn 
für Humor. Bei einer Predigt während seines 
Besuchs vergangenen Jahres auf den Philip-
inen hatte er in der Kathedrale von Manila 
jedenfalls sofort die Lacher auf seiner Seite. 
Franziskus’ erste Worte waren «Hast Du 
mich lieb?», eine Wiederholung aus dem 
gerade vorgelesenen Evangelium nach Jo-
hannes. Einige in der Gemeinde antworteten 
aber deutlich «Ja», bevor der Papst fortfahren 
konnte. Er unterbrach seinen Text lachend 
und sagte: «Ja, vielen Dank – auch wenn ich 
eigentlich nur aus dem Evangelium zitiert 
hatte.» Dann setzte er seine Predigt fort.

Bei der Agenturmeldung mit dem Titel 
«Papst nimmt Morgenmessen wieder auf» 

ist hingegen nicht zu erwarten, dass nun vor 
allem Spassiges zu lesen sein wird. An seinen 
Morgenmessen in der Kapelle des vatika-
nischen Gästehauses Santa Marta pflegt er 
regelmässig Klartext zu reden – auch nach 
einer zweiwöchigen Weihnachtspause. Die 
Morgenmessen, die Franziskus werktags um 
sieben Uhr hält, sind wegen ihrer besonders 
anschaulichen und lebensnahen Predigten 
zu einem Kennzeichen seines Pontifikats ge-
worden. Zu den Gottesdiensten kommen auf 
Einladung des Papstes Angestellte des Va-
tikan, Priester, Bischöfe und Pilgergruppen. 
Die Kapelle fasst rund 60 Personen.

Diesmal kritisierte er, dass viele Menschen 
zwar fromm wirkten, aber nicht daran däch-

ten, Arme zu besuchen, Hungrige zu speisen 
und Ausgeschlossenen zu helfen. Erst in sol-
chen «Werken der Barmherzigkeit» werde 
das Bekenntnis, dass Gottes Sohn Mensch 
geworden sei, jedoch konkret, erklärte der 
Papst in seiner Predigt.

Bekenntnis und Taten in Übereinkunft 
zu bringen, dazu sind wir Christen in der 
Schweiz auch 2016 wieder 
herausgefordert. (Siehe auch 
Interview mit Bischof Felix 
Gmür auf Seiten 6 und 7).

 Niklaus Baschung
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Gott möge dir eine glückliche und heilsame Zeit gewähren
Ein Grafiker, der lange für Film und Fernse-
hen gearbeitet hatte, machte sich selbständig. 
Als freier Künstler bekam er eines Tages von 
einem Industriellen den Auftrag, ein Bild mit 
dem Titel «Was ist das Leben?» darzustellen. 
In Öl. Er sagte zu – acht Tage brauche er.

Gespannt fuhr der Fabrikant nach dieser 
Frist zum Atelier. Was würde er zu sehen be-
kommen? Einen Baum mit kräftiger Krone? 
Oder ein Weg, der aufwärts führt durch eine 
fruchtbare Landschaft? Oder würde der Maler 
das Leben als Wasser darstellen? Als kleine, 
sprudelnde Quelle, die sich bald mutig und 
schäumend in Abgründe stürzt, zum Strom 
wird und schlussendlich in das Meer mündet?

Dann stand der Industrielle vor dem Ölge-
mälde und er wunderte sich sehr. Was er da 
erblickte, sollte wirklich das Leben symboli-
sieren? Der Künstler stand nämlich neben ihm 
und sagte:
«Ja, ich habe eine Schaukel gemalt. Sie ver-
sinnbildlicht mir am meisten das Leben. Die 
Schaukel hängt nicht einfach starr da. Sitzen 
Kinder und Verliebte drauf, ist sie ständig in 
Bewegung. Es geht auf und ab, es gibt Höhen 
und Tiefen.» Nach einer Pause setzte er hinzu: 
«Wenn man es so sehen will, hat das Leben 
meistens mehr Höhen als Tiefen.»
Dann schwieg er länger. Schliesslich sagte er 
noch mit fester Stimme – und es klang wie ein 
Glaubensbekenntnis: «Auch wenn ich ein Tief 
durchmache, kann ich mich gehalten fühlen.»

Ich kann mich gehalten fühlen! Von Men-
schen, aber auch von unsichtbaren Händen!

Sie können sich bestimmt erinnern, wie das 
damals war, als sie klein waren. Jemand setz-
te Sie auch auf eine Schaukel und gab Ihnen 
einen kleinen Schubs; und freudig ging es hin 
und her. Nicht nur die Schaukel wurde gehal-
ten, Sie spürten auch die schützenden Hände. 
Als Sie grösser und mutiger wurden, haben 
Sie gerufen: «Allein!»

Und langsam ging es mit eigener Kraft immer 
höher rauf und runter. Je höher man fliegt, 
desto weiter der Blick. Der eine oder andere 
Absturz war dann auch vorprogrammiert.

Und heute? Wie ergeht es uns allmorgendlich 
beim Aufstehen, wenn wir uns auf der Bett-
kante noch am liebsten für eine Stunde nach 
hinten kippen lassen möchten? Kennen wir 
noch ein Morgengebet? Einen Augenaufschlag 
in Richtung Gott und den Gedanken: «Im 
Auf- und Ab des heutigen Tages bin ich gehal-
ten – Wenn nicht mehr von einem Menschen, 
dann von Dir?» Und abends beim Zubett-
gehen: «Ich lege jetzt alles in Deine Hände. 
Stehe weiter zu mir!» Jedenfalls brauchen wir 
keine Angst zu haben: Unser Leben wird von 
Gott gehalten und mitbewegt. Ich darf einem 
Gott vertrauen, der alle «warum’s?» einmal in 
Freude auflöst und mich beim Namen ruft.

In einem irischen Segensgebet heisst es:

Der gute Gott möge dir eine glückliche und
heilsame Zeit gewähren.
Auf sanften Wegen mögest du die steilen
Berge erklimmen.
Die tiefen Täler durchqueren,
die breiten Ebenen durchwandern
und die Wasser der Flüsse überwinden.

Mögen dich die Geheimnisse der dunklen
Wälder nicht schrecken.

Gott möge dich führen
und Sorge für deinen Trost und Schutz tragen,
und dir glückliche und gute Zeiten schenken.

 Judith Bélat, lic. theol., 
 Spitalseelsorgerin

Liturgie

24. Januar
Buch Nehemia 8,2–10
1. Korintherbrief 12,12–31
Lukasevangelium 1,1-4;4,14–21

31. Januar
Buch Jeremia 1,4–19
1. Korintherbrief 12,31-13,13
Lukasevangelium 4,21–30

Die Schaukel als ein Sinnbild für das Leben. Foto: flickr/thegiantvermin
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kurs
Feministisch-theologischer Studientag 
Aufstehen und Essen. Von der Verwandlung 
der Körper beim Abendmahl.

Samstag, 30. Januar, 9.30–16.00 
Mittelstrasse 6a, 3012 Bern

Dass im Zentrum der 
christlichen Botschaft 
ein gemeinsames Essen 
steht, ist auch heute von 
grosser Bedeutung. Für 
viele ist das Abendmahl 
ohne jegliche Kraft und 
Aussage geworden. Wir 

wollen den Spuren nach Auferstehung und 
Kraft, Hunger und Überlebensstrategien 
nachgehen, um zu einem neuen Verständnis 
zu kommen. 
Referentin: Luzia Sutter Rehmann, Theolo-
gin, Autorin von «Wut im Bauch. Hunger im 
Neuen Testament», Gütersloh 2014.
Kosten: 40.– für Mitglieder / 50.– für Nicht-
Mitglieder. Picknick mitbringen! 
Info und Anmeldung bis 29.1. an 
frauenbund@kathbern.ch
Veranstalter: FrauenKirche Bern, Arbeitskreis 
für Zeitfragen, Kath. Frauenbund Bern.

weltgebetstag
Kuba – Land in Sicht? Film und Gespräch

Dienstag, 26. Januar, 18.00, 
Wyttenbachhaus, Rosius, Biel

Die Weltgebetstagslitur-
gie kommt jedes Jahr aus 
einem anderen Land. Die 
diesjährige Liturgie wurde 
von Kubanerinnen vorbe-
reitet. Darum steht Kuba 
im Brennpunkt. 
Conducta – Ein Film von 
Ernesto Daranas, 2014. 
Der Film erzählt vom 

elfjährigen Chala, der für seine Mutter sor-
gen muss. Er ist gerissen, mutig und gerät in 
Schwierigkeiten. Als ihn die Schulleitung we-
gen seines Verhaltens ins Heim stecken will, 
zieht die Lehrerin Carmela alle Register. Sie 
weiss, nicht das Kind, sondern das System ist 
das Problem. 
Im Anschluss an den Film erhalten wir von 
Alexandra Flury-Schölch Informationen aus 
erster Hand zu Kuba. 
Anmeldung (Platzzahl beschränkt): 
luzia.sutter-rehmann@ref-bielbienne.ch

flüchtlinge in biel 
Infoveranstaltung mit der kirchl. Kontaktstel-
le für Flüchtlingsfragen (KKF) und Asyl Biel 
Region (ABR)

Mittwoch, 27. Januar, 18.30–21.00
Pfarreisaal Bruder Klaus, Aebistrasse 86, Biel

An diesem Abend erhalten Sie einen aktuel-
len Über- und Einblick in die neusten Ent-
wicklungen im Bereich Flucht und Asyl in der 
Region Biel.

Wie viele Asylsuchende und Flüchtlinge be-
finden Sich zurzeit in Biel und Region? Wel-
che Asylstrukturen und Akteur/innen gibt es 
in Biel? Wie läuft ein Asylverfahren ab und 
welche Bewilligungsarten gibt es? Welche 
Perspektiven haben Flüchtlinge hier in Biel? 
Welche Probleme stellen sich aktuell? Wo und 
wie können Freiwillige heute helfen?

Referentinnen: Myriam Egger, Sensibilisie-
rungsverantwortliche KKF; Regula Pfäffli, 
Geschäftsstelle ABR
Leitung: Maria Regli, Stellenleiterin Bil-
dungsstelle und Barbara Heer, Studienleiterin 
Arbeitskreis für Zeitfragen
Anmeldung erwünscht an: 
anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch;
Tel. 032 329 50 82.
Organisation: Bildungsstelle kath. Kirche und 
Arbeitskreis für Zeitfragen ref. Kirche Biel, 
unterstützt von Multimondo Biel

begegnung

Treberwurst-Essen
Donnerstag, 28. Januar, 12.30, bei Peter 
Posch in Tüscherz.
Treffpunkt: 11.30 Uhr Bahnhof Biel, Abfahrt: 
11.52 Uhr.
Anmeldung bis 21. Januar 2016 bei Roman 
Bachmann, Tel. 032 373 38 53, 
bachmann.roman@bluewin.ch

pilgern
Velo-Pilgern auf dem Jakobsweg II
Le Puy-en-Velay – Conques – Figeac
Von Sonntag 22. Mai bis Samstag, 28. Mai

Pilgergruppe 2015

Ab dem Treffpunkt in Genf fahren wir mit 
dem Zug nach Le Puy und von da auf der Via 
Podiensis in 6 Etappen von täglich rund 45 
km via Conques nach Figeac. Die Hochebene 
des Aubrac, alte Kirchen, schmucke Dörfer 
und Städtchen machen die Fahrt zum Erleb-
nis. Conques ist einer der Höhepunkte auf 
dem Jakobsweg durch Frankreich. Die tägli-
chen Impulse geben diesen Tagen den Tief-
gang für Seele und Geist. Die kleine Gruppe 
macht es möglich aufeinander Rücksicht zu 
nehmen.Wir übernachten in Gîtes, B+B und 
Hotels. Zur Unterstützung und für Notfäl-
le werden wir von einem Auto begleitet. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen begrenzt.
Kosten (bei mind. 7 Teilnehmenden): Fr. 900.–. 
Inbegriffen sind alle Übernachtungen mit 
Halbpension, Bahntickets und Velotransporte 
in Frankreich. Nicht inbegriffen sind Geträn-
ke, Mittagslunch sowie die Bahnreise vom 
Wohnort nach Genf und zurück.
Leitung: Bernhard Caspar, Theologe, Me-
ditationslehrer. bernhard.caspar@besonet.ch; 
Tel. 032 377 36 27. Autobegleitung: Niklaus 
Liggenstorfer, Jakobspilger.
Wer sich anmeldet, wird zu einem Vortreffen 
am 24. April 2016, 19 Uhr, in Biel eingeladen. 
Anmeldung bis Ende März 2016.
Talon einsenden an B. Caspar, Gräuschenweg 3, 
2542 Pieterlen.

