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Jerusalem ist als Touristenziel sehr attraktiv. 
Mit ungeahnten Nebeneffekten. So erkran-
ken an den heiligsten Orten des Christen-
tums (Grabeskirche; Via dolorosa) immer 
wieder Menschen einem religiösen Wahn 
und halten sich für Heilige oder gar Jesus. 
Die «NZZ am Sonntag» besuchte in Jeru-
salem Psychiater Lichtenberg, der sich im 
Herzog-Spital auf religiöse Psychosen spe-
zialisiert hat. Dieser stellt allerdings klar, 
dass die allermeisten Erkrankten schon vor 
dem Besuch in Israel Probleme hatten und 
die Betroffenen vor allem Einheimische mit 
jüdisch-religiösem Hintergrund sind. Es ist 
also nicht so, wie andere Medien gerne auf-
bauschen, dass allein der Besuch der heiligen 
Stätten zu Wahnvorstellungen führen kann.

Die Minderheit an Christen unter seinen 
Patienten ist mehrheitlich protestantisch. 
Der Arzt erklärt dies damit, dass ihnen ein 
Vermittler zu Gott wie der Papst oder eine 
andere weltliche Instanz fehle. Lichtenberg: 
«Ein direkter Draht zu Gott ist störungs-
anfälliger.» Momentan befinden sich neun 
Messiasse in seiner Abteilung, neun Männer, 
die davon überzeugt sind, der Erlöser der 
Menschheit zu sein. 

Ob sie echt sind, wäre eigentlich mit einem 
Vergleich zum historischen Jesus einfach he-
rauszufinden. Jesus redete nicht nur, er half 
und heilte; er fühlte sich den Menschen am 
Rande der Gesellschaft nahe; er war gesel-
lig und suchte die Gemeinschaft; er nahm 

das Liebesgebot gegenüber allen Menschen 
ernst. Bei solchen Kriterien wird nach kur-
zer Zeit kein Möchtegernmessias mehr übrig 
bleiben. Auch für uns Christen ist das tat-
sächliche Handeln nach ethischen Ansprü-
chen entscheidend, das uns zu Nachfolgern 
von Jesus macht. Niemand muss sein Christ-
sein vorspielen – es zeigt sich jeden Tag, in 
dem was wir tun – oder eben nicht.

 Niklaus Baschung

Titelbild
Pascal Bord: Der neue Verwalter der 
Kirchgemeinde Biel und Umgebung nimmt 
im Interview Stellung.
Foto: zVg
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Den Bettag 
bewusst feiern
Gedanken zum Sonntag, den 18. September 
2016

Der Eidgenössische Dank-, Buss- und Bet-
tag ist für viele eine Herausforderung. Terror 
und Amokläufe stehen in Kontrast zur Idylle, 
welche der traditionelle Schweizer Psalm von 
Alberich Zwissig (1841) zeichnet. 

«Tritts im Morgenrot daher, 
Seh’ ich dich im Strahlmeer,

Dich, du Hocherhabener, Herrlicher! 
Wenn der Alpen Firn sich rötet,

Betet freie Schweizer, betet.
Eure fromme Seele ahnt

Gott im hehren Vaterland! 
Gott, den Herrn, 

im hehren Vaterland.»

Unsere Wirklichkeitserfahrung kennt die hier 
angesprochene Romantik nicht mehr. Gott 
ist fern geworden und nicht mehr spürbar im 
«hehren Vaterland». Er ist gewiss der Lieben-
de und Menschenfreundliche, aber kommt er 
noch «im Morgenrot» und «im Abendglühn» 
daher? Zeigt er sich in Naturphänomenen 
oder schweigt er, nicht zuletzt zu Ungerech-
tigkeiten? Fraglich ist ferner, wie weit es 
mit der «Freiheit» der Schweizerinnen und 
Schweizer bestellt ist und ob sie nicht trüge-
risch ist und hinterfragt werden muss?

Wir suchen nach neuen Sinn für den Eidge-
nössischen Dank-, Buss- und Bettag. Wir hal-
ten Ausschau nach Worten und Gesängen, die 
heutigen Menschen entsprechen. Wie steht 
es mit der «frommen Seele», die Gottes Ge-
genwart «ahnt»? Gesucht sind glaubwürdige 
Aussagen, die unser Suchen und Fragen, unser 
Hoffen und Vertrauen zum Ausdruck bringen. 
Oft fühlen wir uns angewiesen auf eine Kraft 
des Lebens, die uns stützt, auf Anerkennung 
und Beachtung, die ausbleiben. (In diesen Ta-
gen überrascht es mich, wie selbstverständlich 
olympische Sportler ein Kreuz schlagen und 
sich zum Glauben bekennen. Der ultraschnel-
le Usain Bolt liess verlauten: «Dieses Talent 
hat mir Gott geschenkt!») – Schauen wir auf 
den Versuche einer neuen Landeshymne von 
Werner Widmer (2015):

Weisses Kreuz auf rotem Grund,
unser Zeichen für den Bund:

Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden.

Ouvrons notre cœur à l’équité
et respectons nos diversités.

Per mintgin la libertad
e per tuts la gistadad.

Croce bianca: unità, 
campo rosso: libertà, equità.

Dieser Vorschlag stellt allgemeine Werte in 
den Vordergrund: Freiheit, Unabhängigkeit, 
Gerechtigkeit, Friede, Einsatz für die Schwa-
chen und die viersprachige Schweiz. Er ver-
zichtet auf jegliche theologische Deutung und 
interpretiert das Kreuz im Wappen als Zei-
chen des Bundes oder der Gemeinschaft. Das 
Wort «Gott» kommt nicht vor.

Ich plädiere für eine bewusste Feier des 
Eidgenössischen Bettages 2016, die den ur-
sprünglichen Dank gegenüber Gott und das 
Gebet um seine Unterstützung nicht aus-

blendet. Ausgangspunkt bildet die (biblisch, 
jüdisch-christlich begründbare) Würde des 
Menschen, die Achtung und Respekt gegen-
über allen verlangt, unabhängig von Herkunft, 
sozialem Stand und Religion. Eine aktuelle 
Feier des Bettages soll ökumenisch gestaltet 
sein, so dass ein geschwisterliches Zeugnis der 
Christinnen und Christen in verschiedenen 
Konfessionen sichtbar wird. Wenn Anders-
glaubende dabei sind, gehören auch sie zu uns 
und sind eingeladen, ihre Überzeugung mit 
einzubringen. An diesem Tag können Glau-
bende dazu stehen, dass sie ihr Leben Gott 
verdankt wissen und vor ihm verantwortlich 
leben. Sie bekennen sich zu partnerschaftli-
cher Zusammenarbeit und zum Respekt ge-
genüber den Andern und Fremden. Sie achten 
den Bettag als Tag der Ruhe und der Besin-
nung auf das Wesentliche.
 Stephan Leimgruber

Stephan Leimgruber, Professor für Religionspädago-
gik, ist Spiritual am Seminar St. Beat in Luzern und 
für die Theologen/-innen in der Berufseinführung

Gipfelkreuz auf 
den Aiguilles-de-
Baulmes mit Blick 
bis zum Mont-
Blanc (bei weniger 
dunstigem Wetter) 

Foto: 
Niklaus Baschung
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kontemplation
Einführungsabend – Kontemplation und 
Herzensgebet 2016

Einführungsabend: Freitag, 21. Oktober 
2016, 19.00–21.30 , Kapellenraum der Pfarrei 
Bruder Klaus, Aebistrasse 86, Biel

Einführung und Praxis einer 
jahrhundertealten Tradition 
von innerer Präsenz mitten 
im Leben. Üben, in einer 
Gebetshaltung den Alltag 
zu meistern und dabei offen 
zu sein für das, was ist.

Sie werden Schritt für Schritt in das meditati-
ve Sitzen eingeführt, und falls Sie bereits eine 
Praxis in Meditation haben, finden Sie An-
weisung für einen inneren Weg. Körperarbeit, 
Tönen und Tanzen ergänzen das Sitzen und 
schaffen einen ganzheitlichen Zugang zu sich 
selber.

Kurskosten: Fr. 15.– 
Leitung: Bernhard Caspar, dipl. Theol., Kon-
templationslehrer
Es besteht die Möglichkeit, sich der Langzeit-
gruppe anzuschliessen, die sich in der Regel 
14-täglich für 1½ Std. trifft.
Auskunft und Anmeldung: 
Tel. 032 377 36 27
bernhard.caspar@besonet.ch

konzert
A-cappella-Konzert Kammerchor Cantus
Transkarpatien/Ukraine 

Donnerstag, 22. September, 19.30, 
Pasquart-Kirche Biel

«Gebet für die Ukraine». Geistliche Werke aus 
verschiedenen Epochen, in nationalen Traditi-
onen und Stilen.
Leitung: Emil Sokach, Eintritt frei, Kollekte
Veranstalter: NeSTU Netzwerk Schweiz 
Transkarpatien/Ukraine; www.nestu.org

kurs
Schwerkranke Menschen begleiten
Der Verein FBK, Freiwilligendienst Beglei-
tung Kranker Biel führt den Grundkurs zu 
den Themen Abschied, Sterben, Tod und 
Trauer durch.
Diese Weiterbildung bietet die Gelegen-
heit, sich intensiv auseinander zu setzen mit 
der Situation schwerkranker und sterbender 
Menschen und dem eigenen Verhalten ih-
nen gegenüber.

Zeitraum: 12. Oktober 2016 bis 29. März 
2017 jeweils Mittwoch, 8.30–11.00

Auskunft: Tel. 032 373 30 21 
Koordinationsdienst FBK,
www.fbk-svam.ch; bildung@fbk.svam.ch
Information: 21. September 2016, 8.30, 
Kurslokal Bildungsstelle kath. Kirchge-
meinde, Murtenstrasse 48, 4. Stock, 2502 
Biel
Dieser Info-Morgen ist unverbindlich, oh-
ne Anmeldung, offen für alle Interessenten.

Der FBK ist ein politisch und konfessionell 
neutraler, unabhängiger und gemeinnützi-
ger Verein.

literaturkurs
Lesewochenende Herbst 2016: Lebendig und 
frei wie im Himmel so auf Erden
Der Schriftsteller Beat Brechbühl und der
Kunstmaler Adolf Dietrich

Samstag, 22. Oktober , 10.15 bis Sonntag, 23. 
Oktober , 17.00, Bildungshaus Stella Matuti-
na, Hertenstein bei Weggis

In den Literaturkur-
sen lassen wir uns von 
Texten und Bildern 
ansprechen, entwi-
ckeln neue Sichtwei-
sen, tauschen aus – 

und sind so der Menschwerdung auf der Spur.

Leitung: Sr. Beatrice Kohler
Kunstpädagogin, Kontemplationslehrerin
Sr. Hildegund Kunz
Kurskosten, inklusiv Material Lesewochenen-
de Fr. 100.–; Vollpension pro Tag
Einzelzimmer Fr. 95.50 bis 113.–
Doppelzimmer Fr. 82.– bis 95.50
Anmeldung und Auskunft: 
Sr. Beatrice Kohler, Bildungshaus Stella Ma-
tutina, Tel. 041 392 20 30, 
sr.beatrice@klosterbaldegg.ch

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

Tel. 032 366 65 95 / 079 951 41 29

philipp.christen@kathbielbienne.ch
praktikumsstelle@kathbielbienne.ch
www.jugendhausamzionsweg.com

Freitag, 16.9.2016

Girlstreff
17.00–21.00, Jugendhaus am Zionsweg

Mittwoch, 21.9.2016 

Open-House
14.00–17.00, Jugendhaus am Zionsweg

Freitag, 23.9.2016

Girlstreff
17.00–21.00, Jugendhaus am Zionsweg

Herbstferien
In den Herbstferien bleibt das Jugendhaus 
geschlossen. Telefonisch sind wir unter der 
Nummer 079 951 41 39 zu den üblichen Bü-
rozeiten erreichbar.

Wanderung La Neuveville –
Le Landeron mit Gottesdienst 
ca. 10.30 Uhr in der Kapelle 
Combes mit Jean-Marc Chanton.

Donnerstag, 22.9.2016; Treff: 
8.30 SBB-Bahnhof Biel; Stre-
cke: ca. 11 km; 

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

K O L P I N G F A M I L I E    B I E L
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kurse
ich und du 

Lebendige und respektvolle Beziehungen 
pflegen durch die Stärkung der emotiona-
len und mentalen Kompetenz. Ein Semi-
nar unter Einbezug der Körper-Weisheit.