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

Ich melde mich an für das Velo-Pilgern 2016

Name:

Adresse:

PLZ, Ort:

Tel.:

E-Mail:

Bemerkungen:
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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.gerard@kathbielbienne.ch

www.jugendhausamzionsweg.com

Freitag, 22.1.2016

Girls&Kids Point
14.00–17.00, Paulushaus.
Seife herstellen.

Girlstreff
17.00–21.00, Jugendhaus am 
Zionsweg.

Samstag, 23.1.2016

RnD-TECHNOLOGY
23.00–3.30, Cargo-Club Biel.
Party für Jugendliche ab 16 Jahren.

Dienstag, 26.1.2016

Themenabend Firmweg
19.00–21.30, Jugendhaus am Zionsweg, Spiri-
tualität im Alltag.

Mittwoch, 27.1.2016

Open-House
14.00–17.00, Jugendhaus am Zionsweg.

Freitag, 29.1.2016 

Girls&Kids Point
14.00–17.00, Paulushaus.

Girlstreff
17.00–21.00, Jugendhaus am Zionsweg.
Wir kochen Lasagne.

Samstag, 30.1.2016 

JuBla-Gruppenstunde
14.00–17.00, Treffpunkt Jugendhaus am Zi-
onsweg, Schlittschuhlaufen.

Sonntag, 31.1.16 bis Freitag, 5.2.16

Ökumenischer Kurs: Wohnwoche
20.00 Uhr, Jugendhaus am Zionsweg.

Jungwacht/Blauring gehen mit ihren Methoden auf den Markt
Der grösste katholische Kinder- und 
Jugendverband, Jungwacht Blauring 
Schweiz, tritt mit seiner Methodenkompe-
tenz an die Öffentlichkeit: In einem neuen 
Hilfsmittel für die Bildungs- und Teamar-
beit wurden 100 Methoden zusammenge-
stellt. Der Verband hofft, damit über die ei-
genen Reihen hinaus Interesse zu wecken.

«Methodenstark» heisst das neue Hilfsmittel 
von Jungwacht Blauring Schweiz, das vor kur-
zem im Verlag Rex-Buch-Versand erschienen 
ist. Als «Ideensammlung für vielfältige Aus- 
und Weiterbildung» wird der von einem Au-
torenteam verfasste Band bezeichnet. Unter 
den Autoren befinden sich diplomierte Päd-
agoginnen und Pädagogen sowie Auszubil-
dende. Neu ist, dass hier nicht weniger als 100 
Anregungen für die Gestaltung von Bildungs-
veranstaltungen zusammengetragen wurden, 
wie Andrea Pfäffli von Jungwacht Blauring 
Schweiz gegenüber kath.ch erklärte.

Neu ist auch, dass das Hilfsmittel ausdrück-
lich für die Arbeit in Bildungsveranstaltun-
gen über den Verband hinaus vorgesehen ist. 
So wird laut Andrea Pfäffli der Kontakt mit 
allen Pädagogischen Hochschulen gesucht. 
Denn im Verband ist man überzeugt, dass 

eine Methodensammlung in dieser Form für 
alle im Bildungsbereich tätigen Personen von 
Interesse ist.

Da die im Verband engagierten Jugendlichen 
ja alle im «anderen» Leben auch einem Beruf 
nachgehen oder in einer Ausbildung sind, 
möchte Jungwacht Blauring die in der Ver-
bandsarbeit gesammelten Erfahrungen auch 
in Betrieben und Organisationen zum Ein-
satz bringen. «Denn», so schreibt der Verband 
zum neuen Hilfsmittel ohne Scheu, «auch 

Sitzungsgefässe und Workshops sollen me-
thodisch durchdacht sein, um aus ihnen das 
Maximum rauszuholen».

Von ehrenamtlicher Tätigkeit profitieren
Ob dies gelingt und das Hilfsmittel einen 
breiten Absatz findet, muss sich noch zeigen. 
Das Werbebudget von Jungwacht Blauring 
lässt keine grossen Sprünge zu. Der Verband 
setzt vor allem auf die Erfahrungen des Ver-
lags. Und da ehrenamtliche Engagement von 
jungen Menschen in der Wirtschaft geschätzt 
wird, erhofft sich der Verband auch für diese 
Sammlung Aufmerksamkeit.

Für Andrea Pfäffli aber ist allein schon die 
Sammlung und Zusammenstellung all dieser 
erprobten Methoden ein Beweis dafür, dass 
ehrenamtliche Tätigkeit einen Nutzen bringt. 
Und der soll nun also «sowohl Lehrpersonen 
als auch Teamleitende in den unterschied-
lichsten Bereichen der freien Wirtschaft oder 
im Non-Profit» zur Verfügung gestellt wer-
den.  (ms)

Info: «Methodenstark», Ideensammlung für 
vielfältige Aus- und Weiterbildung, Verlag 
Rex-Buch-Versand, 160 Seiten, 22.80 Fran-
ken, ISBN 978-3-7252-0980-4

Ideensammlung 
für Aus- und 
Weiterbildung



Anspruch und Wirklichkeit – Bischof Felix Gmür im Gespräch
Sie sind selten, doch es gibt sie: 
Konfliktfälle zwischen Bistum 
und Pfarrei, zwischen Seelsor-
genden und Mitarbeitenden. 
Auch konkrete Herausforde-
rungen in den Pfarreien, wie 
die Aufnahme von Flüchtlin-
gen, können zu Reibereien füh-
ren. Im Interview nimmt der 
Bischof von Basel, Felix Gmür, 
Stellung.

Interview: Anne Burgmer, Niklaus 
Baschung

Bischof Felix, Sie haben zu Be-
ginn I hrer  Amtsz eit  keinen 
Bischofsvikar für das Personal 
bestellt, sondern verstehen die 
Mitarbeitersorge als Aufgabe des 
Bischofs. Bereuen Sie diesen Ent-
scheid?

Felix Gmür: Nein. Ich bin Perso-
nalchef, wie ich Chef bin für die 
Pastoral. Operativ bin ich nicht 
in die alltäglichen Personalfragen 
involviert, das habe ich delegiert. Gewisse 
Dinge will ich als Bischof nicht delegieren, 
zum Beispiel die Erteilung der unbefristeten 
Missio. Anstellungsbehörde ist zudem die 
Kirchgemeinde, die Landeskirche, der Kanton 
oder das Spital. Ich bin der Auftraggeber. Das 
sind zwei Schienen. 

Es ist zwar eher selten, doch es gibt Fälle, wo 
Seelsorger vor Ort den Eindruck haben, dass 
sich das Bistum bei Konfliktfällen mehr ein-
bringen müsste im Sinne der Mitarbeitersor-
ge. 

Die ersten Ansprechpartner sind die pastora-
len Vorgesetzten, also die Leitung der Pfarrei, 
des Pastoralraumes, des Dekanats. Dann gibt 
es die Bistumsregionen mit den Regionalver-
antwortlichen. Die meisten Konflikte werden 
auf dieser Ebene gelöst. Weder Auftraggeber 
noch Anstellungsträger können im Konflikt-
fall alleine entscheiden. Es gibt immer die 
Suche nach einer Konsenslösung. Das dauert. 
Bei schwer wiegenden Fällen muss man aber 
schnell handeln können.

Was empfinden Sie als schwerwiegende Vor-
fälle?

Übergriffe, Missbrauch (nicht zwingend den 
sexuellen), sondern auch Macht-Missbrauch 
durch die Vorgesetzten, die Spaltung einer 

Pfarrei. Letztes Jahr sind mehrere Fälle zwi-
schen den drei Bischofsvikariaten und den 
Anstellungsbehörden gelöst worden.

Der Grossteil der Fälle wird also ruhig und 
unspektakulär gelöst?

Ja. Zum Glück. Wir suchen nach einer Lö-
sung, die möglichst nahe an der betroffenen 
Ebene ist. Idealerweise gibt es bei der Kon-
senslösung keine Verlierer. Kein Mitarbeiten-
der soll als Verlierer aus der Situation gehen. 
Das gehört zu meiner Verantwortung als Bi-
schof.

Die Personalsituation wird zukünftig nicht 
besser. Was für Strategien gibt es?

Wichtig ist, ist eine ausgeglichene Verteilung 
der Mitarbeitenden auf das ganze Bistum. 
Auch Randgebiete haben Anspruch auf gutes 
Personal. Das zweite: Wir wollen eine gute 
Durchmischung der Berufsgruppen und le-
bendige Teams. Gewisse Seelsorger sind im-
mer eher Einzelkämpfer und ein sehr kleiner 
Teil des Personals hat Mühe mit dem Verän-
derungsprozess. 

«Die Flüchtlinge sind aktuell in Not. 
Sie sind da, es ist Winter und kalt,
wir geben ihnen Obdach, Punkt.»

Wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger ihrer 
zentralen Aufgabe nachgehen, nämlich das 
Evangelium unter das Volk zu bringen, kann 
dies zu belastenden Konflikten führen, etwa 
aktuell in der Flüchtlingsfrage. Ein Pastoral-
team möchte Asylbewerbern Wohnraum 
anbieten, doch die Kirchgemeinde stemmt 
sich dagegen. Wie ist Ihre Haltung in einer 
solchen Auseinandersetzung?

Die kirchliche Hilfe für Flüchtlinge ist subsi-
diär. Zuständig ist der Staat. Das Bistum bie-
tet Wohnraum an, weil der Kanton Solothurn 
über zu wenige Aufnahmemöglichkeiten ver-
fügt. Wir dürfen uns aber nicht überfordern. 
Deshalb bleibt die aufwändige Betreuung 
dieser – möglicherweise traumatisierten – 
Menschen Aufgabe des Staates. Freiwillige, 
die sich bei uns zur Unterstützung melden, 
verweisen wir daher an den Sozialdienst, der 
ihre Tätigkeit koordiniert. Eine Kirchgemein-
de kann und soll, wenn sie tatsächlich über 
freie Wohnungen verfügt, diese zur Verfügung 
stellen. Dabei können Konflikte entstehen, 
weil Ängste gegenüber bestimmten Personen-
gruppen, etwa jungen Männern, bestehen. Die 
Asylsuchenden sollen in das christliche Um-
feld einer Pfarrei passen.

Im Bischofssitz leben nun zwölf Frauen und 
Kinder aus Eritrea und Syrien. Hatten Sie 
schon persönliche Begegnungen mit Ihnen?
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Bischof Felix Gmür beim Interview in Solothurn. Foto: Werner Rolli
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Heute werde ich sie zum ersten Mal treffen 
(das Gespräch fand anfangs Dezember statt). 
Zuerst mussten diese Menschen in Ruhe an-
kommen und sich einleben können. An die-
sem exponierten Ort wollen wir ihnen genü-
gend Privatsphäre bieten, lassen deshalb auch 
nicht zu, dass Journalisten Kontakt mit ihnen 
aufnehmen. Noch einmal: Ich unterstütze es 
grundsätzlich, wenn Kirchgemeinden sich 
für Asylsuchende engagieren. Aber dies sollte 
ihren eigenen Möglichkeiten und Ressourcen 
angepasst sein.

Manche Leute ärgern sich über die Initiative 
des Bistums. Sie schreiben etwa in Internet-
foren, dass arme Schweizer und Schweize-
rinnen bislang ja auch keine Herberge im Bi-
schofssitz gefunden haben. Was erfahren Sie 
für Reaktionen?

Die meisten Reaktionen sind positiv. Arme 
Schweizer und Schweizerinnen haben andere 
Institutionen, an die sie sich wenden können. 
Die Flüchtlinge sind aktuell in Not. Sie sind 
da, es ist Winter und kalt, wir geben ihnen 
Obdach, Punkt. Etwas anderes sind die poli-
tischen Entscheide, die gefällt werden müssen. 
Ich bin dafür, dass Asylgesuche viel schneller 
bearbeitet werden und dass die Asylsuchenden 
während des Verfahrens eine Beschäftigung 
haben.

Die Anforderungen an die Seelsorgenden 
und die Glaubenden werden nicht kleiner. 

Das Abschlussdokument zur Bischofssynode 
über Ehe und Familie rückt den persönlichen 
Gewissensentscheid ins Zentrum. Was be-
deutet dies für die Frage, ob eine Person wür-
dig ist, die Kommunion zu empfangen?

Die Rolle des Gewissens wird in diesem Do-
kument ausdrücklich erwähnt. Die einzelne 
Person muss selber wieder mehr Verantwor-
tung übernehmen. Jemand, der die Kommu-
nion empfangen möchte, muss sich fragen: 
Weshalb will ich dies eigentlich, und, lebe ich 
in Frieden mit dieser Gemeinschaft, in der ich 
die Kommunion feiere? In Fällen, die ausser-
halb der Norm sind – wie wiederheiratete Ge-
schiedene – will Papst Franziskus das Gesetz 
zwar nicht ändern, aber die Betroffenen sind 
für ihren Gewissensentscheid selber verant-
wortlich. Den Entscheid kann ihnen niemand 
abnehmen.

Wenn der eigene Gewissensentscheid so 
zentral ist, dann kann doch eine Person sich 
als würdig für den Kommunionempfang be-
trachten, unabhängig davon, welche Vergehen 
sie aus Sicht der offiziellen Kirche begangen 
hat?

Es gibt nicht eine offizielle und daneben eine 
nichtoffizielle Kirche. Ein Gewissensentscheid 
kann nicht isoliert vom Umfeld gefällt wer-
den, das heisst von der konkreten kirchlichen 
Gemeinschaft, der Familie usw. Subjektive 
und objektive Sicht müssen sich ergänzen.

Sind die Meinungen der Schweizer Bischöfe 
zur Bewertung und den Folgerungen aus dem 
Abschlussdokument der Bischofssynode sehr 
unterschiedlich?

Das Abschlussdokument hat keinen definiti-
ven rechtlichen Charakter. Entscheidend wird 
sein, wie das Thema in die Praxis umgesetzt 
wird. Das ist eine typische Aufgabe für die 
Seelsorgenden in einem Pastoralraum. Diese 
kennen die Familienformen, die dort leben. 
So gibt es in Biel viele jugendliche Migranten 
während in anderen Pastoralräumen mehr Se-
nioren leben.

Sie haben also das Vertrauen in die Leute vor 
Ort, dass diese ihre Arbeit in der Familien-
pastoral gut und richtig machen werden?

Mit jeder Missio drücke ich dieses Vertrauen 
aus. Dabei muss ich mich darauf verlassen 
können, dass sich die Seelsorgenden innerhalb 
des grossen Rahmens, der römisch-katholisch 
heisst, bewegen. Die allermeisten Mitarbei-
tenden tun dies auch, und ihnen sei hier Dank 
gesagt.

Info:
Das vollständige Bischofsinterview unter:
http://www.kathbern.ch/pfarrblatt-angelus/
angelus/schwerpunkt/

Im Schloss Steinbrugg,
bisher vom Bistum Basel
als Verwaltungsgebäude
genutzt, sind Flüchtlinge 
untergebracht.

 Foto: Niklaus Baschung
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Die «neuen Mönche» der Grossstadt-Wüste
Das weltweite Jahr des geweihten Lebens 
wurde von Papst Franziskus am 1. Ad-
vent 2014 im Vatikan eröffnet und dauert 
bis zum 2. Februar 2016. An unzähligen 
Orten der Welt entstanden in den letzten 
Jahrzehnten Versuche eines völlig neu-
en Ordenslebens. Hier ein Beispiel: die 
«Stadtmönche von Jerusalem» mit ihrer 
berühmtesten Niederlassung inmitten von 
Paris. 

«Jerusalem» im Namen der 1975 gegründeten 
Gemeinschaft bezeichnet nicht einen geogra-
fischen Ort. Es ist das Symbol der neuen, von 
Gott verheissenen Stadt, in der Bibel das Ge-
genbild zur «Hure Babylon». «Das Bild Jeru-
salems, der ‹Neuen Stadt› vor Augen, scheint 
es den Mönchen nicht mehr so schwer zu fal-
len, die ‹Wüste› einer Grossstadt von heute zu 
ertragen.» (Publik-Forum)

Oase der Stille und des Gebets
Die Idee zur Gründung der Gemeinschaft 
kam 1975 von Pierre-Marie Delfieux, dem 
damaligen Studentenkaplan an der Sorbonne, 
der beeinflusst war von der Spiritualität des 
Charles de Foucauld und seinen «Kleinen 
Brüdern».
Der Pariser Erzbischof Kardinal François 
Marty hatte kurz zuvor erklärt, die Kirchen 
müssten mitten in den Grossstädten Oasen 
entstehen lassen: Räume für Stille und Gebet 
und Möglichkeiten zum Gespräch. Marty ver-
traute Delfieux und seiner neuen «Fraternität 
von Jerusalem» die selten benutzte Kirche St. 

Gervais an, die bald zu einem der beliebtes-
ten Gottesdienstorte der Pariser City wurde. 
Bald entstand eine Schwesterngemeinschaft. 
Als Ergänzung zu den beiden Gemeinschaf-
ten, die sich den Ordensgelübden von Armut, 
Gehorsam und keuscher Ehelosigkeit ver-
pflichten, gründete sich auch eine «Laienfra-
ternität».

Feierlich-meditatives Gebet
Es ist 12.30 Uhr: Wir besuchen in St. Ger-
vais das Mittagsgebet der Pariser «Jerusalem-
Gemeinde». Frauen in blauem Gewand und 
einem weissen Schleier ziehen sich einen 
weissen Gebetsumhang über. Eine von ihnen 
stellt eine Christus-Ikone auf den Altar, auf 
dem bereits eine Marien-Ikone steht. Nach 
und nach kommen auch Mönche in die Kir-
che, allen voran ein Afrikaner, der dann Cem-
balo spielen wird. Bald finden sich auch etwa 
40 einfache Gläubige aus der Stadt ein, Junge 
und Alte, Frauen und Männer, Weisse und 
Schwarze.
Das feierlich-meditative Gebet ist von der 
ostkirchlichen Liturgie beeinflusst. Neben 
Musik und Gesängen gibt es Lesungen aus 
dem Buch eines Bischofs und aus der Apos-
telgeschichte sowie eine kurze, aktuelle An-
sprache. Das marianische «Regina coeli» be-
schliesst die 35-minütige Feier.

Alltägliche Lebensbedingung
Die Mönche und Nonnen gehen halbtags 
einer Erwerbsarbeit nach. Ganz bewusst soli-
darisieren sie sich dabei mit den alltäglichen 

Lebensbedingungen der Menschen einer 
Grossstadt. Dazu heisst es in einem Info-
blatt: «Indem sie selber am eigenen Leib die 
Schwierigkeit, die Entfremdung, den ständi-
gen Kampf, die Zwänge, die Strapazen, den 
Lärm, die Umweltverschmutzung, die Leiden 
und Freuden, die Sünde und die Heiligkeit 
dieser Stadt Paris erfahren, möchten sie versu-
chen, an einem bescheidenen Platz, aber sehr 
konkret, die Zeichen zu verwirklichen, die der 
Gottesherrschaft vorausgehen, sowohl in Ab-
trennung als auch in der Vereinigung.»
Der Gründer der Gemeinschaft fasste ihre 
Spiritualität im Buch «Jérusalem – Livre de 
Vie» zusammen (siehe Literaturhinweis). Hier 
lesen wir über die Beziehung von Aktion und 
Kontemplation: «Du hast dich nicht dafür 
entschieden, das Gebet und das Leben vonei-
nander zu trennen. Du willst sie miteinander 
verbinden: dein Gebet in die Stadt hineintra-
gen und in dein Gebet die Stadt aufnehmen. 
Du lebst die Verbindung zwischen Aktion 
und Kontemplation, die Einheit von Arbeit/
Strasse und der Beschauung.» (Übersetzung 
des Autors)
Mittlerweile gibt es «Stadtmönche» und 
«Stadtnonnen» im Geiste von Jerusalem in et-
lichen Städten: beispielsweise in Köln, Strass-
burg, Rom, Florenz, Warschau und auch im 
kanadischen Montreal.
 Walter Ludin

Buchhinweis: Jérusalem – Livre de Vie, 
collection Épiphanie 2014 (7. Auflage)

Mitglieder der Schwesterngemeinschaft «Jerusalem» in den Strassen von Paris.  Foto: zVg
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Carta encíclica laudato si’ del Papa Francisco 
sobre el cuidado de la casa común (10)

V. Inequidad planetaria (2)
La inequidad no afecta sólo a individuos, sino 
a países enteros, y obliga a pensar en una ética 
de las relaciones internacionales. Porque hay 
una verdadera «deuda ecológica», particular-
mente entre el Norte y el Sur, relacionada con 
desequilibrios comerciales con consecuencias 
en el ámbito ecológico, así como con el uso 
desproporcionado de los recursos naturales 
llevado a cabo históricamente por algunos 
países. Las exportaciones de algunas mate-
rias primas para satisfacer los mercados en el 
Norte industrializado han producido daños 
locales, como la contaminación con mercurio 
en la minería del oro o con dióxido de azufre 
en la del cobre. Especialmente hay que com-
putar el uso del espacio ambiental de todo el 
planeta para depositar residuos gaseosos que 
se han ido acumulando durante dos siglos y 
han generado una situación que ahora afecta a 
todos los países del mundo. El calentamiento 
originado por el enorme consumo de algunos 
países ricos tiene repercusiones en los luga-
res más pobres de la tierra, especialmente en 
África, donde el aumento de la temperatura 
unido a la sequía hace estragos en el rendi-
miento de los cultivos. A esto se agregan los 
daños causados por la exportación hacia los 
países en desarrollo de residuos sólidos y lí-
quidos tóxicos, y por la actividad contaminan-
te de empresas que hacen en los países menos 
desarrollados lo que no pueden hacer en los 
países que les aportan capital: «Constatamos 
que con frecuencia las empresas que obran así 
son multinacionales, que hacen aquí lo que 
no se les permite en países desarrollados o 
del llamado primer mundo. Generalmente, al 
cesar sus actividades y al retirarse, dejan gran-
des pasivos humanos y ambientales, como la 
desocupación, pueblos sin vida, agotamiento 
de algunas reservas naturales, deforestación, 
empobrecimiento de la agricultura y ganade-
ría local, cráteres, cerros triturados, ríos conta-
minados y algunas pocas obras sociales que ya 
no se pueden sostener». La deuda externa de 
los países pobres se ha convertido en un ins-
trumento de control, pero no ocurre lo mismo 
con la deuda ecológica. De diversas maneras, 
los pueblos en vías de desarrollo, donde se 
encuentran las más importantes reservas de la 
biosfera, siguen alimentando el desarrollo de 
los países más ricos a costa de su presente y 
de su futuro. La tierra de los pobres del Sur 
es rica y poco contaminada, pero el acceso a 
la propiedad de los bienes y recursos para sa-
tisfacer sus necesidades vitales les está vedado 
por un sistema de relaciones comerciales y de 

propiedad estructuralmente perverso. Es ne-
cesario que los países desarrollados contribu-
yan a resolver esta deuda limitando de manera 
importante el consumo de energía no reno-
vable y aportando recursos a los países más 
necesitados para apoyar políticas y programas 
de desarrollo sostenible. Las regiones y los 
países más pobres tienen menos posibilidades 
de adoptar nuevos modelos en orden a reducir 
el impacto ambiental, porque no tienen la ca-
pacitación para desarrollar los procesos nece-
sarios y no pueden cubrir los costos. Por eso, 
hay que mantener con claridad la conciencia 
de que en el cambio climático hay respon-
sabilidades diversificadas y, como dijeron los 
obispos de Estados Unidos, corresponde en-
focarse «especialmente en las necesidades de 
los pobres, débiles y vulnerables, en un debate 
a menudo dominado por intereses más pode-
rosos».

Necesitamos fortalecer la conciencia de que 
somos una sola familia humana. No hay fron-
teras ni barreras políticas o sociales que nos 
permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco 
hay espacio para la globalización de la indife-
rencia.

VI. La debilidad de  
las reacciones
Estas situaciones provocan el gemido de la 
hermana tierra, que se une al gemido de los 
abandonados del mundo, con un clamor que 
nos reclama otro rumbo. Nunca hemos mal-
tratado y lastimado nuestra casa común co-
mo en los últimos dos siglos. Pero estamos 
llamados a ser los instrumentos del Padre 
Dios para que nuestro planeta sea lo que él 
soñó al crearlo y responda a su proyecto de 
paz, belleza y plenitud. El problema es que 
no disponemos todavía de la cultura necesaria 
para enfrentar esta crisis y hace falta construir 
liderazgos que marquen caminos, buscando 
atender las necesidades de las generaciones 
actuales incluyendo a todos, sin perjudicar a 

las generaciones futuras. Se vuelve indispen-
sable crear un sistema normativo que incluya 
límites infranqueables y asegure la protección 
de los ecosistemas, antes que las nuevas for-
mas de poder derivadas del paradigma tec-
noeconómico terminen arrasando no sólo con 
la política sino también con la libertad y la 
justicia. 