Teil 1: Die Kraft der Gefühle und Empfin-
dungen 
11., 18., 25.10., 1., 8., 15., 22.11.2016 
Teil 2: Die Kraft des Mitteilens 
17., 24., 31.1., 7., 14., 21., 28.2.2017
Teil 3: Die Kraft der Liebe 
18., 25.4., 2., 9., 16., 23., 30.5.2017

Jeweils Dienstag, 18.30–20.55
Murtenstrasse 48, Biel
Das Seminar eignet sich für Erwachsene je-
den Alters, die durch Bewusstheit mehr Le-
bendigkeit in ihre Beziehungen, in ihr Leben 
bringen wollen.

Leitung: Rébecca Kunz, Biologin/Therapeutin
Kosten: Fr. 210.– pro Seminarteil, alle 3 en 
bloc Fr. 490.–; Info und Anmeldung für Teil 1 
oder en bloc (bis 30. September) 
www.fachstellebildungbiel.ch
anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch, 
Tel. 032 329 50 82 
Veranstalter: Fachstelle Bildung der katholi-
schen Kirche Biel

Bei sich selbst zuhause sein
Advent. Lichtvolles 
Ankommen. Fünf Ta-
ge Auszeit-Innenzeit-
Besinnungszeit auf 
dem schönen Herz-
berg im Aargau.

Sonntag, 4. Dezember, 16 Uhr bis Freitag, 9. 
Dezember, 16 Uhr, Herzberg – Haus für Bil-
dung und Erholung

Leitung: Rébecca Kunz, Biologin/Therapeutin
Kosten Fr. 315.– für das Seminar.
Dazu kommen Unterkunft DZ/Vollpension 
(feine Bioküche) Fr. 445.– 
Preise/Zimmer einsehbar und direkt buchen 
unter www.herzberg.org 
oder Tel. 062 878 16 46, Stichwort «Bildungs-
stelle Biel 4.–9. Dezember».

Info und Anmeldung (bis 30. September 
2016): www.fachstellebildungbiel.ch
Rébecca Kunz, Tel. 031 972 33 11, 
rebecca.kunz@kathbielbienne.ch
Veranstalter: Rébecca Kunz, Fachstelle Bil-
dung kath. Kirche Biel

Lernen mit Hand und Fuss – 
so gelangen wir ins Herz
Es wird von Kopf, Herz und Hand gespro-
chen. Oder von Körper, Seele und Geist. Die 
neuere Traumatherapie- sowie die Lernfor-
schung zeigen uns heute, unter anderem mit 
bildgebenden Verfahren, dass diese Ebenen 
innig ineinander verschränkt sind. Sie sind 
fortwährend in einem intensiven Austausch 
in einem kaum vorstellbaren Tempo; unsere 
Gedanken sind lahme Gebilde dagegen. Wenn 
wir zum Beispiel einen «Kopfentscheid» fällen, 
bestimmt der Bauch mehr mit, als wir vorder-
gründig meinen. Jede Zelle trägt Erinnerun-
gen, Prägungen und verhält sich gemäss ihrer 
bisher gemachten Erfahrungen, bestimmt 
demnach unser Sein und Tun massgeblich mit. 
Unsere Zellen sind äusserst lernfähig, an-
passungsfähig und möchten unser Überle-
ben in jedem Falle sichern. Wenn wir unser 
seelisch-geistiges Gewahren vermehrt in die 
Körperebene ausdehnen, wird uns diese In-
telligenz und kostbare Weisheit zugänglich. 
Wir merken dann zum Beispiel plötzlich, wie 
uns ein altes Misstrauen förmlich in den Kno-
chen hockt. Das ist eine zusammenziehende 
Empfindung, Selbstvertrauen demgegen-
über ist eine weiche, sich öffnende Qualität. 
Ein Zusammenziehen wird oft durch unsere 
Gedanken noch verstärkt und erzeugt damit 
stressende, kreisende Gedanken. Und daraus 
hervorgerufen wiederum unangenehme Ge-
fühle, die die stressenden Gedanken erneut 
antreiben. 

Stress ist grundsätzlich ein Angstsymptom 
– Angst vor echten oder (meistens) nur ein-
gebildeten Gefahren. Das Hirn schüttet auch 
auf eingebildete Gefahr hin («Ich genüge 

nicht! Ich bin hilflos! Ich fühle mich schul-
dig!») die gleichen Hormone aus, wie wenn es 
ums nackte Überleben ginge. Immerhin: Wer 
besser versteht, was in seinem Organismus 
abläuft, kann lernen, das Geschehen gezielt 
zu beeinflussen. Er kann sich immer besser 
schützen vor einem reflexartigen Ausschütten 
der eigenen Stresshormone. Denn diese ma-
chen auf Dauer krank. Auch seelisch fühlen 
sich Stress und seine Vorboten, die innere 
Verspannung und Nervosität, unangenehm 
drückend oder kribbelig an. Unter Stress fal-
len Menschen zudem fast automatisch in alte 
Bewältigungsmuster zurück, sind nicht offen 
für Neues. Mit einem chronisch überhöhten 
Stresslevel ist die Selbstwahrnehmung einge-
schränkt und oft wird in der Flucht nach vorn 
ein Ausweg gesucht – wir stürzen uns in stres-
sende Situationen, gleich Adrenalin-Junkies. 
Mehr vom Gleichen, das kommt uns doch 
immerhin bekannt vor. Das erschöpft.

Die natürlichen Qualitäten wie Leichtigkeit, 
Offenheit und das innere Fliessgleichgewicht 
(wieder) wahrzunehmen, zu bewahren, zu 
fördern, täglich zu üben – das hilft. So kön-
nen wir uns ganz natürlich und in der für uns 
vorgesehenen Weise entwickeln. Wenn sich 
ganzheitlich erfahrene neue Muster in unseren 
Zellen etablieren, ist das ein echtes, nachhalti-
ges Lernen und ein Heilungsprozess, der dem 
Wachstum unserer Persönlichkeit dient. So 
sind wir vermehrt bei uns und Gott zuhause 
und gestalten auch unsere Beziehungen zu-
nehmend aus dieser Mitte heraus.

 Rébecca Kunz, Fachstelle Bildung

Kopf, Herz und Hand sind innig ineinander verschränkt. Bild: zVg
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Pascal Bord: Wir Katholiken können stolz auf die Kirche sein
«Ich habe viele Ideen für die zukünftige 
Entwicklung der Kirchgemeinde», erklärt 
Pascal Bord. Der neue Verwalter der röm.-
kath. Kirchgemeinde Biel und Umgebung 
will auch dazu beitragen, dass das Bild der 
Kirche in der Öffentlichkeit verbessert 
wird.

Interview: 
Niklaus Baschung / Christiane Elmer

Was hat Sie dazu motiviert, die Stelle als 
Verwalter in der röm.-kath. Kirchgemeinde 
anzutreten?
Pascal Bord: Nach 20 Jahren Führungser-
fahrung in der Telekommunikation ist der 
Wunsch gewachsen, im öffentlichen Sektor 
tätig zu werden. Dies auch im Zusammen-
hang mit meiner politischen Tätigkeit im Bie-
ler Stadtrat, speziell als Präsident einer Kom-
mission. Vor allem aber bietet mir diese Stelle 
die Gelegenheit, mich in den Dienst meiner 
Kirchgemeinde zu stellen, der ich seit meiner 
Kindheit verbunden bin. Dies ermöglicht mir, 
gleichzeitig meinen beruflichen und persönli-
chen Interessen gerecht zu werden.

Wie verstehen Sie Ihre Rolle in dieser Funk-
tion?
Ich sehe mich als Dirigent eines Orchesters, 
umgeben und unterstützt von Spezialisten. 
Als Verwalter begleite ich, unterstützt von 
der Verwaltung, den Kirchgemeinderat, füh-
re Projekte durch und moderiere und bereite 
Entscheidungen zur Entwicklung unserer 
Kirchgemeinde vor. Formell trage ich die Ver-
antwortung für das Finanzwesen der Kirch-
gemeinde, rechtlich für die Führung von 122 
Mitarbeitenden und mehr als 600 Freiwilli-
gen, dazu kommt die Aufsicht über Immobili-
en im Wert von mehreren Millionen Franken.

Sie kommen von der Privatwirtschaft. Ist ei-
ne Kirchgemeinde ähnlich zu führen wie ein 
Unternehmen?
Die Grundsätze zur Führung und Motivati-
on des Personals sind dieselben. Eine Kirch-
gemeinde bietet soziale und seelsorgerische 
Dienstleistungen an. Dabei geht es nicht 
um eine Gewinnmaximierung wie bei einem 
Unternehmen, sondern darum, nach den Vor-
gaben des Budgets einen guten Service zu 
gewährleisten. Die Verwaltung sorgt im Auf-
trag des Kirchgemeinderates für eine profes-
sionelle Führung, ein fundiertes Management 
der Arbeitsprozesse und der personellen und 
finanziellen Ressourcen. Die Pastoral kann 
sich dadurch auf ihre eigentliche Mission 
konzentrieren, das Wort Christi ins Zentrum 

zu stellen und den Bedürfnissen der Kirchge-
meindemitglieder gerecht zu werden.

Seit dem 1. April 2016 leiten Sie nun die 
Administration. Sind Sie überrascht oder 
entsprechen die ersten Erfahrungen Ihren 
Erwartungen?
Diese Aufgabe ist spannend, umfangreicher 
und vielseitiger als ich mir vorgestellt habe. Im 
Vordergrund steht nicht das Verwalten, son-
dern das Steuern eines wirklich grossen Schif-
fes. Das Engagement der Mitarbeitenden und 
der Freiwilligen ist ermutigend. Ich habe viele 
Ideen für die zukünftige Entwicklung, viel-
leicht etwas zu viele (lacht); für die Zukunft 
bin ich jedenfalls zuversichtlich.

Was ist zu tun, damit das vielfältige Engage-
ment der Kirche für die Gesellschaft in der 
Öffentlichkeit besser wahrgenommen wird?
Die Kirche ist sehr aktiv in unserer Gesell-
schaft, z.B. in der Jugend- und Altersarbeit 
und im Sozialbereich. Wir müssen vor allem 
daran arbeiten, mit Hilfe einer nachhaltig po-
sitiven Kommunikation unser Bild in der Öf-
fentlichkeit zu verbes sern. An Gelegenheiten 
mangelt es nicht, wir müssen sie nur aufgrei-
fen. Papst Franziskus und Bischof Felix Gmür 
sind zwei sehr gute Botschafter, es liegt an 
uns, die Arbeit in unserer Kirchgemeinde zu 
tun. Wir können als Katholikinnen und Ka-
tholiken stolz sein und dies auch so kommu-
nizieren! Dieses Thema liegt mir am Herzen 

und ich will mich mit der Unterstützung aller 
Akteure der Kirchgemeinde dafür einsetzen.

Finden Sie es wichtig, dass die Kirche in po-
litisch-ethischen Fragen öffentlich Stellung 
bezieht?
Ja, auf jeden Fall. Unsere Kirche ist kein 
staubiges Nest alter Konservatoren, völlig 
abgeschirmt von der Gesellschaft (lacht). Im 
Gegenteil, sie sollte ihre Werte nachdrück-
lich mit Hilfe aller Medien für die gesamte 
Öffentlichkeit kommunizieren, in einem Stil, 
welcher einer modernen Gesellschaft ent-
spricht. Es gilt alle Gelegenheiten auf allen 
Ebenen zu nutzen, um über unsere Aktivitä-
ten und Werte zu informieren, kurz: sie be-
kannt zu machen. 

Überall lautet das Schlagwort: Sparen! Auch 
in der Kirchgemeinde. Aber wo und wie soll 
hier gespart werden?
Der Bundesbeschluss zur Unternehmenssteu-
erreform III führt zu tieferen Steuereinnah-
men und einem geschätzten Verlust von Fr. 
800 000.–, wenn keine Massnahmen ergriffen 
werden. Einerseits kann eine bessere Nutzung 
der Gebäude und bebauten Grundfläche un-
serer Kirchgemeinde helfen, zusätzliche Miet-
einnahmen zu generieren. Andererseits sehe 
ich in zwei Bereichen mögliche Einsparungen. 
Ein erhebliches Potential hat hier der tägliche 
Betrieb, hier lassen sich Massnahmen um-
setzen, die für die Betroffenen kaum spürbar 

Pascal Bord in seinem Büro in der Villa Choisy. Foto: Niklaus Baschung
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sind. Der zweite ist die Optimierung der 
Arbeitsprozesse, zwischen den Zentren, den 
Sprachgruppen, dies unter Berücksichtigung 
der natürlichen Fluktuation beim Personal. 
Mein Ziel ist es, den Kurs ohne Entlassungen 
zu halten und einen guten Service für unsere 
Kirchenmitglieder zu garantieren. Aber dies 
wird nur möglich sein, wenn alle am selben 
Strang ziehen. 