Llama la atención la debilidad de la reacción 
política internacional. El sometimiento de la 
política ante la tecnología y las finanzas se 
muestra en el fracaso de las Cumbres mun-
diales sobre medio ambiente. Hay demasia-
dos intereses particulares y muy fácilmente el 
interés económico llega a prevalecer sobre el 
bien común y a manipular la información para 
no ver afectados sus proyectos. En esta línea, 
el Documento de Aparecida reclama que «en 
las intervenciones sobre los recursos naturales 
no predominen los intereses de grupos econó-
micos que arrasan irracionalmente las fuentes 
de vida».

La alianza entre la economía y la tecnología 
termina dejando afuera lo que no forme parte 
de sus intereses inmediatos. Así sólo podrían 
esperarse algunas declamaciones superficiales, 
acciones filantrópicas aisladas, y aun esfuerzos 
por mostrar sensibilidad hacia el medio am-
biente, cuando en la realidad cualquier intento 
de las organizaciones sociales por modificar 
las cosas será visto como una molestia provo-
cada por ilusos románticos o como un obstá-
culo a sortear.

Poco a poco algunos países pueden mostrar 
avances importantes, el desarrollo de controles 
más eficientes y una lucha más sincera contra 
la corrupción. Hay más sensibilidad ecológica 
en las poblaciones, aunque no alcanza para 
modificar los hábitos dañinos de consumo, 
que no parecen ceder sino que se amplían y 
desarrollan. Es lo que sucede, para dar sólo 
un sencillo ejemplo, con el creciente aumento 
del uso y de la intensidad de los acondiciona-
dores de aire. Los mercados, procurando un 
beneficio inmediato, estimulan todavía más la 
demanda. Si alguien observara desde afuera 
la sociedad planetaria, se asombraría ante se-
mejante comportamiento que a veces parece 
suicida.



10 • missione cattolica italiana angelus 03–04/2016

Le informazioni della MCI a pagina 22

6 dicembre 2015: Festa patronale a S. Maria
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2016: Année sainte de la Miséricorde

La miséricorde, 
c’est quoi?

En cette Année sainte 
qui y est consacrée, il est 
bon de s’interroger. Il y 
a la miséricorde divine, 
bien sûr, mais aussi celle 
que nous avons les uns 
envers les autres, la mi-
séricorde envers nous-
mêmes, bien conscients 
que nous sommes de 
nos fragilités, de nos 

limites. La Trinité, elle aussi, nous y invite sans 
cesse. Et ce thème nous renvoie bien entendu à 
des notions telles que le péché et le pardon. Au 
fil de cette année, les différentes facettes de la 
miséricorde vous seront présentées. Découvrez 
déjà quelques témoignages (dont celui-ci) sur:

www.misericorde-cath.ch

«La miséricorde, c’est quand Dieu prend sur lui la misère!»
De passage à Genève pour une session de 
formation, la sœur dominicaine Anne Lé-
cu, médecin généraliste à la prison de Fleu-
ry-Mérogis, en Île-de-France, a confié au 
Courrier pastoral de Genève le quotidien 
de sa mission bien particulière et la manière 
dont celle-ci a influencé sa vie spirituelle.

Comment avez-vous décidé «d’aller en pri-
son»?
Là aussi, c’est assez mystérieux. Je cherchais 
un travail salarié lorsque j’étais jeune sœur, à 
temps partiel afin de faire en même temps de 
la théologie. La vraie question n’est pas pour-
quoi on y va un jour, car nul ne peut dire à 
l’avance s’il supportera ou non ce type d’uni-
vers. La vraie question, c’est pourquoi j’y reste. 
Et j’y reste parce que j’aime travailler auprès 
des personnes détenues. Elles sont souvent très 
agréables avec nous. Nous découvrons en tra-
vaillant là, que ce sont des personnes comme 
nous qui un jour ont basculé pour mille rai-
sons qui pourraient aussi nous arriver. Certains 
ont eu des enfances très dures, d’autres ont 
fait de mauvaises rencontres. Qui peut dire de 
quoi demain sera fait?

Vous avez dit que la prison, ainsi que la mala-
die que vous côtoyez, vous ont fait lire l’Evan-
gile avec des yeux neufs…
Je suis assez convaincue que nos formes de 
jugements et les jugements de Dieu n’ont pas 
grand-chose à voir. La justice des hommes 

est nécessaire pour éviter la vengeance. C’est 
une heureuse médiation pour permettre la vie 
commune. N’ayons pas peur de tout livrer à 
notre Dieu, même nos rancœurs, même notre 
haine. Mais la justice de Dieu est autre. Jésus 
Christ choisit d’être jugé par les hommes, alors 
qu’il est innocent. Il choisit de se tenir du côté 
des coupables pour que plus jamais un cou-
pable ne soit laissé seul. Il choisit même d’être 
confondu avec les coupables. Il en meurt. Voilà 
pourquoi il sauve le monde: il reste au milieu 
du monde, au cœur du pire, pour être vérita-
blement «Dieu avec nous», même quand nous 
ne nous en sentons pas dignes.

Pour vous, l’amour et l’espérance ne sont pas 
des sentiments mais des actes…
La charité est un acte en ce sens qu’elle est 
possible même lorsqu’on n’éprouve pas de sen-
timent. Le respect, c’est la décision de laisser 
l’autre vivre même si je ne l’aime pas, même 
s’il me dégoûte. Il se peut même que le res-
pect, un jour, ouvre à une amitié que l’on aurait 
crue impossible.
Pour la foi, c’est pareil. C’est bien parce que 
nous voulons croire, malgré tout, malgré nos 
doutes, que nous sommes croyants. Le doute 
fait partie intégrante de la foi. Aristote disait 
que le courage n’existe que quand on a peur, 
sinon, n’avoir peur de rien, ce serait de la 
témérité et non du courage. La foi véritable, 
comme le disait Thérèse de Lisieux, c’est vou-
loir croire, même quand on n’éprouve pas la 

présence de Dieu. La miséricorde, c’est quand 
Dieu prend sur lui la misère. Enfin, l’espérance 
chrétienne, c’est se tenir devant un tombeau, 
comme Marie de Magdala. Elle veille devant 
un tombeau plein, et voilà que le lendemain le 
tombeau est vide. L’espérance se tient devant 
un tel vide, sans filet.

Quelle est la signification pour vous de 
l’appel du pape François «à être témoin 
véridique de la miséricorde»?
La miséricorde, c’est quand Dieu prend 
sur lui la misère. Il ne se penche pas vers 
l’homme comme un riche se penche sur 
un pauvre. Il vient partager nos vies. Etre 
témoin de cette miséricorde, qui est à la fois 
une fidélité à ce que l’on croit important et 
une sensibilité aux troubles du monde, c’est – 
comme le disait Etty Hillesum (1914–1943) 
– «veiller sur Dieu en nous». 

Il s’est fait pauvre au point que nous avons à 
veiller sur lui. Protéger Dieu en nous, entre 
nous, c’est encore une fois tenter de vivre 
d’un surcroît de bonté. Cette bonté peut 
arrêter la haine, résister à l’accusation et à la 
tentation de rejeter la faute sur l’autre. C’est 
pourquoi le pape insiste sur les œuvres de 
miséricorde. Car la miséricorde tisse et re-
tisse le lien entre nous. Elle est un baume sur 
nos relations difficiles. Supplions Dieu qu’il 
nous aide à vivre ensemble!

Miséricorde / atempodiblog.unblog.fr
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Reflets de la messe  
des familles
La messe des familles a réjoui une vaste 
assemblée en l’église de St-Nicolas, le 24 
décembre 2015 à 17.00. Présidée par l’abbé 
Nicolas Bessire et animée par le chœur 
Ephphata et l’organiste Diego Rocca, cette 
célébration festive a réuni grands et petits 
autour de la crèche. 

Photos: Claudio Testardi

Presque un mois après l’événement, 
il est bon de se remémorer, en images, 

cette belle célébration qui a réuni 
tant de familles et de joies. 

Et si l’on essayait de garder l’esprit 
de Noël tout au long de cette année?

Miséricorde et Joie… 
quel programme!
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Non à la suppression des 
émissions religieuses!
Restrictions budgétaires obligent: à mi-
novembre 2015, la direction de la RTS in-
formait les deux directeurs des institutions 
Cath-Info et Médias-pro que, en 2017, 
trois émissions religieuses – deux émis-
sions radio et une émission TV – allaient 
disparaître de la grille des programmes. 
Le point avec Bernard Litzler, directeur de 
Cath-Info à Lausanne.

Propos recueillis par Christiane Elmer

Quelles sont ces émissions religieuses vouées 
à disparaître en 2017?
Ce sont, pour la radio: «Hautes Fréquences», 
le dimanche soir à 19.00 sur La Première, 
«A vue d’esprit», sur Espace 2, actuellement 
entre 16.30 et 17.00 tous les après-midi de 
la semaine et, à la TV: «Faut pas croire», une 
demi-heure d’émission. Evidemment, cette 
nouvelle nous a surpris. Elle était totalement 
inattendue. La RTS est contrainte de faire 
de fortes économies et nous ne mésestimons 
pas ces raisons. Cependant, en tant que res-
ponsables des émissions de RTSreligion, nous 
estimons que cette mesure est totalement dis-
proportionnée. Nous avons actuellement une 
convention entre l’Eglise réformée, l’Eglise 
catholique et la RTS. Cette convention court 
jusqu’à la fin de l’année 2016 et doit de toute 
façon être renouvelée pour 2017. Donc nous 
sommes dans une phase de renégociation 
tout à fait normale. La direction de la RTS 
n’a peut-être pas totalement perçu quelle était 
la portée des mesures annoncées. Certaine-
ment qu’en regardant uniquement les chiffres 
d’audience ou les coûts de ces émissions, elle 
s’est dit: «on va pouvoir tailler là». Mais nous 
ne comprenons pas bien cette mesure dans le 
sens où nous représentons actuellement sept 
heures dix de programme par semaine, radio 
et TV confondus, et que nous devons, sur cette 
petite tranche de programme, supporter 10% 
des économies… 

Une pétition a été aussitôt lancée pour soute-
nir RTSreligion!
Oui, nous avons récolté le chiffre record de 
23 000 signatures! Des personnalités poli-
tiques et du monde universitaire, tout comme 
des spécialistes des religions se sont mobilisés 
également pour constituer une sorte de comité 
de soutien. La décision de la RTS crée un 
choc considérable dans l’opinion publique. Un 
impact émotionnel très fort. Il y a à la fois le 
public fidèle à nos émissions, qui nous connaît, 
qui connaît les journalistes. Mais, de manière 
générale, c’est toute la dimension religieuse 

de la personne qui, tout à coup, émerge en 
disant: «Le service public doit assurer une 
présence du religieux». C’est d’ailleurs dans la 
concession de la SSR; il y est précisé en toutes 
lettres que les programmes doivent favoriser la 
compréhension entre les religions. On a donc 
l’impression qu’on va tout à coup diminuer 
cette part de compréhension, de présence du 
religieux sur les ondes radio-TV. Et cela, c’est 
extrêmement grave.

Gilles Pache, directeur de la RTS, prétend 
qu’on pourra aborder le religieux dans le cadre 
de l’info générale…
De toute façon, l’info générale aborde déjà 
le religieux. Nous n’avons pas l’exclusivité du 
traitement du religieux. Il est évident que si un 
événement se passe à Rome, à Jérusalem… la 
rédaction de l’information va s’en emparer et 
en parler. Par l’abandon de ces trois émissions, 
il y aurait un appauvrissement au niveau du 
service public. Si la présence du religieux se 
limite à offrir des débats, comme par exemple 
entre Oskar Freysinger et Nicolas Blancho, on 
sera plutôt dans l’échange d’arguments, voire 
la chamaillerie, mais on ne sera pas dans le 
traitement du religieux ou la compréhension 
du fait religieux. Donc, bien sûr que le reli-
gieux continuera d’exister sur les ondes, mais 
nous, nous apportions une plus-value, et c’est 
cette plus-value-là qui risque de disparaître!

Dans ce monde violent et en pleine radicali-
sation, les émissions religieuses ont toute leur 
pertinence…
Oui. L’actualité d’aujourd’hui montre qu’il 
faut avoir une approche claire, intelligente et 
sensée du religieux. Evidemment, il y a des 
tensions dans les différentes perceptions du 
religieux; le religieux est facteur de divisions, 

de guerres… Je crois fondamentalement que 
le religieux a d’abord une dimension de paci-
fication de l’homme, mais la religion est bien 
sûr instrumentalisée dans des tas de pays et, en 
même temps, nous sommes encore – en Occi-
dent et particulièrement en Suisse romande – 
dans une fonction où le religieux gêne encore. 
Il y a une vision de la laïcité, voire du laïcisme, 
selon laquelle il faudrait éradiquer le religieux 
de tous les lieux. On le voit très bien avec des 
histoires de crèches qui, tout à coup, paraissent 
choquantes lorsqu’on les monte devant un 
bâtiment municipal… C’est clair qu’on est, 
nous, dans une défense du religieux; une 
défense pacifiste, qui cherche à comprendre; 
une approche du religieux non militante parce 
qu’on sait que les extrémismes, qu’ils soient 
politiques, religieux ou autres, ont aujourd’hui, 
hélas, le vent en poupe.

La «minute œcuménique», à la radio, date de 
1964. Depuis, les émissions religieuses, que 
ce soit à la radio ou à la télévision, se sont 
constamment développées. Quelle est leur 
vocation?
Elles ont pour but d’informer clairement, 
d’ouvrir à cette dimension religieuse. Elles 
s’adressent à la fois à un public de fidèles – si 
je puis employer ce terme – où elles rejoignent 
des gens qui adhèrent au message des Eglises 
et sont dans une démarche religieuse en gé-
néral, mais elles ont également une fonction 
pédagogique et didactique. On le perçoit très 
bien lorsqu’on regarde la liste des signataires 
de la pétition! La dimension religieuse est à 
prendre en compte; sinon, le service public 
risque fort de se réduire à une sorte de service 
d’information et de divertissement.

www.rtsreligion.ch

Le directeur de Cath-Info, Bernard Litzler, présente à l’écran la pochette du coffret de 3 CD produit par 
RTSreligion avant Noël 2015: «Orient-Occident – Histoires croisées» Photo: Chr. Elmer



L’animation jeunesse francophone dès le 1er septembre 2016

Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu 

habite en vous?
(Saint Paul dans sa 1re lettre aux 

habitants de Corinthe, 3, 16)

Vous vous souvenez peut-être de l’information 
donnée en novembre 2015 concernant le nou-
veau parcours Confirmation. Dès cette année, 
il commencera à la Pentecôte et se terminera 
par la célébration en mars (première fois en 
2017). L’une des raisons de ce changement 
est de permettre – enfin – la création d’une 
animation jeunesse francophone digne de ce 
nom. Comme à la Mission italienne, où elle 
existe depuis fort longtemps, et chez les ger-
manophones où elle existe depuis environ cinq 
ans. Car le Conseil de paroisse (que nous re-
mercions au passage) a approuvé l’engagement 
d’un animateur supplémentaire à 40% (Numa 
Sutter). Avec les 40% de Corinne Thüler, ce 
sont ainsi 80% consacrés à l’animation jeu-
nesse.
Ce qui est résumé ici en quelques lignes est en 
réalité un processus de réflexion et de discus-
sion de près de trois ans. Pour Corinne Thüler 
et l’abbé Patrick, c’est d’ailleurs l’occasion de 

remercier toutes les personnes qui ont accepté 
d’y participer. Leurs critiques constructives 
nous ont obligés à remettre l’ouvrage sur le 
métier plus d’une fois.
Pour l’expliquer de manière très simple, à par-
tir du 1er septembre 2016, l’animation jeu-
nesse comprendra trois étapes:

–  Animation jeunesse I: avant le parcours 
Confirmation, les 9H et 10H

–  Animation jeunesse II: le parcours Confir-
mation, à cheval 10H–11H

–  Animation jeunesse III: après la Confirma-
tion, donc à partir de 11H.

Conviction/but et intention générale
Nous sommes convaincus que vivre sa vie avec 
le Christ permet d’en approfondir le sens et de 
mieux vivre avec les autres.
Donc après les sacrements de la Première 
communion (5H) et du Premier pardon (6H) 
– que la tradition catholique prévoit dans l’en-
fance – ainsi qu’après la préadolescence (7H et 
8H), nous accompagnons les ados –qui le dé-
sirent – vers leur vie d’adulte. Sur ce chemin, 
le parcours Confirmation (animation jeunesse 
II) est une étape importante, mais de loin pas 
la seule.

Exemples d’animation jeunesse I
–  Aborder le thème des valeurs (par ex. l’ami-

tié) en visitant une exposition sur un thème 
d’actualité.

–  Vivre ensemble des moments de découverte, 
de détente et de partage autour des grands 
temps liturgiques (Avent-Noël, Carême-
Pâques, Ascension, Pentecôte,…), par ex. en 
participant à l’Action de carême ou en allant 
découvrir comment des religieuses vivent la 
fête de l’Ascension.

Exemples d’animation jeunesse II =  
parcours Confirmation
–  A la Pentecôte, vivre un camp pour faire 

connaissance et faire une expérience com-
munautaire.

–  Participer à environ six demi-journées de ré-
flexion, de discussion et de travaux pratiques 
sur la vie avec Dieu et les autres.

Exemples d’animation jeunesse III
–  Vivre des temps de rencontre et de discus-

sion, par exemple autour d’un plat de spa-
ghettis.

–  A l’Ascension, vivre un camp pour faire une 
expérience communautaire.

–  Réaliser des projets sociaux ici ou à l’étran-
ger, à l’exemple des jeunes Jurassiens partis 
aider à la construction du Lycée Charles-de-
Foulcauld à Arusha en Tanzanie (projet de 
la famille Samusure).

–  Former les plus âgés pour qu’ils puissent co-
animer les rencontres des plus jeunes.

Nous profitons de cette information pour 
remercier chaleureusement tous les bénévoles 
– anciens et nouveaux – de leur engagement et 
de leur fidélité.
 Au nom de l’équipe pastorale: 
 abbé Patrick Werth
 Au nom de l’animation jeunesse:
 Corinne Thüler et Numa Sutter
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Animation jeunesse II

Animation jeunesse III

Animation jeunesse I
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info animation  
jeunesse

M. Numa Sutter ldd

Bienvenue à Numa Sutter, nouveau 
coanimateur jeunesse!

M. Numa Sutter a commencé le 6 jan-
vier 2016 son activité au sein du Groupe 
pastoral francophone de Bienne en tant 
que coanimateur jeunesse à 40%, aux 
côtés de Mme Corinne Thüler (égale-
ment à 40%). Agé de 31 ans, ce Biennois 
francophone et catholique (en lien éga-
lement avec des amis évangéliques et 
réformés) est membre de la paroisse.

Numa Sutter a un diplôme de graphiste de 
l’Ecole d’arts visuels Berne et Bienne et est 
diplômé, comme artiste plasticien, auprès 
de la Haute Ecole des arts de Berne. Il est 
actuellement actif en tant qu’artiste libre. 
Il a de l’expérience en animation dans plu-
sieurs secteurs, en particulier depuis 2003 
dans le cadre des Passeports vacances de la 
Ville. Outre le français (sa langue mater-
nelle), il parle l’allemand, l’anglais, l’italien 
et l’espagnol. Il dispose enfin d’une expé-
rience originale de près de huit mois en tant 
que soldat de la KFOR (Kosovo Force de 
l’OTAN).

M. Numa Sutter apporte une polyvalence, 
une expérience, un niveau, une ouverture 
et des contacts très intéressants. Il se pose 
aussi les questions de foi que de nombreux 
jeunes (et pas seulement eux) se posent éga-
lement. Il pourra donc écouter ces jeunes, 
cheminer avec eux pour bâtir, sous le regard 
du Christ, une vie de sens et de solidarité. 

Une interview avec le nouveau coanimateur 
jeunesse sera publiée dans l’angelus après 
Pâques.

concert
«Israel in Egypt»: des chœurs magnifiques 
réunis autour d’une œuvre grandiose!
Le 24 janvier 2016, au Temple allemand de 
Bienne, à 17.00, le Chœur Jubilate de Bienne 
et le Divertimento vocale de Fribourg, ainsi 
que le Capriccio Barockorchester interpré-
teront l’oratorio «Israel in Egypt», de Georg 
Friedrich Händel. Vaste épopée chorale, 
œuvre incommensurable, «Israël en Egypte» 
est assurément une œuvre chorale d’exception. 
L’oratorio reprend l’un des épisodes les plus 
dramatiques et mystérieux de l’Ancien Testa-
ment: les terreurs et les plaies que Dieu envoie 
sur l’Egypte avant de conduire son peuple hors 
du pays de l’esclavage…
Venez découvrir une œuvre magistralement 
interprétée! Le même concert est donné le sa-
medi 23 janvier à 19.30 à la Heiliggeistkirche 
de Berne.

lecture
«Saint Dominique. Un visage de miséricorde»

Sœur Dominique Racinet, moniale 
dominicaine, vient de publier, aux Edi-
tions St-Augustin, un ouvrage sur saint 
Dominique.

L’Ordre des prêcheurs célèbre le 800e anniver-
saire de sa fondation par Dominique de Guz-
man. Sœur Dominique Racinet propose un 
portrait original du fondateur des dominicains 
et une introduction vivante à sa spiritualité. 
Dans ce livre, il n’est pas question de théologie 
ni de recherche historique, mais de découverte 
d’un chemin spirituel et d’une humanité. L’au-
teure a choisi une voie originale pour évoquer 
la vie de Dominique de Guzman: rejoindre le 
cœur du saint par le biais de la vie spirituelle.
Commandes: editions@staugustin.ch

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

–  24 et 27 janvier 2016: L’avenir des pa-
roisses en débat.

–  31 janvier et 3 février 2016: Pasteur à l’île 
Maurice.

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

Mariages – Baptêmes – 
Décès / Kasualien
Entre octobre et décembre 2015

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

Aucun mariage à signaler.

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

Ebongo Bebene Claire-Siloe, Miserez 
Léon, Gaber Teresa, Mathier Liam, Hal-
dimann Isabella Sophie, Shkoreti Eliora, 
Capucho dos Santos David, Capucho dos 
Santos Fabiana, Antelo Segura Lia, Cal-
zolaro Mirco, Madaro Lia, Contino Maira 
Sofia.

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

Lerch Pauline, Schaller Angèle, Cartier 
Gisèle, Di Lorenzo Maria, Bucher Yvonne, 
Michel Bernard, Thalmann Mercedes, 
Brülhart Janine, Baillif Roger, Joye Pierre 
Alexandre, Baechler-Kaiser Gerda, Meicht-
ry-Loretan Robertina, Huwyler Fritz, Ny-
degger Eve-Marie, Stämpfli Valérie, Bassi 
Giuseppina, Graber-Socha Jean-Claude, 
Delacombaz Esther, Gnägi Emma, Wipfli 
Johann, Steiner-Allemann Dora, Jeandu-
peux Madeleine, Cusumano Simone, Voirol 
Firmin, Jeannet Lélia, Schuler Alexa, De-
lacombaz Esther, Zigerli Marvin George, 
Thomer Rudolf, Pillonel Colombe Cécile, 
Denys Maria, Francescutto Mario, Girar-
din Gérard, Mäder Liliane, Isoni Salvatore, 
Giacometti Cirillo Vittorio, Desidera Ger-
mano, Martini Evelina, Rachetta Antonio, 
Giorgianni Letteria, De Marco Rosaria 
Lucia, Ferrante Osvaldo, Rollo Grazia, Per-
rone Antonio, Buononato Domenico, Vaira 
Alberto, Muccia Demetrio.
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Noël des aînés: des cœurs à l’unisson
Le Noël des aînés, du côté francophone, 
a eu lieu le 16 décembre 2015 au centre 
paroissial de St-Nicolas. Le chœur mixte 
de Péry-Sonceboz a égayé la journée. Des 
chants qui parlaient d’amitié, de partage, 
et une assemblée qui a même entonné 
quelques airs. Avec Othmar Jeannerat au 
piano, beaucoup de joie dans l’air et dans 
les yeux, et un repas exquis servi par une 
équipe de bénévoles aussi dévouées que 
charmantes. 