Die Multikulturalität macht den Reichtum 
unserer Kirchgemeinde aus. Die Kirchen-
mitglieder möchten den Glauben in ihrer 
Sprache leben. Kann dieser Luxus in Zukunft 
noch gewährleistet werden?
Dies ist kein Luxus, unsere Sprachgemein-
schaften sind in der Tat ein Reichtum, den 
es zu behüten gilt. Allerdings: Wenn alle nur 
für sich alleine abgeschottet arbeiten, im Pfar-
reizentrum mit den eigenen Räumlichkeiten, 
der eigenen Sprache und jeder das Rad neu 
erfinden will, dann können Synergien bedau-
erlicherweise nicht genutzt und die besten 
Praktiken nicht übernommen werden. Die 
beiden Ziele sind aber kompatibel, wir müssen 
die richtige Balance finden.
Wegen dem Priestermangel, der Reduktion 
von Ressourcen, aber auch um uns zu berei-
chern, müssen die zwei- oder gar viersprachi-
gen Gottesdienste vervielfacht werden. Nach 
dem Motto: Aus weniger mehr machen. In 
meinen Erinnerungen an meine Zeit als Mi-
nistrant habe ich immer noch die Bilder der 
schönen Mitternachtsmessen, dreisprachig in 
der übervollen Kirche St. Maria, mit Musik, 
einem Chor, ein wahres Weihnachtsfest. Ich 
möchte meinen Beitrag dazu leisten, um dies 
wiederzubeleben.

«Unsere Sprachgemeinschaften sind 
ein Reichtum, den es zu behüten gilt.»

Sie engagieren sich auch politisch und stellen 
sich bei den kommenden Bieler Stadtrats-
wahlen zur Wiederwahl. Welche politischen 
Geschäfte betreffen auch die Interessen unse-
rer Kirchgemeinde?
In den nächsten Jahren werden die Heraus-
forderungen für unsere Kirchgemeinde in den 
Bereichen Soziales, Jugend, Drittes Alter und 
dem Planungs- und Bauwesen zunehmen. Die 
Kontakte mit der Stadt Biel werden sich ent-
sprechend vermehren. Die Position als Bieler 
Parlamentarier erleichtert mir den Zugang zu 
wichtigen Entscheidungsträgern. Dies erlaubt 
mir, in meiner Funktion als Verwalter, die 
Interessen unserer Kirchgemeinde effizient 
sicher zu stellen.

La version française de cette interview a été publiée 
dans l’angelus précédent: N° 35+36, pages 6 et 7.

Papst mahnt zu ökologischem Kurswechsel
Papst Franziskus hat einen ökologischen 
Kurswechsel verlangt. Wirtschaft und 
Politik dürften im Umgang mit der Um-
welt nicht von kurzfristigem Streben nach 
Gewinn und Wahlerfolgen bestimmt sein, 
schrieb er in einer Botschaft zum «Welt-
gebetstag für die Bewahrung der Schöp-
fung». Die Folgen der Erderwärmung 
machte er unter anderem für die weltweiten 
Migrationsbewegungen verantwortlich.

Für die armen Länder der Südhalbkugel ver-
langte der Papst mehr Geld und technische 
Unterstützung zur Bewältigung der Folgen 
des Klimawandels. Jeden einzelnen rief er zu 
einer Verhaltensänderung im Alltag auf, etwa 
beim Abfallsortieren oder Carsharing.

Ausbeutung ist eine «Sünde»
Eine «unverantwortliche Ausbeutung der Er-
de» und Schädigung der Schöpfung nannte 
Franziskus eine «Sünde». Umweltzerstörung 
stellte er in Zusammenhang mit der weltwei-
ten Armut. «Gott hat uns einen blühenden 
Garten geschenkt, wir aber sind dabei, ihn 
in eine von Schutt, Wüsten und Schmutz 
verseuchte Ebene zu verwandeln», schrieb er. 
Als Ursachen nannte er individuelles Fehlver-
halten im Rahmen einer «falsch verstandenen 
Wohlstandskultur», aber auch ein «System, 
das die Logik des Gewinns um jeden Preis 
durchgesetzt hat».

Christen wie Gläubige anderer Religionen 
und alle Menschen müssten ihrem «gemein-
samen Haus, der Erde, Barmherzigkeit erwei-
sen», so der Papst. Er beklagte den Verlust der 
Artenvielfalt und verwies auf «Dürreperioden, 
besorgniserregendere extreme meteorologische 

Ereignisse» als Folgen des globalen Tempera-
turanstiegs. Der Klimawandel trage auch «zu 
der entsetzlichen Krise der Zwangsmigration 
bei», so Franziskus. «Die Armen der Welt, die 
den Klimawandel am wenigsten zu verant-
worten haben, sind die Verletzlichsten und 
leiden bereits unter den Auswirkungen.»

Lob für die Agenda 2013
Der Papst lobte die im September 2015 be-
schlossene Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung und das Klima-Abkommen von Pa-
ris im Dezember 2015, das eine Begrenzung 
der Erderwärmung vorsieht. Die Bürger hät-
ten jetzt auf Regierungen und Unternehmen 
einzuwirken, dass die Ankündigungen umge-
setzt und «noch ehrgeizigere Ziele» angepeilt 
werden.
Katholiken mahnte er zur Gewissenserfor-
schung und zur Beichte ihrer Sünden gegen 
die Schöpfung. Jeder müsse seinen «kleineren 
oder grösseren Beitrag zur Verunstaltung und 
Zerstörung der Schöpfung» anerkennen, so 
rief Franziskus zu Verhaltensänderungen im 
Alltag auf. Dazu gehöre etwa das Einsparen 
von Plastik und Papier, bewusstere Verwen-
dung von Wasser, Lebensmitteln und Strom, 
Mülltrennung, sorgsamer Umgang mit ande-
ren Lebewesen oder die Bevorzugung öffent-
licher Verkehrsmittel. «Wir dürfen nicht mei-
nen, diese Anstrengungen seien zu gering, um 
die Welt zu verbessern», so der Papst. 
 (kath.ch)

Info: Seit 2015 begeht die katholische Kirche 
alljährlich am 1. September den Weltgebets-
tag zum Schutz der Schöpfung. Damit schloss 
sich Papst Franziskus einer Initiative der or-
thodoxen Kirche an.

Unsere Wohlstandkultur bedroht die Erde. Foto: zVg
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Ein Biotop im Garten des Jugendhauses 
Der ökumenische Wahlfachkurs «Bioto-
pia» hat im Mai 2016 im Garten des Ju-
gendhauses Zionsweg ein Biotop gebaut. 
Dieser Kurs fand zweimal an einem Mitt-
wochnachmittag und einmal an einem 
Samstag statt. An dem ökumenischen 
Wahlfachkurs nahmen acht Jugendliche 
teil. Diese Jugendlichen sind im Alter von 
13–15 Jahren. 

Am ersten Nachmittag haben sich die Jugend-
lichen in Lerngruppen die Theorie erarbeitet. 
Dabei hat sich jede Lerngruppe auf ein spe-
zifisches Thema zum Teichbau konzentriert. 
Anschliessend an die Theorie haben sie den 
passenden Platz für den Teich gesucht und die 
Grundform mit einem Seil abgesteckt. 

Gemüsegarten
Am zweiten Nachmittag haben sie begonnen, 
das Loch auszugraben. Mit dem vielen Rest 
der Erde wurde neben dem Teich ein Beet 
gemacht. Da nicht alle acht gleichzeitig beim 
Lochgraben helfen konnten, hat die Hälfte 
der Jugendlichen beim Gemüsegarten des Ju-
gendhauses ein neues Beet gemacht. 

Am dritten Tag wurde zuerst das Loch fertig 
ausgegraben und danach alle spitzigen Steine 
entfernt. Als das Loch fertig war, wurde da-
rin Sand verteilt. Wenn der Sand überall gut 
verteilt ist, wird ein Teichvlies darüber gelegt. 
Anschliessend wird die Teichfolie ausgebreitet 
und zurecht gedrückt. Sobald es möglichst 
keine Falten mehr hat, wird die Folie zer-
schnitten. 

Wasserpflanzen
Wenn die Folie richtig sitzt, wird der Teich et-
wa bis zu einem Drittel gefüllt. Danach muss 
man das Wasser etwas setzen lassen. Nach 
einer gewissen Zeit kann man den Teich wie-
der bis zum nächsten Drittel füllen. Zu einem 
Teich gehören natürlich auch Wasserpflanzen. 
Nach dem Auffüllen des Wassers, bis zum ers-
ten Drittel, werden die grössten Wasserpflan-
zen in einem Korb eingesetzt. Danach werden 
die mittleren Wasserpflanzen und am Schluss 
die kleinsten Wasserpflanzen eingesetzt. Zum 
Schluss wird die Teichfolie noch mit Kies be-
deckt. 

Die Jugendlichen waren motiviert und hat-
ten Freude daran das Biotop zu bauen. Nach 
diesen drei Tagen hatten die Jugendlichen das 
Biotop fertig gebaut. 

 Jacqueline Hänseler, 
 Praktikantin Fachstelle Jugend

Im Garten des Jugendhauses am Zionsweg wurde dieses Jahr nicht nur gepflanzt. Im Rahmen eines öku-
menischen Wahlfachkurses wurde auch ein Biotop gebaut. Fotos: zVg
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Carta encíclica Laudato si’ del Papa Francisco
sobre el cuidado de la casa común (19)

Capítulo tercero: 
Raíz humana de la 
crisis ecológica
III. Crisis y consecuencias del  
antropocentrismo moderno (3)

En cualquier planteo sobre una ecología inte-
gral, que no excluya al ser humano, es indis-
pensable incorporar el valor del trabajo, tan 
sabiamente desarrollado por San Juan Pablo 
II en su encíclica Laborem exercens. Recorde-
mos que, según el relato bíblico de la creación, 
Dios colocó al ser humano en el jardín recién 
creado (cf. Gn 2,15) no sólo para preservar lo 
existente (cuidar), sino para trabajar sobre ello 
de manera que produzca frutos (labrar). Así, 
los obreros y artesanos «aseguran la creación 
eterna». En realidad, la intervención huma-
na que procura el prudente desarrollo de lo 
creado es la forma más adecuada de cuidarlo, 
porque implica situarse como instrumento de 
Dios para ayudar a brotar las potencialidades 
que él mismo colocó en las cosas: «Dios puso 
en la tierra medicinas y el hombre prudente no 
las desprecia». 

Si intentamos pensar cuáles son las relaciones 
adecuadas del ser humano con el mundo que 
lo rodea, emerge la necesidad de una correc-
ta concepción del trabajo porque, si hablamos 
sobre la relación del ser humano con las cosas, 
aparece la pregunta por el sentido y la finali-
dad de la acción humana sobre la realidad. No 
hablamos sólo del trabajo manual o del trabajo 
con la tierra, sino de cualquier actividad que 
implique alguna transformación de lo existen-
te, desde la elaboración de un informe social 
hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. 
Cualquier forma de trabajo tiene detrás una 
idea sobre la relación que el ser humano puede 
o debe establecer con lo otro de sí. La espi-
ritualidad cristiana, junto con la admiración 
contemplativa de las criaturas que encontra-
mos en san Francisco de Asís, ha desarrollado 
también una rica y sana comprensión sobre el 
trabajo, como podemos encontrar, por ejemplo, 
en la vida del beato Carlos de Foucauld y sus 
discípulos. 

Recojamos también algo de la larga tradición 
del monacato. Al comienzo favorecía en cierto 
modo la fuga del mundo, intentando escapar 
de la decadencia urbana. Por eso, los monjes 
buscaban el desierto, convencidos de que era el 
lugar adecuado para reconocer la presencia de 

Dios. Posteriormente, San Benito de Nursia 
propuso que sus monjes vivieran en comuni-
dad combinando la oración y la lectura con el 
trabajo manual (ora et labora). Esta introduc-
ción del trabajo manual impregnado de senti-
do espiritual fue revolucionaria. Se aprendió a 
buscar la maduración y la santificación en la 
compenetración entre el recogimiento y el tra-
bajo. Esa manera de vivir el trabajo nos vuelve 
más cuidadosos y respetuosos del ambiente, 
impregna de sana sobriedad nuestra relación 
con el mundo.