Invités par la pastorale des aînés, au nom de 
ses responsables, François Crevoisier et Em-
manuel Samusure, les aînés de la paroisse ont 
vécu de beaux moments, entre délices musi-
cales, amicales, conviviales et gourmandes, 
dans la joie anticipée de la naissance du 
Christ.

Le président de la paroisse, Patrick Lüscher, a 
souhaité une cordiale bienvenue à l’assemblée 
et, avec son épouse, a pris part à la fête. Les 
abbés Nicolas Bessire et Patrick Werth ont 
conversé avec les convives, autour du repas et 
entre deux chansons.

La fête de Noël, une fois de plus, fut lumi-
neuse. Merci à toutes et tous! (CE)

Photos: Christiane Elmer

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 Gérard
eliane.gerard@kathbielbienne.ch
Tel. 032 366 65 95
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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.

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016 /
3e dimanche ordinaire
Samedi 23 janvier 2016
17.00 St-Nicolas

Dimanche 24 janvier 2016
10.00  Eglise du Pasquart, célébration 
  œcuménique.
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue.
Offrandes: Quête diocésaine pour les tâches 
du diocèse.

Mardi 26 janvier
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 27 janvier
9.00  Ste-Marie (crypte), célébration de la 

Parole avec Communion.

Jeudi 28 janvier
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016 / 
4e dimanche ordinaire
Samedi 30 janvier 2016
17.00 St-Nicolas

Dimanche 31 janvier 2016
10.00 Ste-Marie
Offrandes: Association Elimisha

Mardi 2 février
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 3 février
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 4 février
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 5 février
9.00  Ste-Marie (crypte, suivie de l’Adora-

tion).

Samedi 6 et dimanche 7 février 2016 / 
5e dimanche ordinaire
Samedi 6 février 2016
17.00 St-Nicolas

Dimanche 7 février 2016
10.00 Christ-Roi
 www.cathbienne.ch

Célébrations dans les homes / EMS
Home du Schlössli, jeudi 4 février à 10.30.

Chorale des enfants: rejoins-nous!
Mercredi 27 janvier, de 14.00 à 15.00 à Christ-
Roi. Tu aimerais nous rejoindre? Viens voir si 
ça te plaît! 
Contacts: Corinne Thüler (tél. 079 614 47 79).

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 2 février dès 12.00 au centre paroissial 
de St-Nicolas. Délai d’inscription: au secréta-
riat vendredi 29 janvier ou dimanche 31 jan-
vier, avec le talon d’inscription du stand à bro-
chures. Invitation cordiale à toutes et tous.

Aînés de St- Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif du mercredi 
3 février, dès 14.00 au centre paroissial.

Grenier
Les anciennes catéchistes (et les nouvelles qui 
le souhaitent) se retrouvent lundi 25 janvier 
dès 14.30 au chemin de Sion 12 pour une ren-
contre conviviale.

Inscriptions à la fête de l’amour
Les couples célébrant leurs 5, 10, 15… 50, 
55 ou 60 ans de mariage religieux en 2016 
seront fêtés lors de la fête de l’amour qui aura 
lieu dimanche 6 mars (Laetare = Dimanche 
de la joie) à 10.00 à Christ-Roi. Les couples 
concernés sont invités à s’inscrire jusqu’au 22 
février 2016 au secrétariat de la Communauté 
francophone (tél. 032 328 19 20) en indiquant 
leurs coordonnées (nom, prénoms et date du 
mariage religieux).

Caté 3H – Catéchèse familiale 
Rencontre parents-enfants le vendredi 29 jan-
vier, de 18.00 à 19.00 à Christ-Roi.

Caté 5H – Préparation à la 1re Communion
–  Rencontre pour les enfants le mercredi 27 

janvier, de 14.00 à 16.15 à St-Nicolas.
–  Messe en lien avec le baptême pour les en-

fants de 5H et leurs familles, dimanche 31 
janvier à 10.00 à Ste-Marie.

Caté 6H
Mercredi 27 janvier, de 17.00 à 19.00 à Christ-
Roi, rencontre pour les enfants.

Jubilés dans la paroisse – Janvier 2016
Ce mois de janvier 2016 est riche en jubilés! 
Félicitations et merci à toutes ces personnes!

10 ans de service: Gabriele di Francesco (pré-
sident du Conseil de centre MCI), Maria Pilar 
Florenza (secétaire Conseil de centre MCE), 
Danielle Estoppey (secrétaire francophone à 
Christ-Roi).

15 ans de service: Manuel Canosa Pose (pré-
sident du Conseil de centre MCE), Antonio 
Costa (membre du Conseil de centre MCI 
et de la Commission de construction), Marc 
Despont (président de l’Assemblée de la pa-
roisse), Juan Francisco Garcia Torres (membre 
du Conseil de centre MCE), Albert Messerli 

(président de la Commission Tiers-Monde et 
membre du Conseil de centre de Christ-Roi).

20 ans de service: Marianne Kramer (musi-
cienne à St-Nicolas).

25 ans de service: José Ramon Florez Balan 
(membre du Conseil de centre MCE).

35 ans de ser vice:  José Antonio Ordas 
(membre du Conseil de centre MCE).

60 bougies: meilleurs vœux, avec un peu de 
retard (10 janvier), à M. Elia Abdoulahad Oday, 
qui exerçait des tâches polyvalentes à Ste-Marie.

Suite à la page 18!

NOUS CONTACTER?

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

Abbé Nicolas Bessire, tél. 032 328 19 31,
nicolas.bessire@kathbielbienne.ch

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

Emmanuel Samusure, animateur pastoral, 
tél. 032 328 19 32
emmanuel.samusure@kathbielbienne.ch

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

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

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

Numa Sutter, animateur jeunesse,
tél. 032 328 19 23
numa.sutter@kathbielbienne.ch

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

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

Geyisriedweg 31, 2504 Biel, Tel. 032 328 19 30 / Fax 032 328 19 39
Pfarrer: Jean-Marc Chanton; Pastoralassistentin: Luisa Heislbetz , Tel. 032 328 19 33, luisa.heislbetz@kathbielbienne.ch
Sekretariat: Sylvia Beusch, Danielle Estoppey. Montag bis Freitag 8.00–12.00, 13.30–17.30,
Sakristan-Hauswart: Zoran Tunic; Katechetinnen: Veronika Meile, Rita Gruber, Elisabeth Favrod, Angela Sahli. 

Choisissez le lieu et le jour qui vous 
conviennent!

Lundi: 19.30–20.45
8 février, 7 mars ou 11 avril 2016

Christ-Roi, chemin Geyisried 31, 2504 Bienne
Mme Madeleine Froidevaux
Tél. 032 328 19 22
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch

Ou alors:
jeudi: 19.30–20.45
28 janvier, 25 février, 17 mars ou 28 avril

Ste-Marie, fbg du Jura 47, 2502 Bienne
Mme Claudine Brumann
Tél. 032 328 19 25
claudine.brumann@kathbielbienne.ch

Dans le cadre de ce partage biblique, 
la lecture de la Bible en 7 pas offre 

à chacun de dire librement ce que le 
passage lu lui inspire.

C’est une lecture simple, priante et 
commune pour découvrir toute la 

saveur des Ecritures lues, partagées et 
priées ensemble.

Animation jeunesse III (de 16 à 25 ans)

Pastablabla
Rendez-vous à 18.30 à la Villa Choisy (fbg 
du Jura 41) le mercredi 10 février 2016. Pas 
besoin de s’annoncer! Dans une ambiance 
conviviale, pour Fr. 5.–, on te propose une as-
siette de pâtes, sauce et fromage! L’occasion de 
recroiser du monde… ou de faire de nouvelles 
connaissances. Vous venez pour 18.30 et c’est 
tout (enfin, parfois, il faut faire la vaisselle… se 
régaler avec un dessert, que quelqu’un pourrait 
amener… refaire le monde… jouer… faire un 
baby-foot. Tu viens?

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.

Abschied genommen
haben wir von Maria Denys-Haas. Gott schenke ihr die ewige Ruhe.

Sonntag, 24. Januar 2016
3. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Eucharistiefeier
17.00 Eucharistiefeier, kroatisch

Donnerstag, 28. Januar
8.15 Rosenkranz
9.00 Wortgottesfeier 
18.00  ökum. Andacht in der Stephanskirche.

Freitag, 29. Januar
10.30  Gottesdienst im Wohnheim Büt-

tenberg.

Sonntag, 31. Januar 2016
4. Sonntag im Jahreskreis
Einladung zum Begegnungstag
11.15 Eucharistiefeier

Donnerstag, 4. Februar
10.30 Wortgottesfeier im Schlössli

Tauferinnerungsfeier der beiden 3. Klassen 
St. Maria und Christ-König
Samstag, 6. Februar, 17.00 in St. Maria.
Vor der Erstkommunion wollen wir uns ge-
meinsam mit den Kindern und ihren Eltern 
an das Sakrament der Taufe erinnern. Die 
Kinder treffen sich bereits um 14.00 und 
bereiten sich auf die Feier vor. Nach dem 
Gottesdienst treffen sich alle im Saal zu ei-
ner «Teilete». 
 Pfr. J.-M. Chanton; Elisabeth Favrod, 
 Rita Gruber, Katechetinnen
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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.

23./24. Januar – 3. Sonntag im Jahreskreis
Woche des Gebetes für die Einheit
der Christen
Samstag
17.00  Eucharistiefeier in der Krypta mit 

ökumenischer Beteiligung, mit un-
serem Kirchenchor. Die Predigt hält 
Felix Wilhelm-Bantel. Anschlies-
send Apéro in der Halle.

Sonntag
10.00  Ökumenischer Gottesdienst in der 

Stadtkirche.
17.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche.

Opfer: Nach Ansage.

Dienstag, 26. Januar
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta.

30./31. Januar – 4. Sonntag im Jahreskreis
Begegnungstag in Christ-König
Samstag
17.00 Kein Gottesdienst in St. Maria.

Sonntag
9.00 Beginn Begegnungstag
11.15 Eucharistiefeier
12.15 Tiersegnung im Vorhof
17.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche.

Opfer: Für die regionalen Caritas-Stellen.

Dienstag, 2. Februar – Lichtmess
9.00  Eucharistiefeier in der Krypta mit 

Kerzensegnung und Blasiussegen.

Donnerstag, 4. Februar
10.30   Wortgottesdienst mit Kommunion-

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

Spitalzentrum
8.45 Sonntagsgottesdienst am 24. Januar.

Rosenkranzgebet
15.00 Freitag in der Krypta.

Hinweise

Kirchenchorproben
Jeden Dienstag, 20.00, im Pfarrsaal.

Jassnachmittag
Jeden Montag ab 14.00, in der Villa Choisy.

«Berufen, die grossen Taten 
des Herrn zu verkünden.»

So lautet das Thema der Gebetswoche für die 
Einheit der Christen. In der Eucharistiefeier 
vom Samstag, 23. Januar, 17.00 sind Vertre-
terinnen und Vertreter anderer Konfessionen 
bei uns zu Gast. Beim anschliessenden Apéro 
in der Halle besteht die Gelegenheit zur per-
sönlichen Begegnung.

Am Sonntag, 24. Januar, feiern wir um 
10.00 einen ökumenischen Gottesdienst in 
der Stadtkirche. Wir freuen uns, wenn viele 
Christinnen und Christen die Ökumene hier 
an Ort mittragen!

Begegnungstag
Einfach leben – Franz von Assisi
Sonntag, 31. Januar, Pfarrei Christ-König

9.00 Kleines Frühstück.
   Erzählung aus dem Leben des 

Franz von Assisi.
   Diverse Ateliers, z.B. ein Vogelhaus 

bauen.
11.15 Gottesdienst mit Eucharistiefeier.
12.15 Tier-Segnung im Vorhof.

Das ganze Pfarrei-Team freut sich auf
Ihren Besuch!

Gott wünscht, dass wir den 
Tieren beistehen,

wenn sie der Hilfe bedürfen. 
Ein jedes Wesen in Bedrängnis hat gleiches 

Recht auf Schutz.
Alle Geschöpfe der Erde 

fühlen wie wir,
alle Geschöpfe streben nach 

Glück wie wir.
Alle Geschöpfe der Erde lieben,

leiden und sterben wie wir,
also sind sie uns gleich gestellte 

Werke des allmächtigen 
Schöpfers – unsere Brüder.

Franz von Assisi, 1182–1226

Frauengruppe St. Maria

Ganz Herzliche Einladung zum kurzweili-
gen Lottomatch mit anschliessendem Zvieri: 
Donnerstag, 28. Januar, 14.00 im Pfarrsaal. 
Es sind alle ganz herzlich willkommen, eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kolpingfamilie
Treberwurstessen bei unserem Mitglied Peter 
Posch in Tüscherz: Donnerstag, 28. Janu-
ar, 12.30. Mit Anmeldung, gemäss separater 
Einladung.

Im Gespräch – Austausch über Kirche, 
Gesellschaft und Weltanschauung
Am Donnerstag, 4. Februar von 19.30 bis 
21.00 besteht die Gelegenheit zum gemüt-
lichen, offenen Austausch im Pfarrhaus, 
Zimmer Benedikt. Die Themen bringen die 
Teilnehmenden selber ein. Moderation: Jean-
Marc Chanton.

Tauferinnerungsfeier der beiden 3. Klassen 
St. Maria und Christ-König
Samstag, 6. Februar, 17.00 in St. Maria.
Vor der Erstkommunion wollen wir uns ge-
meinsam mit den Kindern und ihren Eltern 
an das Sakrament der Taufe erinnern. Die 
Kinder treffen sich bereits um 14.00 und be-
reiten sich auf die Feier vor. Nach dem Got-
tesdienst treffen sich alle im Saal zu einer 
«Teilete».
  Pfr. J.-M. Chanton,
 Elisabeth Favrod, Rita Gruber,
 Katechetinnen

Voranzeige

Am Aschermittwoch, 10. Februar, 12.00 la-
den wir alle ganz herzlich ein zur 1. Fasten-
suppe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Mit dem Erlös werden Projekte im Süden un-
terstützt. Anschliessend feiern wir um 13.15 
Eucharistiefeier mit Segnung und Austeilung 
der Asche. Es sind auch alle Kinder der 1.-6. 
Klasse eingeladen, zusammen mit Familie und 
Freunden. Das Fastensuppenteam serviert ins-
gesamt 2 Fastensuppen. Danke jetzt schon für 
ein zahlreiches Erscheinen und die Unterstüt-
zung der diesjährigen Fastenopfer-Kampagne! 
Die nächste Fastensuppe in St. Maria findet 
statt am Donnerstag, 3. März.



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. angelus 03–04/2016 • 20

Vom 24. – 30. Januar 2016

Sonntag, 24. Januar
3. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Ökumenischer Gottesdienst mit 

Agapefeier zur Einheitswoche der 
ChristInnen in der Kirche Bruder 
Klaus.

Kollekte gemäss Ansage.

Mittwoch, 27. Januar
9.00 Eucharistiefeier in der Kapelle

Veranstaltungen der Woche

Sonntag, 24. Januar
16.00 Religionsunterricht für eritreische Kin-
der in der Kapelle.

Donnerstag, 28. Januar
Kolpingfamilie Biel
Treberwurst-Essen im Carnotzet von 

Kolping-Mitglied Peter Posch in Tüscherz.
Treffpunkt: 11.30 vor dem Bahnhof SBB in 
Biel. Kosten: Fr. 32.– pro Person, Getränke 
und Dessert werden separat berechnet. An-
meldung bis 21. Januar an Roman Bachmann, 
Tel. 032 373 38 53.

Freitag, 29. Januar
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.

Samstag, 30. Januar
9.00 3. Klasse Vorbereitung zur Tauferneue-
rung im Pfarreizentrum.

Abschied nehmen 

mussten wir von Elisabeth Sunier (1939). 
Gott schenke ihr Leben in Fülle.

Rückblick Krippenspiel 2015

Vom 31. Januar – 6. Februar 2016

Sonntag, 31. Januar
4. Sonntag im Jahreskreis
9.45 Tauferinnerungs-Gottesdienst, mit-
gestaltet von der 3. Klasse und Kerzenseg-
nung zur Lichtmess (bitte gerne Kerzen 
zum Segnen mitbringen).

Anschliessend Kirchenkaffee.
Kollekte für Caritas Bern.

Mittwoch, 3. Februar
9.00  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kapelle mit Blasiussegen.

Veranstaltungen der Woche

Dienstag, 2. Februar
12.00 Offener Mittagstisch – In Ge-
meinschaft essen. 

Anmeldungen bis Freitag, 29.1. im Sekreta-
riat (Tel. 032 366 65 99) oder bis Sonntag, 
31.1. mit Anmeldetalon im Schriftenstand in 
der Kirche. Ort: Pfarreizentrum

17.30 Frauentreff Bruder Klaus – Fondue, 
Spielen. Anmeldung bis 26. Januar bei Marie-
Louise Birrer, Tel.: 032 331 04 72.

Mittwoch, 3. Februar 
14.00 Seniorinnen und Senioren – Spiel- und 
Jassnachmittag im Pfarreizentrum, mit einem 
feinen Zvieri, vorbereitet von Freiwilligen.

Vorankündigungen

Samstag, 13. Februar
14.00 Frauentreff Bruder Klaus
Vortrag: Die Selbstvergiftung aus dem Darm
mit Dr. M. Zimmermann aus Badenweiler.

Sonntag, 14. Februar

19.00–19.40 Segensfeier für Paare – frisch 
verliebt oder reiflich erprobt. Eine schlichte 
Feier mit Gebet, Musik, Stille und Segen. Ort: 
Stadtkirche im Ring.

Fastenzeit 2016

Unter dem Motto «Verantwortung tragen – 
Gerechtigkeit stärken»

Liebe Pfarreimitglieder
«Liebesbriefe an das Leben» verschickt die 
diesjährige Fastenopfer-/Brot für alle-Kampa-
gne in ihrem Fastenkalender, den Sie im Ku-
vert finden werden. Das sind Briefe, die adres-
siert sind an die Wahrheit, die Gesundheit, an 
den Regen, an die Verantwortung oder auch 
an ein Handy. Sie können helfen, liebevoll und 
mit Herz auf die oft schwierigen Lebensum-
stände vieler Menschen oder die ungerechten 
Strukturen unserer globalisierten Welt und die 
Zusammenhänge mit unserem eigenen Leben 
zu blicken.

Dieses Jahr werden die Goldindustrie und die 
damit zusammenhängende Verantwortung 
von Schweizer Konzernen für die Einhal-
tung der Menschenrechte besonders unter die 
Lupe genommen. «Der Umsatz aus der Ver-
edelung von Gold in der Schweiz ist grösser 
als derjenige aus dem Pharma-, Banken- und 
Tourismusgeschäft zusammengenommen. 
Die Goldindustrie ist aber eine der Rohstoff-
branchen, die alles andere als glänzt» schrei-
ben Sonja Kaufmann von Fastenopfer und Jan 
Tschannen von Brot für alle. 
Mehr dazu erfahren Sie bei diversen unserer 
Veranstaltungen in der Fastenzeit oder natür-
lich auf www.fastenopfer.ch.

Dieses Jahr unterstützen wir in unseren Pfar-
reien in Biel folgende Fastenopfer-/Brot für 
alle-Projekte:
1.   Burkina Faso (Afrika): ausreichende Ernten 

und ein friedliches Zusammenleben – Fas-
tenopfer / BF 130 598.

2.   Hongkong (Asien): Soziale Gerechtigkeit 
für Migrantinnen und Industriearbeiter – 
Bfa und Mission 21 / Projekt Nr 222.1005.

3.   Kolumbien (Lateinamerika): Gemeinsam 
reagieren auf Bergbau und Wasserkraftwer-
ke – Fastenopfer / CO 132 755.

4.   Europa und weltweit: Gerechtigkeit im 
Klimawandel – gemeinsam den Klimawan-
del eingehen – Bfa / 8035.817.

 Christine Vollmer-Al-Khalil

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

Löschgatterweg 29, 2542 Pieterlen, Tel. 032 377 19 55, Fax 032 377 19 66, Pfarramt: Sabine Kronawetter, Dienstag 9–11 Uhr, pfarramt@kathpieterlen.ch;  
Pfarrer: Stephan Schmitt, pfarrer@kathpieterlen.ch; Seelsorgemitarbeiterin: Anja Schulze, Lengnau, Tel. 032 377 19 27, sma@kathpieterlen.ch; 
Katecheten: Philipp Christen, Biel, Tel. 076 347 68 76 / Marianne Maier, Meinisberg, Tel. 032 377 38 61 / 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

Es feiert ihren Geburtstag: 

Verena Huber am Schilthornweg 8 in Leng-
nau am 25. Januar (70 Jahre).

Wir wünschen der Jubilarin viel Glück, Ge-
sundheit und Gottes Segen.

Kirchenzentrum Lengnau
Sonntag, 24. Januar 2016, 17.00 Uhr

Eine Begegnung 
mit Mozart

Texte um Wolfgang Amadé Mozart
Kirchensonaten
Geistliche Arien
Steichquintett
Exsultate, jubilate

Elsbeth Caspar Sprecherin
Anna Gössi Sopran
Roland Jeanneret Orgel
Robert Zimansky Violine
Laida Alberdi Violine
Monika Clemann  Viola
Nebojsa Bugarski Violoncello
Paul Gössi Kontrabass

Eintritt frei, Kollekte

Es lädt herzlich ein:
Begegnung Kultur
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Pieterlen

Mitteilungen

Werktagsgottesdienste vom 15. Januar bis  
5. Februar 
–  Montag, 25.1., 19.00, Rosenkranzgebet in 

Pieterlen.
–  Donnerstag, 28.1, 19.00, ökumenisches 

Abendgebet in Pieterlen.
–  Montag, 1.2., 19.00, Rosenkranzgebet in 

Pieterlen.
–  Mittwoch, 3.2., 9.45, Eucharistiefeier im 

Schlössli Pieterlen.
–  Donnerstag, 4.2, 20.00, Frauengottesdienst 

in Lengnau.

Kollekten
– Am 24. Januar: «Bistumsseelsorge».
– Am 31. Januar: «Caritas Bern».

Gruppen und Treffpunkte
–  Donnerstag, 28.1, 19.00, Schlusssitzung 

Martinsfest in Lengnau.
–  Mittwoch, 3.2., 13.30, Spatzenhöck im 

Kirchgemeindehaus in Meinisberg.
–  Mittoch, 3.2., 14.00, Gioia-Kinderfasnacht 

im Kirchenzentrum Lengnau (siehe Kasten).
– Mittwoch, 3.2., 19.00, Shibashi in Lengnau.
–  Donnerstag, 4.2., 14.00, Verpacken des 

Fastenbriefes in der Mühle Lengnau (siehe 
Kasten).

Gioia-Kinderfasnacht
Am Mittwoch, 3. Februar, findet von 14.00 
bis ca. 16.30 Uhr die Kinderfasnacht im 
Kirchenzentrum Lengnau statt. Alle Kin-
der und ihre Eltern sind ganz herzlich an 
diesem Nachmittag eingeladen. 
Für weitere Auskünfte: Anja Schulze (Tel. 
032 377 19 27).

Sonntag, 24. Januar
3. Sonntag im Jahreskreis C
Meinisberg: Sonntag, 9.30 (Pfr. Chanton)

Sonntag, 31. Januar
Lichtmess C
Lengnau: Samstag, 17.00 
Pieterlen: Sonntag, 9.30 
(Beide Gottesdienste mit Kerzen-, Brot- 
und Blasiussegen); bitte bringen Sie Kerzen 
und Brot zum Segnen mit!

Sonntag, 7. Februar
5. Sonntag im Jahreskreis C
Lengnau: Samstag, 17.00 
Pieterlen: Sonntag, 9.30 

Mittwoch, 10. Februar 
Aschermittwoch
Lengnau: 17.00 (mit Austeilung der Asche)

Sonntag, 14. Februar
1. Fastensonntag C
Pieterlen: Sonntag, 10.00, ökumenischer 
Gottesdienst zur Einführung in die Fasten-
aktion 2016, anschl. Apéro (für alle Mit-
glieder unserer drei Kirchgemeinden).

*  Alle Gottesdienste sind Eucharistiefeiern. Aus-
nahmen werden speziell erwähnt! Beichtgelegen-
heit nach Absprache mit Pfr. Schmitt (Zeit und 
Ort frei wählbar)!