Decimos que «el hombre es el autor, el cen-
tro y el fin de toda la vida económico-social». 
No obstante, cuando en el ser humano se daña 
la capacidad de contemplar y de respetar, se 
crean las condiciones para que el sentido del 
trabajo se desfigure. Conviene recordar siem-
pre que el ser humano es «capaz de ser por sí 
mismo agente responsable de su mejora ma-
terial, de su progreso moral y de su desarrollo 
espiritual». El trabajo debería ser el ámbito 
de este múltiple desarrollo personal, donde 
se ponen en juego muchas dimensiones de la 
vida: la creatividad, la proyección del futuro, 
el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los 
valores, la comunicación con los demás, una 
actitud de adoración. Por eso, en la actual rea-
lidad social mundial, más allá de los intereses 
limitados de las empresas y de una cuestiona-
ble racionalidad económica, es necesario que 
«se siga buscando como prioridad el objeti-
vo del acceso al trabajo por parte de todos». 
Estamos llamados al trabajo desde nuestra 
creación. No debe buscarse que el progreso 
tecnológico reemplace cada vez más el trabajo 
humano, con lo cual la humanidad se dañaría 
a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte 
del sentido de la vida en esta tierra, camino 
de maduración, de desarrollo humano y de 
realización personal. En este sentido, ayudar 
a los pobres con dinero debe ser siempre una 
solución provisoria para resolver urgencias. El 
gran objetivo debería ser siempre permitirles 
una vida digna a través del trabajo. Pero la 

orientación de la economía ha propiciado un 
tipo de avance tecnológico para reducir costos 
de producción en razón de la disminución de 
los puestos de trabajo, que se reemplazan por 
máquinas. Es un modo más como la acción 
del ser humano puede volverse en contra de 
él mismo. La disminución de los puestos de 
trabajo «tiene también un impacto negativo en 
el plano económico por el progresivo desgaste 
del «capital social», es decir, del conjunto de 
relaciones de confianza, fiabilidad, y respeto 
de las normas, que son indispensables en toda 
convivencia civil».
En definitiva, «los costes humanos son siem-
pre también costes económicos y las disfuncio-
nes económicas comportan igualmente costes 
humanos». Dejar de invertir en las personas 
para obtener un mayor rédito inmediato es 
muy mal negocio para la sociedad.

Para que siga siendo posible dar empleo, es 
imperioso promover una economía que favo-
rezca la diversidad productiva y la creatividad 
empresarial. Por ejemplo, hay una gran va-
riedad de sistemas alimentarios campesinos 
y de pequeña escala que sigue alimentando a 
la mayor parte de la población mundial, uti-
lizando una baja proporción del territorio y 
del agua, y produciendo menos residuos, sea 
en pequeñas parcelas agrícolas, huertas, caza 
y recolección silvestre o pesca artesanal. Las 
economías de escala, especialmente en el sec-
tor agrícola, terminan forzando a los pequeños 
agricultores a vender sus tierras o a abandonar 
sus cultivos tradicionales. Los intentos de al-
gunos de ellos por avanzar en otras formas de 
producción más diversificadas terminan sien-
do inútiles por la dificultad de conectarse con 
los mercados regionales y globales o porque la 
infraestructura de venta y de transporte está 
al servicio de las grandes empresas. Las auto-
ridades tienen el derecho y la responsabilidad 
de tomar medidas de claro y firme apoyo a los 
pequeños productores y a la variedad produc-
tiva. Para que haya una libertad económica de 
la que todos efectivamente se beneficien, a ve-
ces puede ser necesario poner límites a quienes 
tienen mayores recursos y poder financiero. 

Una libertad económica sólo declamada, pero 
donde las condiciones reales impiden que mu-
chos puedan acceder realmente a ella, y donde 
se deteriora el acceso al trabajo, se convierte en 
un discurso contradictorio que deshonra a la 
política. La actividad empresarial, que es una 
noble vocación orientada a producir riqueza y 
a mejorar el mundo para todos, puede ser una 
manera muy fecunda de promover la región 
donde instala sus emprendimientos, sobre to-
do si entiende que la creación de puestos de 
trabajo es parte ineludible de su servicio al 
bien común. 
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Le informazioni della MCI a pagina 22

Vita della comunità
Viaggio Gruppo Giovani-ssimi, maggio 2016, Assisi-Roma: Creato e Misericordia

Ciao!
Se hai più di 14 anni desideriamo di cuore 
invitarti a far parte del nostro Gruppo Gio-
vani-ssimi della Missione Cattolica Italiana di 
Biel/Bienne.
Abbiamo bisogno anche di te, delle tue idee, 
dei tuoi pensieri, dei tuoi sorrisi…

Le attività proposte saranno tante, avremo 
spazio per riflettere e confrontarci, comunicare 
e divertirci! Inoltre sarà un’occasione per cono-
scerti meglio con ragazzi/e della tua età e per 
passare del tempo con loro!

Ci troveremo il sabato sera per gli incontri 
formativi  e per condividere alcune ore al bar.

Ti aspettiamo!
Per il Gruppo Giovani-ssimi e gli Educatori
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Unité pastorale francophone Bienne-La Neuveville

Se connaître et préparer demain
Du 23 au 25 août 2016, le Groupe pasto-
ral de la nouvelle Unité pastorale franco-
phone de Bienne-La Neuveville s’est réuni 
à Ste-Marie. Un temps pour apprendre à 
se connaître et préparer, dans ses grandes 
lignes, l’année pastorale 2016–2017.

«A peine l’année pastorale a-t-elle commencé, 
qu’elle est déjà pratiquement finie!» a ironisé 
l’abbé Patrick Werth. Cocasse, mais vrai. Sur-
tout en Eglise, semble-t-il. Pour leur première 
rencontre, avant même de s’atteler au pro-
gramme des activités pastorales à venir, les dix 
membres du nouveau Groupe pastoral ont pris 
le temps de faire connaissance. Cela s’est fait 
de façon ludique, originale, motivante, dans la 
joie et avec le sérieux nécessaires, tout en pro-
fondeur et en couleurs. Autant d’ingrédients 
utiles à qui veut collaborer dans le prisme de 
la fraternité, le respect de l’altérité et l’alliance 
des charismes. 

Une année pastorale, ça se prépare comme un 
festin. Chacun a mis la main à la pâte commu-
nautaire en déployant ses talents et son poten-
tiel. C’est ce qu’a fait – de façon très concrète –
le Groupe pastoral. Sous la houlette experte de 
Claudine Brumann, tout le monde a œuvré au 
repas pris en commun. Un dîner qui avait du 
goût, du sel, du piquant, du sucré; en somme: la 
palette des saveurs de chacun(e). Cependant, si 
le travail emprunte la voie de la convivialité, il 
passe aussi par des temps de réunion tissés de 
réflexions, bilans, perspectives, projets et visions 
pastorales. Que ferons-nous, pour qui, avec qui, 
quand et comment? A fin août, les grandes 
lignes pastorales ont été tracées; le reste s’écha-
faudera au fil du temps, en fonction des don-
nées et des réalités rencontrées.

L’équipe pastorale (pour Bienne: les abbés 
Patrick Werth et François-Xavier Gindrat et 
l’animateur pastoral Emmanuel Samusure; 
pour La Neuveville: l’assistant pastoral Yan-
nick Salomon) et le Groupe pastoral (Claudine 

Brumann, Madeleine Froidevaux, Corinne 
Thüler, François Crevoisier, Numa Sutter et 
Christiane Elmer) se réjouissent de cette col-
laboration nouvelle pour faire toujours mieux 
rayonner l’Evangile et rejoindre les gens.

En quoi consiste l’Unité pastorale francophone 
Bienne-La Neuveville? Quelles collaborations 
seront envisagées? Quelle sera la marge de 
manœuvre des uns et des autres au sein de ce 
territoire pastoral élargi? Autant de questions 
qui trouveront leurs réponses au cours des pro-
chaines éditions de l’angelus.

 Texte et photos: Christiane Elmer

Un repas concocté par tous, puis partagé. Des 
réunions de travail prolifiques pour une «mise 
en bouche» de l’année pastorale 2016–2017. La 
création de synergies au sein de l’Unité pastorale 
francophone Bienne-La Neuveville prendra un 
certain temps. Il s’agira de bien sentir quelles sont 
les réalités et les priorités propres à chaque entité.

Le groupe pastoral, de g. à dr.: abbé Patrick Werth, Christiane Elmer, Claudine Brumann, Madeleine 
Froidevaux, abbé François-Xavier Gindrat, Numa Sutter, François Crevoisier, Emmanuel Samusure, Yan-
nick Salomon, Corinne Thüler Photo: D. Bähler
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Sortie des aînés 2016

A la découverte de l’Abbaye de Montbenoît 
Cinquante-sept personnes de la Commu-
nauté francophone de Bienne et environs ont 
pris part à la sympathique sortie des aînés, le 
mercredi 31 août 2016, sous la houlette de 
François Crevoisier, accompagné de l’abbé 
François-Xavier Gindrat et d’Emmanuel Sa-
musure. Le car a emmené cette joyeuse équipe 
en France voisine, à Montbenoît, entre Pon-
tarlier et Morteau. Là, les aînés ont eu la joie 
de visiter l’abbaye fondée par des augustins 
(XIIe–XVIe siècles) et de profiter des explica-
tions de la jeune – et dynamique – guide de 13 
ans (!), Anna. Avant le repas, le groupe a pris 
part à la messe, célébrée par l’abbé François-
Xavier. Un excellent repas au restaurant «Le 
Sire de Joux» a permis à chacune et chacun de 
savourer aussi des moments de convivialité. A 
signaler encore, dans la bonne humeur géné-
rale, l’intervention surprise de faux douaniers 
au passage de la République du Saugeais, à 
Montbenoît. Parce que le rire est le propre de 
l’homme et qu’il réjouit le Ciel lorsqu’il est 
partagé, pour le plus grand bien de tous!

Le groupe a visité l’église avec son chœur Re-
naissance et ses magnifiques stalles, ainsi que 
le cloître, l’ancienne cuisine des moines et le 
cachot. Anna, avec son bel accent du terroir, a 
fourni toutes les explications avec brio.

Photos: Christiane Elmer. www.cathberne.ch/organisation/unites-pastorales/communaute-francophone-
de-bienne-et-environs/galeries-photos/divers/
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Etre jeune et croyant aujourd’hui
On peut vivre sa foi seul(e), en groupe ou 
au cœur de vastes rassemblements. C’est le 
cas de deux jeunes filles de 17 ans, Daniela 
Pimenta et Ana Andrade, qui se sont ren-
dues aux JMJ (Journées Mondiales de la 
Jeunesse) de Cracovie cet été, avec une 
quarantaine d’autres jeunes du Jura pasto-
ral et des milliers d’autres, de tous les pays.

Rayonnantes, c’est ainsi que Daniela et Ana 
sont rentrées de Cracovie. «Nous avions déjà 
pris part à des JMJ nationales, à Fribourg, l’an 
passé, et on voulait vraiment vivre ça au niveau 
international. C’était une expérience tellement 
belle, tellement inoubliable qu’on a envie de 
repartir aux prochaines JMJ, au Panama!» 
s’exclament en chœur les deux jeunes filles. 
«D’ailleurs, on en a déjà un peu parlé dans 
notre groupe (ndlr: le groupe de jeunes du Jura 
pastoral comprenant 42 jeunes). On aimerait 
tous aller à ces JMJ de Panama dans trois ans».

Ce doit être impressionnant de voir des mil-
liers de jeunes rassemblés pour vivre leur foi…
Daniela et Ana: Oh oui! Il y avait une telle 
foule de jeunes!… C’est indescriptible! Tout le 
monde devrait pouvoir vivre cela dans sa vie, 
au moins une fois. Même les organisateurs ne 
savaient pas combien de gens il y avait, et de 
tant de pays différents! C’était vraiment moti-
vant d’être entre jeunes! Si aux JMJ il y avait eu 
plus de personnes âgées avec nous, ça n’aurait 
pas été pareil. Là-bas, on s’est tous sentis égaux. 
On sait qu’on est là pour la même chose, parce 
qu’on croit en Dieu. Il n’y a aucune gêne. Et 
on a le courage d’aller parler avec des inconnus.

Etre jeune et croyant, ça n’est donc pas rin-
gard?
Daniela: Non. Moi, avant ces JMJ, j’avais une 
certaine gêne à dire que j’étais croyante. Mais 
de voir tous ces jeunes rassemblés, qui croient 
en Dieu, comme nous, eh bien… cela m’a ras-
surée, m’a fortifiée dans ma foi. Je me suis dit: 
«si eux n’ont pas honte; alors moi non plus!»

Ana: Moi, je ne me suis jamais sentie gênée 
de parler de ma foi. Je parle parfois avec des 
personnes de ma classe qui ne sont pas catho-
liques, qui sont d’une autre religion ou même 
athées. On me dit souvent: «Mais pourquoi 
tu crois en quelque chose que tu n’as jamais 
vu? Si Dieu existe, alors pourquoi toutes ces 
guerres?» Nous, on connaît la réponse, mais 
c’est difficile d’expliquer ça aux gens. Aux JMJ, 
il n’y avait pas ce problème vu qu’on croyait 
tous en Dieu. 

Comment vivez-vous votre foi au quotidien?
Ana: Toutes les deux, on fait partie du comité 
des servant(e)s de messe. Mais il n’y a pas que 
la messe où l’on peut vivre sa foi. On peut 
méditer ou passer un moment seul(e) avec 
Dieu, discuter avec Lui et laisser tomber ses 
barrières.

Daniela: Avant les JMJ, je me posais souvent 
des questions sur ma foi: «est-ce que j’y crois 
vraiment?» Et puis là, avec tous ces autres 
jeunes, et avec aussi le pape qui nous disait: 
«Ne confondez pas le bonheur avec un canapé. 
Prenez vos crampons, allez-y!» Maintenant, 
oui, j’ai moins de doutes sur ma foi!

Que vous apporte la foi comme plus?
Ana: Mes parents ont décidé pour moi que je 
sois catholique, baptisée, que je suive le cursus 
catéchétique jusqu’à la confirmation. C’est plus 
tard, quand arrivent des moments où j’ai be-
soin d’aide, où j’ai peut-être des doutes, que je 
me rends bien compte qu’il y a quelque chose 
ou, plutôt, Quelqu’un, qui me donne envie 
d’avancer et m’encourage à ne pas me laisser 
abattre. Tout ce que j’ai appris en catéchèse 
m’aide à devenir meilleure. Et aussi meilleure 
pour les autres.

Les églises se vident. Que pourrait-on faire 
pour redynamiser la joie de pratiquer?
Daniela: Aux JMJ, il y avait beaucoup de 
jeunes, ça nous motivait. Je pense qu’il fau-
drait que les jeunes ne se disent pas qu’aller à 
la messe, c’est ringard et que ça ne sert à rien. 
C’est clair que quand on voit plein de per-
sonnes âgées à la messe, ça nous donne moins 
envie d’y aller. Même si, bien sûr, on n’a rien 
contre les gens plus âgés… On a la chance 
maintenant d’avoir un prêtre plus jeune; cela 
peut motiver plus de jeunes à participer. C’est 
bien qu’il y ait du neuf, un peu d’humour et 
qu’on se mette en dialogue avec nous.

 Propos recueillis par Christiane Elmer

D’Auschwitz à Cracovie…
Dans les rues de Cracovie, les 42 jeunes 
du Jura Pastoral sont joyeux, enthousiastes. 
Très soudés aussi. Pour plusieurs raisons, à 
commencer par le chemin parcouru pour 
gagner la capitale mondiale de la jeunesse. 
Durant deux jours, le groupe s’est confronté 
à la sombre réalité d’Auschwitz (Oswie-
cim), proche de Cracovie. «Nous avons 
fait mémoire des personnes décédées dans 
ce camp de concentration», explique Noël 
Pedreira, accompagnateur responsable. Pour 
l’agent pastoral, cette étape est une prépara-
tion aux JMJ. «Une occasion de découvrir la 
miséricorde par son contraire».

Mélanie aurait dû être le 43e pèlerin du 
groupe et participer, elle aussi, aux JMJ 
avec le Jura Pastoral. Et ce, malgré un lourd 
handicap. Mais la jeune fille est décédée au 
début du mois de juin, après trois semaines 
d’hospitalisation. Le groupe avait tout pré-
paré pour vivre l’aventure polonaise avec 
elle. «Elle est là, avec nous, confie Noël 
Pedreira. Je ressens quelque chose de l’ordre 
de la communion des saints. Mélanie avait 
une foi profonde. Elle a réellement été tou-
chée par la grâce, malgré ses souffrances. La 
confiance en Jésus dont parle sainte Faus-
tine se manifestait en elle». 
 (cath.ch-apic/pp)

Daniela Pimenta et 
Ana Andrade, deux 
jeunes filles pleines 
de joie et de foi.

Photo: Chr. Elmer



Polémique sur la burqa

Vers une stigmatisation des musulmans?
«Il faut prendre au sérieux» le récent son-
dage indiquant que 71% des Suisses vote-
raient pour une interdiction du port de 
la burqa, souligne Pascal Gemperli, pré-
sident de l’Union vaudoise des associations 
musulmanes (UVAM). Pour autant, il 
considère qu’une interdiction du voile inté-
gral ne serait pas une réponse adéquate au 
malaise palpable des Suisses par rapport à 
une manière rigoriste de vivre l’islam.

Un sondage conjoint mené pour les hebdoma-
daires Le Matin Dimanche et SonntagsZeitung 
a révélé le 28 août 2016 que 71% des Suisses 
accepteraient l’initiative prônant l’interdiction 
du port de la burqa. Le «oui» est massif autant 
chez les Romands que chez les Alémaniques 
et chez les hommes que chez les femmes. 55% 
des personnes interrogées approuvent l’ini-
tiative lancée en mars par le comité d’Eger-
kingen, visant à interdire le voile intégral en 
Suisse. 16% se disent plutôt d’accord, 9% 
sont plutôt opposés, alors que 17% rejettent 
le texte et que 3% ne se prononcent pas. Le 
comité d’Egerkingen, mené par des membres 
de la droite conservatrice, a jusqu’en septembre 
2017 pour réunir les 100 000 signatures néces-
saires au processus de validation de l’initiative.

Une politique de l’émotionnel
Pascal Gemperli confie à cath.ch ne pas être 
étonné par ces résultats. «D’après la manière 
dont la question était posée et au vu de la 
force symbolique que revêt le voile intégral, 
je m’attendais à ce genre de pourcentage», 
assure-t-il. Mais même s’il dit pouvoir com-
prendre les personnes favorables au «oui», le 
responsable musulman estime qu’une interdic-
tion du voile intégral ne constituerait pas une 
réponse appropriée au malaise existant dans 
la population. «On est dans une politique de 

symboles qui induit les gens en erreur en leur 
faisant penser qu’on peut ainsi résoudre les 
problèmes. On est dans l’émotionnel», com-
mente-t-il.

0,02% des musulmanes concernées
Il tient à rappeler à quel point le port du voile 
intégral est minoritaire chez les musulmans 
de Suisse. «Cela ne concerne tout au plus que 
quelques dizaines de personnes», donc moins 
de 0,02% des femmes musulmanes. Dans la 
communauté musulmane suisse, tout comme 
dans le canton de Vaud où il est particuliè-
rement actif, il affirme ne connaître aucune 
femme portant un habit qui lui dissimule le 
visage. C’est principalement sur cet aspect que 
Pascal Gemperli critique le texte de l’initiative. 
«On associe la communauté musulmane à 
quelque chose que – dans son immense majo-
rité – elle rejette», lance-t-il. Le Vaudois craint 
ainsi que cette polémique constitue une façon 
de stigmatiser les musulmans du pays. «Les 
musulmans de Suisse, c’est bien autre chose 
que les minarets et la burqa. Nous avons des 
choses bien plus importantes à discuter.»

Poser les vraies questions
Bien qu’il comprenne certains arguments des 
partisans, notamment sur le fait que le voile 
intégral puisse supprimer l’identité de la per-
sonne, il réfute d’autres arguments portés par 
le comité d’initiative. Pour Pascal Gemperli, 
l’argument de sécurité, en particulier, ne tient 
pas. «Il n’y a pas besoin de porter une burqa 
pour commettre un attentat», souligne-t-il.

«Nous perdons notre temps à nous défendre»
Il est également sceptique concernant l’aspect 
de protection des femmes. «Si les femmes 
en question portent le voile volontairement, 
alors je pense qu’il faut plutôt agir par des 

méthodes pédagogiques. Si on remarque 
qu’elles sont effectivement forcées, les lois déjà 
existantes doivent permettre de régler le pro-
blème, notamment l’article sur la contrainte 
du Code pénal». Le Vaudois martèle que les 
communautés musulmanes pourraient être un 
partenaire à cet égard. «Mais nous perdons 
notre temps à nous défendre plutôt qu’à agir 
ensemble vers un objectif commun, qui est la 
protection de la femme de toute contrainte». 
Le président de l’UVAM est en fait favorable 
à la constitution d’un contre-projet à l’initia-
tive, qui engloberait la question de la burqa 
dans un cadre plus général réglant notamment 
la place des signes religieux dans l’espace pu-
blic et la clarification des droits et des devoirs 
de la communauté musulmane en Suisse à tra-
vers le cadre légal.

Gottfried Locher pour une interdiction de  
la burqa
Le président du Conseil de la Fédération des 
Eglises protestantes de Suisse (FEPS), Gott-
fried Locher, s’est exprimé, dans un entretien 
diffusé le 29 août par les quotidiens aléma-
niques Tages-Anzeiger et Bund, en faveur 
d’une interdiction de dissimuler son visage en 
public.

«On ne se promène pas nu dans la rue»
Chacun doit montrer son visage en public, 
estime le responsable protestant. «Celui qui 
ne montre pas son visage cache l’essentiel 
de son identité». Selon lui, «une interdiction 
de déguisement est meilleure qu’une inter-
diction spécifique de la burqa». Il est malgré 
tout opposé à la mise en place d’un code ves-
timentaire. Mais grâce à une loi, «nous défi-
nissons des limites, et ce, dans les deux sens», 
remarque le pasteur. On ne se promène pas 
nu dans la rue, poursuit-il. «D’un autre côté, 
nous nous assurons que quelqu’un, qui se 
déplace sur le domaine public, possède une 
identité». Cela inclut que l’on puisse voir le 
visage, explique-t-il. Gottfried Locher estime 
que religion et burqa doivent être considérées 
séparément. Le visage voilé avec une burqa 
n’est pas une caractéristique de l’ensemble de 
l’islam, note-il.

Et du côté de l’Eglise catholique?
Du côté de l’Eglise catholique, la question est 
en train d’être débattue. Contacté par cath.ch, 
l’évêché de Lausanne, Genève est Fribourg 
(LGF) assure que l’Eglise communiquera sur 
le sujet en temps voulu. Il est prévu que l’as-
semblée de la Conférence des évêques suisses 
(CES) discute de la question du voile intégral 
la semaine prochaine. Le groupe de travail Is-
lam de la CES s’exprimera en outre à ce sujet 
en septembre.  
 (cath.ch-apic/ag/rz)
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shibashi du 
lundi matin

Méditation – Prière – Mouvement en la  
chapelle de St-Nicolas
Bienvenue à cette offre hebdomadaire! Le lun-
di matin 19 septembre, 17, 24 et 31 octobre, 7, 
14, 21 et 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre, 
de 9.00 à 10.00, en la chapelle de St-Nicolas, 
au chemin de Sion. Avec Mme Claire-Lise 
Salzmann.
Un temps intérieur pour se relier au Souffle, 
un temps pour être dans l’instant présent, un 
espace pour entrer dans la journée grâce aux 
mouvements simples et lents du Shibashi.

shibashi du  
vendredi soir
Méditation – Prière – Mouvement en la  
chapelle de St-Nicolas
Chaque dernier vendredi du mois, de 19.30 à 
20.15, en l’église de St-Nicolas (rue Aebi 86).
En mouvement, en silence, simplement être. 
L’âme respire le mystère divin. Ici, maintenant, 
dans le corps.

Prochaines rencontres: 23 septembre (en rai-
son des vacances scolaires), 28 octobre, 25 
novembre et 16 décembre (avant les fêtes de 
Noël). Avec Madeleine Froidevaux.

concert
Concert du chœur Jubilate
Le chœur Jubilate de Bienne (direction Oli-
vier Membrez), avec Johan Treichel (orgue), 
Jens Bracher (trompette), Benoît Piccand 
(électronique) interprètent des œuvres de 
Henry Purcell, John Tavener, John Cage, Jona-
than Harvey et Thomas Tallis.