Einpacken Fastenbrief
Am Donnerstag, 4. Fe-
bruar um 14.00 Uhr im 
reformier ten Begeg-
nungszentrum Mühle 
in Lengnau packen wir 

wieder den diesjährigen Fastenbrief für den 
Versand Anfangs März ein. Dazu brauchen 
wir fleissige Hände, die mithelfen. Je mehr 
wir sind, desto schneller geht es. Nach dem 
Einpacken gibt es noch Kaffee/Tee und 
Kuchen. Kommen Sie doch auch nach 
Lengnau und bringen Sie max. 2 Stunden 
Zeit mit! Einladung an Alle!

Ausflug zur «lebendigen Weihnachtskrippe» in Solothurn
Am 13. Dezember besuchten die 5. und 6. Klässler Solothurn, um die Weihnachtsgeschichte hautnah mit 
lebendigen Darstellern zu erleben.
Beim Bieltor angelangt mussten wir uns in Steuerlisten für die von Kaiser Augustus befohlene Volkszählung 
einschreiben lassen. Danach trafen wir auf die Hirten mit ihren Schafen. Die Hirten waren sehr nett und 
verpflegten uns mit einer warmen und nahrhaften Suppe. Danach zogen wir weiter zum Palast des Herodes, 
welcher auf der St. Ursen-Treppe Hof hielt. Römische Soldaten in schmucken Rüstungen erstatteten ihm 
Bericht über die Volkszählung. Bald darauf erschienen die drei Könige mit richtigen Kamelen und fragten 
nach dem neugeborenen König. Herodes schickte sie nach Bethlehem. Wir folgten ihnen und kamen so 
auch zur Krippe, wo wir Maria, Josef und das Jesuskind fanden. Auch dies war ein richtiges, drei Wochen 
altes Bébé. Ein bisschen müde aber mit vielen spannenden Eindrücken kehrten wir am frühen Abend wieder 
wohlbehalten nach Hause zurück. Konstantin Ryf, Katechet
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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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 Orario delle S. Messe 22.1.–4.2.2016

 III del Tempo Ordinario / Anno C
 Sabato 23 gennaio 2016
• ore 17.00 Cappella della Missione.

Domenica 24 gennaio 2016
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, animata dal «Coro 

don Giuseppe» con la pastora 
A. Razakanirina e rito di am-
missione e presentazione dei 
cresimandi/e.

 IVa Settimana Tempo Ordinario/Anno C
 Sabato 30 gennaio 2016
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò.

Domenica 31 gennaio 2016
• 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 22.1.–4.2.2016
 
Sabato 23 gennaio:
–  ore 10.00–12.00, prove del rito d’ammis-

sione alla S. Cresima e presentazione dei 
cresimandi-e, Chiesa S. Maria;

–   ore 10.00–11.30, incontri del 4°–5°–6°–7° 
anno di catechismo, in Missione;

–   ore 10.00–11.30, prove dei canti della Prima 
Comunione (3° anno di catechismo), nella 
Cappella della Missione;

–   ore 11.00–12.30, incontro dell’8° anno di 
catechismo (da definire tema e luogo); 

–   ore 16.00–18.00, catechesi familiare del 1° 
anno con Marica e Daniel, in Missione.

Martedì 26 gennaio:
–   ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della Missione;
–   ore 18.15–19.15, corso Yoga con Joséphine, 

nel Foyer della Missione.

Mercoledì 27 gennaio:
–   ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe» nella Cappella della Missione;
–   ore 20.00–21.30, 2° incontro con i genito-

ri della Prima Confessione, nel Foyer della 
Missione.

Giovedì 28 gennaio:
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–   ore 14.30–17.00, incontro della Terza età 

con S. Messa alle ore 15.00.

Martedì 2 febbraio:
–   ore 11.45–16.00, tavola fraterna, nel Foyer 

della Missione;
–   ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della Missione;
–   ore 18.15–19.15, corso Yoga con Joséphine, 

nel Foyer della Missione.

Mercoledì 3 febbraio:
–   ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe» nella Cappella della Missione.

Giovedì 4 febbraio:
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Ai miei parrocchiani giovani e meno giovani

La linea d’ombra –  
Un’esistenza sottovuoto
(di Alessandra Mastrodonato, 2a parte)

Un’esistenza vissuta in pienezza impone, in-
vece, apertura verso il «nuovo», la volontà di 
migliorarsi e progredire continuamente, la 
capacità di adattarsi creativamente alle circo-
stanze che la vita offre ad ognuno, facendone 
il punto di partenza per costruire una biografia 
singolare e irripetibile. Significa preferire il 
vento impetuoso del cambiamento all’indo-
lenza della bonaccia, la laboriosità dell’im-
pegno quotidiano all’indugio dell’esitazione, 
la vigilanza attiva della speranza all’inerzia 
della rassegnazione, il dinamismo della ricerca 
all’attendismo della stasi. 

Aprirsi all’orizzonte del possibile e imparare la 
difficile arte della «resilienza»: è dunque que-
sto l’unico antidoto per resistere alla tentazio-
ne del rinvio, per vincere il rischio dell’acquie-
scenza, per «vivere» davvero anziché limitarsi a 
«sopravvivere». 

Prendi forza, datti fiato: 
questo è il tempo di decidere. 
Vuoi davvero esistere 
o soltanto sopravvivere? 
Quante cose non ho fatto mai, 
quante volte ho rimandato a un’altra volta, 
quanti giorni non posso ricordare, 
sottovuoto e vuoti a rendere. 
Non cercare di capire se è fatica o se è paura. 
Senza rabbia né ossessione, 
senza impegno ed ambizione, 
col coraggio di sbagliare... 
Con le mani aperte come il mare 
e la voglia di imparare, 
questa volta non c’è un’altra volta... 
Prendi forza, datti fiato 
per esistere e resistere. 
Senza ruoli e senza costrizioni, 
al di là di dover essere migliore, 
e anche se non mi ricorderò di un giorno, 
io sarò sicuro che ho vissuto. 
Cammino a piedi nudi e sento l’umido, 
sperando di scoprirmi uomo sulla Terra. 
All’improvviso un vento gonfia l’onda 
che si infrange su di me; 
mi fa rinascere, mi lascio esistere. 
Spero di esistere 
ogni attimo che questa vita immensa mi spa-
lanca, 
spero di esistere 
oltre il bisogno di essere una storia o una leg-
genda, 
spero di esistere, 
di avere dentro sempre tutta questa vita im-
mensa, 
e di resistere, 
vivendo la mia storia anche se non sarà leg-
genda...
 (Max Gazzè, Vuoti a rendere, 2008)
 (Fonte: B.S.)

Canta con noi e porta uno strumento musicale.
Il coro è aperto a tutti i bambini-e e ragaz- 
zie che hanno voglia di cantare o suonare per 
l’animazione della Messa domenicale o per 
piccoli spettacoli. Orari e giorni delle prove da 
definire secondo le vostre disponibilità.
Per l’iscrizione rivolgersi alla Segreteria della 
Missione Cattolica.

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 09.00–11.30
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Rue de Morat 48, 2502 Bienne, Tel. 032 323 54 08. E-Mail: mision.espanola@kathbielbienne.ch
Misionero: P. Arturo Gaitán  / Asistente social: José-Luis Marcos
www.cathbienne.ch 

Avisos

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

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

•  Miércoles de ceniza. El día 10 de febrero 
a las 19h00 en la Iglesia de San Nicolás, 
celebraremos el miércoles de ceniza con 
imposición de la ceniza.

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

•  Los cursos de idiomas, francés y alemán, 
que ofrece la Misión Católica de Lengua 
Española están ya completos y no se re-
cogen más inscripciones. Sin embargo, en 
la ciudad de Bienne, otras instituciones 
ofrecen igualmente cursos de idiomas que 
quizás puedan ser una alternativa a las 
personas interesadas. Si desean informa-
ción, póngase en contacto con nosotros.

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

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

Noticias sociales

Año nuevo vida nueva
Pasa otro año, y como todos los años, tenemos 
la esperanza de que vendrán tiempos mejores. 
La esperanza, el único don que quedó atrapa-
do en la caja de Pandora, nos mantiene con el 
ánimo de luchar para lograr las metas que nos 
planteamos para el año siguiente.

Ojalá que nuestros propósitos para mejorar no 
se nos olviden en febrero, habrá que anotar-
los en la agenda quizá, ojalá que la motivación 
del inicio de un nuevo ciclo no se apague en 
el primer contratiempo que tengamos que 
enfrentar, ojalá que todos los días fueran año 
nuevo para poder empezar nuestra jornada con 
mucho ánimo, energías renovadas y optimis-
mo.

Ojalá que la facilidad con la que perdonamos 
en estos días la conservemos para siempre, 
ojalá que la sensibilidad de esta época que nos 
removió el corazón no se acabe nunca, ojalá 
que no tengamos que esperar la próxima Navi-
dad para darnos a los demás, la gente que nos 

rodea necesita nuestro cariño y comprensión 
todo el año, ojalá que encontremos otro pre-
texto para reunirnos con toda la familia con 
mayor frecuencia, ojalá que todos los hombres 
comprendamos que el amor y el perdón son la 
llave para solucionar todos los conflictos entre 
nosotros.

Sería maravilloso que no nos envolviera la 
monotonía de la vida diaria y supiéramos dis-
frutar cada momento de nuestra vida por que 
no sabemos si tendremos la oportunidad de 
hacerlo después, ojalá que todos, todos tengan 
un feliz año nuevo.

Aquí les dejo un decálogo para que sepan 
cumplir con verdadera eficacia los propósitos 
del Año nuevo.

1.  Hacer una lista corta. Quien mucho aprie-
ta… Seamos razonables. Un máximo de 
tres propósitos.

2.  Enumerarlos no basta. Describir detalla-
damente en qué consistirá cada propósito. 
Por ejemplo, si tiene que ver con aprender 
o mejorar un idioma, indicar el método 
que utilizaremos (a distancia, apuntarnos a 
una academia, a intercambios de conversa-
ción…).

3.  Estimar (de forma realista) el tiempo que 
les dedicaremos. Por ejemplo, si hemos ele-
gido hacer ejercicio físico, y ya hemos deci-
dido que saldremos a correr por un parque 
cercano, estudiar nuestra rutina horaria 
para encontrar los huecos que podremos 
dedicarle. Es mejor correr sólo el domin-
go por la mañana una hora que frustrar-
nos por querer hacerlo todas las mañanas 
cuando objetivamente no es posible.

4.  Buscar apoyos. Si vamos a dejar de fumar, 
¿por qué no empezar por ir a la farmacia o 
al médico de familia a pedir consejo? Para 
casi todo existe una aplicación móvil, un 
grupo de apoyo o un par de amigos con los 

que podremos contar para compartir retos 
y darnos ánimos mutuamente.

5.  No todo a la vez. Si intentamos cumplir 
con los tres propósitos desde el 1 de enero 
es muy posible que lleguemos agotados al 
1 de febrero. Por ejemplo, dejar de fumar 
podría ser a partir el día 1, el ejercicio fí-
sico cuando llevemos tres meses sin fumar 
(ya habremos mejorado nuestra calidad de 
vida y eso nos ayudará) y el idioma iniciar-
lo en octubre, cuando las academias em-
piezan nuevo curso.

6.  Evaluar y establecer recompensas. Si nos 
ponemos a dieta, cuando hayamos per-
dido una tercera parte del peso que nos 
ha recomendado el médico que hemos 
de alcanzar, ¿por qué no permitirnos una 
cena especial, postre incluido? Eso sí, con 
raciones más pequeñas de las que habría-
mos elegido meses atrás. Cuando llevemos 
medio año sin fumar, podemos darnos un 
lujo con el dinero ahorrado, etcétera.

7.  Comprometerse. ¿Cómo que no puedes? 
¿Acaso no conseguimos cada mañana 
levantarnos a la hora que haga falta para 
sacar adelante nuestro día a día? Llevamos 
a los niños al colegio, trabajamos (fuera 
y/o dentro de casa), cumplimos objetivos 
en el trabajo, somos multitarea… Todos 
tenemos superpoderes, aunque a veces lo 
olvidemos.

8.  No perder de vista las metas. En plural, 
también hay metas intermedias. No mire-
mos hacia el final del objetivo, sino hacia 
esos hitos en mitad del recorrido. Se nos 
hará más accesible el camino.

9.  Ser flexibles. Desfallecer un día no signi-
fica que hayamos tirado la toalla definiti-
vamente. Recuperar el aliento y retomar el 
objetivo donde lo dejamos.

10.  Querernos mucho. No fustigarnos a la 
primera de cambio. Los grandes avances 
a veces incluyen pequeños retrocesos. Lo 
importante es seguir en el camino. Y dis-
frutarlo.

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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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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