Ce concert sera donné:
dimanche 18 septembre à 17.00 au temple 
allemand de Bienne, samedi 24 septembre 
à 20.00 au temple de Court, et dimanche 25 
septembre à 17.00 à la Blanche Eglise de La 
Neuveville.

lecture

«Mère Teresa», la maman de Calcutta, par 
Roberto Allegri, aux Editions St-Augustin
Petit rappel: le 4 septembre 2016, le pape 
François a canonisé Mère Teresa. Cet ouvrage 
n’est pas une biographie, mais un récit de vie 
racontant la partie moins documentée de la 
vie de Mère Teresa, depuis son enfance et tout 
ce qui a précédé et préparé la période la plus 
connue de la vie de la sainte de Calcutta. L’au-
teur rappelle toutes les actions marquantes de 
la vie de cette religieuse hors du commun, en 
se basant sur des faits, des lettres, des prières et 
des idées de Mère Teresa.

expo

3e biennale singinoise à Tavel –  
Art contemporain sur le thème de la lumière
Une expo à découvrir jusqu’au 6 novembre 
au Musée singinois. Un parcours thématique 
à travers l’exposition – La lumière dans l’his-
toire de l’art – vous sera proposé vendredi 23 
septembre à 17.30. Heures d’ouverture: de 

jeudi à dimanche, de 14.00 à 17.00. Fermé le 
1er vendredi du mois. Inscriptions et visites de 
groupes en dehors des heures régulières: tél. 
079 487 57 75. www.senslermuseum.ch

prière
Bientôt octobre, mois du Rosaire!
Bienvenue à 16.00 en la chapelle de St-Nico-
las (à Bienne), durant tout le mois d’octobre, 
du lundi au samedi, pour prier ensemble le 
chapelet et se tourner vers Marie.

médias
PARABOLIQUES, le 
magazine œcuménique 
des Eglises biennoises 
sur Canal 3. 

Dimanche 10.30 / Rediffusion jeudi à 
19.10.

–  18 et 22 septembre: Mon enfant du Viet-
nam

–  25 et 29 septembre: Le dernier sonneur 
de cloches

www.paraboliques.ch – www.canal3.ch

TELEGLISE, l’émission des Eglises de 
Bienne et du Jura bernois sur TeleBie-
lingue. 

Tous les jours à 10.30 et 16.30. 

– Dès le 11 septembre: Retour aux origines
–  Dès le 25 septembre: Villa Ritter, un 

foyer pour la jeunesse biennoise

www.telebielingue.ch
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Service des médias du Jura pastoral

Le service de communication du  
Jura pastoral (SCJP) 
Depuis le 1er août 2016, le Service d’infor-
mation catholique (SIC) et le Service audio-
visuel du Jura pastoral (SAJP) ont fusionné 
pour donner corps au Service de communi-
cation du Jura pastoral, alias SCJP.

Le Service de communication du Jura pastoral 
est appelé à gérer la communication interne 
et externe ainsi que la promotion de l’Eglise 
catholique pour la partie francophone du dio-
cèse de Bâle, sous la responsabilité du Vica-
riat épiscopal et en étroite collaboration avec 
les Unités pastorales et les Services pastoraux 
du Jura pastoral. Au-delà de la gestion du site 
internet (www.jurapastoral.ch) et du pério-
dique imprimé (lebulletin.ch), le SCJP tient 
un rôle important dans la communication en 
pastorale, notamment par le biais du prêt de 
matériel audiovisuel, la réalisation de films 
(fiction, reportage, clips, etc.). Le SCJP met 
aussi à disposition des paroisses, des services 
ou des catéchistes une collection importante 
de films et de documentaires (DVD) et ce, 
gratuitement. Dès lors, ce sont les trois per-
sonnes des services fusionnés qui animent le 
SCJP, à savoir: Jean-Claude Boillat, diacre, 
responsable du service; Rémy Charmillot, 
ingénieur, «webmaster» en charge de la ges-
tion du site internet; Pascal Tissier, journaliste, 
rédacteur en chef du magazine lebulletin.ch.

Jean-Claude Boillat, 90%, réalisateur de for-
mation, est responsable du SCJP. Ce diacre 
passionné par l’univers des médias réalise 
depuis bientôt vingt ans tous les reportages 
en lien avec la partie francophone du diocèse 
de Bâle. En marge de son mandat au Centre 

pastoral du Jura, Jean-Claude Boillat en-
seigne, depuis 2002, les nouvelles technolo-
gies d’information à l’Ecole de commerce de 
Delémont. Il est aussi membre du Comité de 
Cath-Info, le Centre catholique des médias. 
Tél. 032 422 64 74 / 079 484 49 34.
jean-claude.boillat@jurapastoral.ch

Rémy Charmillot, 30%, ingénieur de forma-
tion, a toujours un Canon à portée de main, 
comprenez qu’il ne se déplace jamais sans son 
appareil photo. Au sein du SCJP, Rémy est 
avant tout le webmaster du site internet du Jura 
pastoral. Tél. 032 422 64 74 / 079 251 02 01. 
remy.charmillot@jurapastoral.ch

Pascal Tissier, 60%, journaliste, couvre les évé-
nements d’Eglise du Jura pastoral (annonces 
et/ou comptes rendus, textes et photos) pour 
les diffuser sur le site internet, dans lebulletin.
ch et auprès des différents médias de l’Arc 
jurassien (presse écrite, radio, télévision). La 
gestion du contenu des trois éditions régio-
nales du périodique lebulletin.ch et le renouvel-
lement des pages «actualité» du site internet 
sont aussi à sa charge. Tél. 032 421 98 85 / 
079 288 72 34. pascal.tissier@jurapastoral.ch

Sabine Siffert, 20%, apporte l’appui «secréta-
riat» au trio de communication, notamment à 
travers la gestion d’une revue de presse et de 
mise à jour sur le site internet. 

Service Communication du Jura pastoral 
(SCJP), rue des Téxérans 10, 2800 Delémont. 
Tél. 032 421 98 88 (centrale)
scjp@jurapastoral.ch

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

L’équipe du nouveau Service de communication du Jura pastoral (SCJP) avec, de gauche à droite, Jean-Claude 
Boillat, réalisateur; Sabine Siffert, secrétaire; Pascal Tissier, journaliste; Rémy Charmillot, webmaster.
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Ch. Geyisried 31, 2504 Bienne. Tél. 032 328 19 20. communaute.francophone@kathbielbienne.ch
Secrétariat: lu–ve 8.00–12.00; 13.30–17.30.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre /
Jeûne fédéral / 25e dimanche ordinaire
Samedi 17 septembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 18 septembre
10.00  Temple allemand de Bienne (Stadt-

kirche), célébration œcuménique bi-
lingue dans le cadre du Jeûne fédéral

Offrandes: en faveur des agents pastoraux 
et des paroisses (Mission intérieure)

Mardi 20 septembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 21 septembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 22 septembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 24 et dimanche 25 septembre / 
26e dimanche ordinaire / St-Nicolas de Flüe
Samedi 24 septembre
17.00 Christ-Roi!

Dimanche 25 septembre
9.45 St-Nicolas, messe patronale bilingue
10.00 Péry
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue

Offrandes: Sleep-In (association biennoise 
proposant aux personnes dans le besoin un 
toit pour une durée déterminée)

Mardi 27 septembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 28 septembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 29 septembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre /
27e dimanche ordinaire
Samedi 1er octobre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 2 octobre
10.00 Ste-Marie

 www.kathbienne.ch

Célébrations dans les homes / EMS
Messe à la résidence Les Roches, Orvin: 
vendredi 23 septembre à 10.00

Messe à la Residenz Au Lac, Bienne: vendredi 
30 septembre à 10.15.

Changements et nouveauté chez les sœurs 
de St-Paul de Chartres (SPC)
La Communauté catholique francophone 
de Bienne vit 2016 sur le mode du chan-
gement et de la nouveauté! Il n’y a pas que 
du changement et de la nouveauté dans 
l’équipe pastorale, mais également au sein 
des sœurs de St-Paul de Chartres…

En novembre prochain, Sœur Denise et 
Sœur Véronique partiront et Sœur Agnès 
Chapuis arrivera. Sœur Denise et Sœur 
Véronique, avec Sœur My-Lan qui, vous 
vous en souvenez peut-être, a vécu à Bi-
enne il y a quelques années, ouvriront une 
Communauté SPC à La Chaux-de-Fonds. 
Sœur Agnès, infirmière formée à l’écoute et 
l’accompagnement, rejoindra quant à elle, à 
Bienne, les soeurs Angèle, Clara et Mari-
anne.

Pour mieux connaître les SPC: 
www.spc-suisse.org

Partages bibliques
Lundi 07.11 à Christ-Roi, 19.30 à 20.45. 
Geyisried 31. Mme Madeleine Froidevaux. 
Tél. 032 328 19 22.
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch

Jeudis 22.09 et 20.10 à Ste-Marie, 19.30 à 
20.45. Fbg du Jura 47. Mme Claudine Bru-
mann. Tél. 032 328 19 25.
claudine.brumann@kathbielbienne.ch

Chorale des enfants
Les répétitions reprennent pour les petits cho-
ristes! Bienvenue mercredi 21 septembre, de 
14.00 à 15.00 à Christ-Roi. Si tu veux venir 
voir comment c’est, toi aussi, viens ou… appel-
le-moi! Tél. 079 614 47 79 (Corinne Thüler).

Catéchèse
Sortie des 7H – 8H
Ils et elles seront à Berne samedi 17 septembre 
pour une journée d’excursion!

Animation jeunesse III: 16 à 25 ans
Pastablabla
Mercredi 21 septembre dès 18.30 dans le lo-
cal jeunesse de la Villa Choisy, fbg du Jura 41. 
Pas besoin de s’annoncer! Dans une ambiance 
conviviale, pour Fr. 5.–, on te propose une as-
siette de pâtes, sauce et fromage! A bientôt!

Jubilés: entre septembre et octobre 2016. 
Félicitations à toutes et tous!

15 ans de service 
Hermann Schwarzen (remplacement pastoral)
Don Antonio Ruggiero, prêtre (MCI)

10 ans de service
Del Vecchio Carmela, catéchiste (MCI)
Schwab Marica, catéchiste (MCI)
Nucifora Sergio, travail jeunesse (MCI)
Favrod Elisabeth, catéchiste (Christ-Roi)
Tavera Maria Teresa, catéchiste (MCE)

MCR- Mouvement chrétien des retraités – 
«Que fleurisse la joie!»
Rendez-vous jeudi 22 septembre à 14.40 à 
la chapelle de St-Nicolas. La récollection est 
prévue le 27 octobre au Noirmont.

Heures d’ouverture des secrétariats pendant 
les vacances d’automne
Du lundi 26 septembre (pour Ste-Marie et 
Christ-Roi) et du mardi 27 septembre (pour 
St-Nicolas), au vendredi 14 octobre, les trois 
secrétariats ne seront ouverts que le matin, de 
8.00 à 12.00.
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christ-könig

Geyisriedweg 31, 2504 Biel, Tel. 032 328 19 30 / Fax 032 328 19 39
Interimistische Pfarreileitung: Stephan Schmitt, Tel. 032 377 19 55, pfarrer@kathpieterlen.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. 

Behütet sein – Impressionen vom Schulstart der zweiten bis 
sechsten Klassen in der Pfarrei St. Maria

Zu diesem Thema kamen am Mittwoch, 24. August 
2016 ca. 40 Kinder der 2.–6. Klassen von Christ-König 
und St. Maria zusammen, um gemeinsam das Schuljahr 
zu beginnen. Weitere Angaben ersehen Sie auf der Pfar-
reiseite von St. Maria.

Aus dem Pfarreileben
10 Jahre im Pfarreirat
Während zehn Jahren hat sich Angela Sahli in der Pfarrei Christ-König im Pfarreirat und in der 
Apérogruppe engagiert. Besonders geschätzt wird ihre freundliche Art, ihr Humor, ihr Urteils-
vermögen und ihre unkomplizierte Art im Umgang mit Mitarbeitern und Gästen. Wir danken 
ihr ganz herzlich für ihre wertvollen Anregungen und Impulse, die sie der Pfarrei gegeben hat.  
 
 Pfarreirätin Rita Gruber

Abschied genommen
haben wir von Frau Agnes Eichenberger. Gott schenke ihr das neue Leben in Fülle und tröste 
die Angehörigen.

Öffnungszeiten während den Herbstferien

Das Sekretariat ist von Montag, 26. September bis Freitag, 14. Oktober 2016 von 8.00–12.00 
Uhr geöffnet. 
Ausserhalb dieser Öffnungszeiten d.h. für Todesfälle können Sie auf die Nr. 079 366 65 77 
anrufen.

Sonntag, 18. September 2016
25. Sonntag im Jahreskreis – Bettag 
10.00  Ökumenischer, gesamtstädtischer 

Gottesdienst in der Stadtkirche, 
Ring 2, Biel.

11.15 kein Gottesdienst in Christ-König

Donnerstag, 22. September
8.15 Rosenkranz
9.00  Eucharistiefeier. Anschliessend 

«Frauezmorge»

Sonntag, 25. September 
Niklaus von Flüe
9.45  Eucharistiefeier in der Kirche Bru-

der Klaus, Patrozinium
11.15 kein Gottesdienst in Christ-König
17.00 Eucharistiefeier, kroatisch

Donnerstag, 29. September
9.00 kein Gottesdienst
18.00  ökumenische Andacht in der Kapelle

Freitag, 30. September
10.15  Eucharistiefeier im Wohnheim 

Büttenberg

 www.christkoenigbiel.ch

Unité pastorale francophone Bienne-La Neuveville

Équipe pastorale

Bienne – bureaux à Christ-Roi 
(ch. Geyisried 31)

Abbé Patrick Werth, tél. 032 328 19 20.
patrick.werth@kathbielbienne.ch

Abbé François-Xavier Gindrat, 
tél. 032 328 19 20.
francois-xavier.gindrat@kathbielbienne.ch

Emmanuel Samusure, animateur pastoral, 
tél. 032 328 19 20. 
emmanuel.samusure@kathbielbienne.ch

La Neuveville – Notre-Dame de 
l’Assomption, Mornets 15
Yannick Salomon, assistant pastoral,
tél. 032 751 28 38.
yannick.salomon@jurapastoral.ch

Collaborateurs/collaboratrices

Bienne – bureaux à Christ-Roi 
(ch. Geyisried 31)

Danielle Estoppey, secrétaire (remplaçante 
Sylvia Beusch), tél. 032 328 19 20.
communaute.francophone@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 jeu-
nesse, 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

Bienne – Rue de Morat 48
Christiane Elmer, rédactrice, 
tél. 032 329 50 80.
christiane.elmer@kathbielbienne.ch

communauté 
francophone

Ch. Geyisried 31, 2504 Bienne. Tél. 032 328 19 20. communaute.francophone@kathbielbienne.ch
Secrétariat: lu–ve 8.00–12.00; 13.30–17.30.
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st. maria

Juravorstadt 47, 2502 Biel, Tel. 032 329 56 00, Fax 032 329 56 19, pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch
Sekretariat Montag–Freitag, 8.00–12.00 / 13.30–17.30; Interimistische Pfarreileitung: Stephan Schmitt, Tel. 032 377 19 55 
Katechese: Veronika Meile; Katechetinnen: Elisabeth Favrod, Rita Gruber, Katrine Jung Ruedin, Veronika Meile, Angela Sahli. 
Sakristanin: Dominika Bähler.

17./18. September
25. Sonntag im Jahreskreis
Bettag
Samstag
17.00 Kein Gottesdienst in St. Maria

Sonntag
10.00  Gesamtstädtischer, zweisprachiger, 

ökumenischer Gottesdienst zum 
Bettag in der Stadtkirche, am Ring 2

18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 
Oberkirche

Opfer: Diözesanes Opfer für die Inländi-
sche Mission

Dienstag, 20. September
 9.00 Kein Gottesdienst in St. Maria

24./25. September
26. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00  Eucharistiefeier in der Krypta mit 

unserem Kirchenchor

Sonntag
18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche

Kollekte für’s Sleep-In

Dienstag, 27. September
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta

Freitag, 30. September
10.15  Wortgottesdienst mit Kommunion-

feier in der Residenz Au Lac

Spitalzentrum
8.45  Sonntagsgottesdienst am 25. Septem-

ber

Rosenkranzgebet
15.00 Freitag in der Krypta

Taufe
Am 27. August durften wir Georgia Savan-
nah Belle Josephine Lehmann durch das Sak-
rament der Taufe in unsere Glaubensgemein-
schaft aufnehmen. Wir wünschen dem Kind 
und seiner Familie Glück und Gottes Segen.

Hinweise

Jassnachmittag
Jeden Montag, 14.00 in der Villa Choisy, 
Juravorstadt 41

Kirchenchorproben
Jeden Dienstag, 19.00 im Pfarrsaal

Frauengruppe 
St. Maria

Donnerstag, 22. September, 17.00: Basteln 
mit Dominika Bähler im Pfarreisaal, an-
schliessend Imbiss.

Donnerstag, 29. September, 14.00: Film «Die 
Kunst von Hedwig Hayoz», im Pfarreisaal.

Auch Nichtmitglieder sind zu allen Anlässen 
herzlich eingeladen!

Kinderfeier
«Die vier Elemente: Wasser schenkt Leben» 
Herzliche Einladung an alle Kinder bis zur 1. 
Klasse, ihre Freunde und Familienmitglieder: 

Mittwoch, 21. September, 16.30 im Pfarrei-
zentrum St. Maria, anschliessend Imbiss.

Kolpingfamilie
Donnerstag, 22. September: Wallfahrt-Wan-
derung von La Neuveville nach Le Landeron. 

Mit Gottesdienst um ca. 10.30 in der Kapelle 
Combes mit Jean-Marc Chanton. Strecke: ca. 
11 km. Treff: SBB Bahnhof Biel, 8.30. 

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

Glutenfreie Hostien
Für Gottesdienstteilnehmende mit Allergien 
besteht die Möglichkeit, glutenfreie Hostien 
zu empfangen. Bitte melden Sie sich vor dem 
Gottesdienst in der Sakristei.

Abschied nehmen…
mussten wir von:

– Agnes Heiz (geb. 17. Oktober 1936),
– Brigitte Rohrer (geb. 12. Juni 1960),
–  Maria Theresia Fleischer (geb. 25. Februar 

1942),
– Roland Brantschen (geb. 27. Juni 1957),
– Ottilie Gander (geb. 18. Januar 1928)

Geheimnisvoller Gott, führe alle unsere Ver-
storbenen ans Ziel und zeige ihnen das Leben 
in Fülle.

Wir danken für folgende Spenden:
Seminar St. Beat: Fr. 272.65
Die Dargebotene Hand: Fr. 155.85
Z’Vieri-Treff, Biel: Fr. 125.20
Aufgaben des Bistums: Fr. 210.30
Kath. Frauenbund Kt. Bern: Fr. 177.–
Flüchtlingshilfe CARITAS: Fr. 326.–
Antoniushaus, Solothurn: Fr. 217.30
Gassenarbeit der Kirchen in Biel: Fr. 161.90

Öffnungszeiten Sekretariat
Während der Herbstferien vom Montag, 
26. September bis zum Freitag, 14. Oktober 
bleibt das Sekretariat jeweils von 8.00 bis 
12.00 geöffnet

«Behütet sein»: Blitzlichter vom Schulstart der 
2.–6. Klassen in der Pfarrei St. Maria

Zu diesem Thema kamen am Mittwoch, 24. 
August ca. 40 Kinder der 2.–6. Klasse in der 
Pfarrei St. Maria zusammen, um gemeinsam 
das Schuljahr zu beginnen.

Nach einer kurzen Einführung, wurden fleis-
sig die Hüte bemalt und Gebetswürfel ge-
bastelt, welche die Kinder mit nach Hause 
nehmen durften. Nach einem lebhaften Zvieri 
versammelten sich alle in der Krypta zu einer 
Feier mit verschiedenen Texten und Liedern. 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schü-
lern ein erfolgreiches Schuljahr und freuen 
uns auf viele weitere gute Begegnungen.
 
 Das Katechetinnen-Team



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: Edith Rey (interimistische Leitung) edith.rey@bistum-basel.ch
Jean-Marc Chanton (Kaplan Pastoralraum) Thomas Metzel (Pastoralassistent)
Katechetinnen: Isabel Messmer-Meile, Martina Kirchner, Sarah Ramsauer, Franziska Simon-Kürsener angelus 37–38/2016 • 20

Woche vom 18. – 24. September 2016

Sonntag, 18. September
25. Sonntag im Jahreskreis – Bettag
10.00  Gesamtstädtischer, zweisprachiger 

ökumenischer Gottesdienst zum 
Bettag in der Stadtkirche im Ring

Kollekte für Inländische Mission

Mittwoch, 21. September
9.00 Eucharistiefeier in der Kapelle

Veranstaltungen der Woche

Donnerstag, 22. September
Kolpingfamilie Biel – Wanderung La 
Neuveville – Le Landeron (ca. 11 km, 

3½ Std.). Treffpunkt: 8.30, Bahnhof SBB Biel
Schöne Rebenwanderung und Messe in der 
Kapelle Combes (ca. 10.30 Uhr) mit Jean-
Marc Chanton.

Freitag, 23. September
19.30 Shibashi – 18 heilende Bewegungen aus 
Tai Chi+Qi Gong. Ort: Kirche

Verabschiedung von Othmar Jeannerat

Lieber Othmar Jeannerat
Im Patroziniumsgottesdienst vom 25. Sep-
tember verabschieden wir dich aus deinem 
Amt als Organist der Pfarrei Bruder Klaus. 
Mit grosser Kenntnis der kirchlichen Tra-
dition – und vor allem des Geistes in dieser 
Tradition! – , mit einem breiten Repertoire an 
kleinen, feinen Musikstücken, mit väterlicher 
Güte und mit viel Lebenserfahrung aus Fa-
milie und Beruf hast du Menschen in freud-
vollen und leidvollen Stunden begleitet und 
ohne Worte viel gesagt. Nicht selten hast du 
aber auch den vorhandenen Orgelregistern ein 
weiteres Register hinzugefügt: die Vox huma-
na, deine eigene Stimme! Othmar, wir danken 
dir für alles, was du als Organist in unsere Ge-
meinschaft eingebracht hast, und wir hoffen, 
dass deine Stimme ihr lange erhalten bleibt. 
Gott segne dich. 
 Kaplan Jean-Marc Chanton

Abschied nehmen 

mussten wir von Ottilie Gander (1928).
Gott schenke ihr Leben in Fülle.

Büro während der Herbstferien  
vormittags geöffnet

Das Sekretariat ist vom 27. September bis 14. 
Oktober jeweils vormittags geöffnet:
Dienstag bis Freitag, 8.00 bis 12.00 Uhr. Ab 
Dienstag, 18. Oktober, ist das Büro wieder 
normal geöffnet (Di–Fr 8–12 und 14–18 Uhr).

Woche vom 25. Sept. – 1. Okt. 2016

Sonntag, 25. September
Hl. Niklaus von Flüe
9.45  Zweisprachige Eucharistiefeier zum 

Patronatsfest mit Verabschiedung 
von Othmar Jeannerat. Anschliessend 
Apéro.

Kollekte für’s Sleep-In

Mittwoch, 28. September
9.00  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kapelle

Veranstaltungen der Woche

Freitag, 30. September
20.30 Offenes Taizésingen
Spirituelle Gesänge aus Taizé und aller Welt. 
Ort: Kirche

Unsere neuen Katechetinnen:
Sarah Ramsauer, Martina Kirchner

Zum Beginn des neuen Schuljahres dürfen 
wir auch unsere neuen Katechetinnen Sarah 
Ramsauer und Martina Kirchner begrüssen. 
Unterstützt von den beiden langjährigen Ka-
techetinnen Isabel Messmer-Meile und Fran-
ziska Simon sind sie in ihre neue Tätigkeit 
eingestiegen und haben bereits erste Begeg-
nungen mit den Kindern ihrer Untigruppen 
gehabt. Sarah Ramsauer unterrichtet eine 
Gruppe in der 4. Klasse, Martina Kirchner je 
eine Gruppe in der 3. und 6. Klasse.

Beiden Frauen sei herzlich gedankt für ihre 
Bereitschaft als Katechetin zu wirken und 
Gottes reicher Segen begleite sie in ihrer he-
rausfordernden aber auch beglückenden Tä-
tigkeit.

Vorankündigung

Dienstag, 18. Oktober
12.00 Offener Mittagstisch
Anmeldungen bis Freitag, 14. Oktober 

im Sekretariat (Tel. 032 366 65 99) oder bis 
Sonntag, 16. Oktober mit Anmeldetalon in 
der Kirche
Ort: Pfarreizentrum

Dienstag, 18. Oktober
Frauengemeinschaft Bruder Klaus
14.30 Lotto spielen im Café Bruder Klaus
Organisiert von Gertrud Edelmann
Kostenbeitrag: Fr. 6.– bis 8.– (je nach Anzahl 
Teilnehmender)

Donnerstag, 20. Oktober
Kolpingfamilie Biel
18.00 Raclette-Abend im Pfarreizent-

rum. Anmeldung gemäss separater Einladung 
bis 13.10.2016 an:
Markus Müller, Tel. 032 373 50 21 respektive 
markusursula@sunrise.ch

Freitag, 21. Oktober 
19.00 Einführungsabend «Kontemplation und 
Herzensgebet»
Ort: Kapelle Bruder Klaus
Kurskosten: Fr. 15.–
Leitung: Bernhard Caspar, dipl. Theologe, 
Kontemplationslehrer
Es besteht die Möglichkeit, sich einer Lang-
zeitgruppe anzuschliessen, die sich in der Re-
gel 14-täglich für 1½ Std. trifft.
Auskunft und Anmeldung: Tel. 032 377 36 27 
oder bernhard.caspar@besonet.ch

Seniorinnen- und Seniorenausflug

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

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



Es feiern ihre Geburtstage: 
–  Hansruedi von Burg vom Steinackerweg 5 

in Lengnau am 19. September (80 Jahre).
–  Anna Grimm in der Breiten 1 in Meinis-

berg am 20. September (75 Jahre).
–  Aloysius Huber am Wydackerweg 3 in Pie-

terlen am 23. September (75 Jahre).

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

Mitteilungen

Kollekten
– Am 18. September: «Inländische Mission»
–  Am 25. September: «Bistum: finanzielle 

Härtefälle»

Gruppen und Treffpunkte
– Mittwoch, 21.9., 19.00, Shibashi in Lengnau
– Donnerstag, 22.9., Kirchgemeinderatssitzung

Wir heissen unseren neuen Abwart, Rolf 
Winzenried aus Grenchen, bei uns im Kir-
chenzentrum Lengnau herzlich willkom-
men!

Er freut sich, 
als Abwart hier 
im Kirchen-
zentrum neue 
liebe Men-
schen kennen 
zu lernen.

Rolf Winzenried ist unter der Nummer 
076 804 48 78 oder 
rolfwinzenried@gmail.com
erreichbar.

Sonntag, 18. September 
Bettag
Lengnau: Samstag, 17.00, Starttag Fir-
mung und Aufnahme der Ministranten

Sonntag, 25. September 
26. Sonntag im Jahreskreis C
Lengnau: Samstag, 17.00 (Pfr. A. Meier)

Sonntag, 2. Oktober 
27. Sonntag im Jahreskreis C
Pieterlen: Sonntag, 9.30, Kommunionfeier 
(B. Caspar)

Sonntag, 9. Oktober 
28. Sonntag im Jahreskreis C
Lengnau: Samstag, 17.00

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

Starttag Firmung 2017 und
Aufnahme Ministranten
Am Samstag, 17. September, treffen sich 
die Firmanden für den Start zum Firmweg 
2016/17. Hier der Ablauf des Tages:

Treffpunkt:  7.30 (!) auf dem Parkplatz vor 
unserer Kirche in Lengnau

Fahrt   nach Burgdorf ins Kath. Pfar-
reizentrum (Infos, Firmthema)

Weiterfahrt  zum Rüttihubelbad (Sensori-
um)

Picknick  (bitte Essen und Getränke sel-
ber mitbringen)

Rückfahrt nach Lengnau (Kirche)
17.00   Gottesdienst mit Ministran-

tenaufnahme (dazu kommen 
die Eltern und Geschwister)

Teilete   nach dem Gottesdienst (auch 
für die Familien der Minist-
ranten/bitte Entsprechendes 
Essen zum Bereiten des Buf-
fets mitbringen/Getränke sind 
vorhanden)

«Man sollte in Menschen denken»
(Hans Vontobel, Bankier)

21
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

«Was erschreckend ist in der Kirche und warum ich es so grossartig finde»

P. Martin Werlen am 28. August zu Gast in Pieterlen
Was meinen wir, wenn wir von «Christlichen Werten» sprechen? Die Kirchen in unseren Dör-
fern und Städten? Das liebliche Bild der Schweiz, zu dem sie einfach dazugehören? Oder das 
sonntägliche Glockengeläut? Warum stören uns Minarette und der Ruf des Muezzins, aber 
die Glocken gehören für uns zu den «Christlichen Werten», obwohl sie genau denselben Sinn 
haben, nämlich zu Gottesdienst und Gebet zu rufen? Der eigentliche christliche Wert wäre das 
Gebet, nicht das Glockengeläut. Wer folgt diesem Ruf der Glocken, und wem ist der christliche 
Wert des Gebetes noch wichtig?

Mit solchen und ähnlichen Fragen wollte uns P. Martin aufrütteln (beissen und stechen – wie er 
es nannte). Er sieht eine Kirche mit verschränkten Armen: alles ist gut, alles soll so bleiben, wie 
es ist. Eine Kirche, die sich nicht (mehr) von Veränderungen erschrecken oder anspornen lässt.
Und er sieht eine Kirche, die nur noch in Zahlen denkt. Dazu zitiert er einen erfahrenen Ban-
ker: «Wenn wir in Zahlen denken, nehmen wir den Menschen nicht ernst. Wie treffend brachte 
dieses Zahlendenken – nicht nur in der Wirtschaft – der Anfang Januar 2016 im Alter von 99 
Jahren verstorbene Schweizer Bankier Hans Vontobel vor wenigen Jahren auf den Punkt: «Die 
Werte, denen man heute nacheifert, sind ein möglichst gutes Jahresergebnis, ein möglichst ho-
her Bonus. Man denkt in Zahlen. Und das ist falsch. Was man machen sollte, das ist: Man sollte 
in Menschen denken. Und das ist verloren gegangen.»

Das erschreckende in der Kirche ist auch gleichzeitig grossartig, wenn es die Kirche, die wir alle 
sind, wahrnimmt. Denn daraus erwächst eine unglaubliche Chance, den Menschen etwas vom 
Getragensein durch Gott, von Gottes Liebe zu vermitteln und sie dort im Leben zu begleiten, 
wo sie Hilfe brauchen. So kann Kirche aus der Isolation und der Einsamkeit führen. Kirche, 
die in Menschen denkt, um bei der Terminologie von Hans Vontobel zu bleiben, und nicht in 
lebensfernen Jenseitskategorien, die für uns immer Utopie bleiben.

Ein herzliches Dankeschön unserer Kommission «Kultur und Begegnung» für diesen wunder-
baren Morgen.



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

Vedi anche pagina 10

missione 
cattolica 
italiana

Vedi anche pagina 10

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.–Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 
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Orario delle S. Messe 16.-29.09.2016

XXV del Tempo ordinario / Anno C
Sabato 17 settembre 2016
• ore 17.00 Cappella della Missione
 
Domenica 18 settembre 2019
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00 Festa delle Famiglie a Plagne

XXVI del Tempo ordinario / Anno C
Sabato 24 settembre 2016
• ore 17.00  Cappella della Missione, aperò 

dopo la celebrazione
 
Domenica 25 settembre 2016
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

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

Vita della comunità 16.–29.9.2016

Venerdì 16 settembre:
–  ore 20.00–21.30, incontro delle famiglie del 

5° anno con presentazione e consegna del 
programma catechistico 2016–2017, con 
aperò, nel Foyer della Missione.

Domenica 18 settembre:
–  ore 10.00–16.00, Festa delle famiglie per l’i-

nizio del nuovo anno pastorale 2016–2017, 
Halle des fêtes de la Fanfare montagnarde, 
Plagne.

Lunedì 19 settembre:
–  ore 20.00–22.00, incontro con i genitori del 

3° anno con presentazione e consegna del 
programma catechistico 2016–2017, nel Fo-
yer della Missione.

Martedì 20 settembre:
–  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 21 settembre:
–  ore 19.00–20.00, catechesi di preparazione al 

Battesimo, in Missione;
–  ore 19.30–21:00, prove del coro «don Giu-

seppe», nella Cappella della Missione;
–  ore 20.00–21.30, incontro con i genitori del 

7° anno con presentazione e consegna del 
programma catechistico 2016–2017, nel Fo-
yer della Missione, segue aperò.

Giovedì 22 settembre:
–  ore 8.00–18.00, gita annuale della Terza età 

a Zurigo;
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Venerdì 23 settembre:
–  ore 19.30–21.00, incontro con i genitori del 

6° anno con presentazione e consegna del 
programma catechistico 2016–2017, nel Fo-
yer della Missione, segue aperò.

Domenica 25 settembre:
–  ore 15.00–17.00, itinerario prematrimoniale 

2016–17, relatore don Antonio, missionario, 
in Missione.

Martedì 27 settembre:
–  ore 14.30–16.00, incontro del gruppo Dia-

conia, 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 28 settembre:
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», in Missione.

Inizio anno pastorale 2016–2017 e Festa  
delle famiglie

Domenica 18 settem-
bre 2016, la Missione 
dà inizio all’anno pa-
storale con la tradizio-
nale Festa delle fami-
glie a Plagne (Halle 

des fêtes de la Fanfare montagnarde). 

Programma 
– ore 10.00, accoglienza 
–  ore 11.00, celebrazione della S. Messa ani-

mata dal coro «don Giuseppe»; 
–  ore 12.30, pranzo (la Missione serve gratui-

tamente il risotto; per il secondo piatto, cia-
scuno a gradimento potrà acquistare salsicce, 
cotolette, patatine fritte e bevande); vendita 
pasticceria il cui ricavato va a favore dei pro-
getti missionari; 

–  dalle ore 12.00 in poi, Tombola con ricchi 
premi per tutte le età, 1° premio una bici-
cletta elettrica. 

Siete tutti cordialmente invitati a partecipare.

Corso di preparazione al matrimonio cristiano
Le coppie che desiderano 
celebrare il sacramento del 
loro matrimonio durante 
l’anno 2017 sono invitate 
ad iscriversi al più presto 

al corso da don Antonio. 
Il primo incontro si terrà il 25 settembre di 
quest’anno, alle ore 15.00 presso il Foyer della 
Missione Cattolica Italiana, alla rue de Morat 
50 a Bienne.

Gita a Zurigo e Rapperswil 22.09.2016

Programma 
07.30  Carterminal a Bienne (dietro la stazione) 
09.00 Pausa caffè a Brunegg 
10.10  Visita guidata della città vecchia di Zu-

rigo (1 ora) 
11.15 S. Messa nella chiesa «Liebfrauen»
13.00  Pranzo presso il ristorante «Zeughaus-

keller» a Zurigo 
15.10  Mini-crociera in battello sul lago (Zu-

rigo – Thalwil – Zurigo) 
16.40  Partenza per Bienne 
18.30 Arrivo a Bienne (Carterminal) 
Per ulteriori informazioni chiedere in Missione

Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
16.10.2016

In occasione della «Giornata Mondiale del-
l’Alimentazione», la Missione Cattolica Italia-
na di Bienne organizza una raccolta di viveri 
per i poveri durante la S. Messa di domenica 
16 ottobre 2016. Siamo tutti invitati a contri-
buire secondo le nostre possibilità.

Foto ricordo del partecipanti al «Soggiorno marino 
a Gabicce Mare» svoltosi dal 18 giugno al 1 luglio 
2016 e organizzato dal gruppo «Comunità Italiana»

N° d’urgenza solo durante la notte

Nei giorni festivi e solo in caso di defunto/a, 
situazioni di f in di vita, malattia grave, 
vogliate gentilmente comporre il numero 
seguente 078 793 44 40.
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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 en la Iglesia de 
San Eusebio.

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

•  Cursos de francés. Todos los sábados de 
9h00 a 12h00, tres niveles.

•  Cursos de alemán. Todos los viernes de 
18h00 a 20h00, dos niveles.

•  Inscripciones a catequesis. Ya está abierto 
el plazo de inscripción para las catequesis 
en nuestra Misión. Los niños que se in-
scriban para la Primera Comunión, deben 
tener 6 años como mínimo. Los chicos 
de Confirmación que no hayan realizado 
catequesis anteriores en la Misión, deben 
tener 14 años cumplidos. Las inscrip-
ciones se recogerán hasta el 17 de sep- 
tiembre. Los niños que ya asistieron a 
catequesis el curso pasado, no necesitan 
inscripción para el nuevo curso.

•  Peregrinación: Tendrá lugar el último 
domingo de septiembre, día 25. Este año 
nos vamos a Luzerna y al Santuario de 
Werthenstein. Saldremos a las 09h00, el 
autocar nos espera delante del Palacio de 
Congresos. El almuerzo será en la Mi- 
sión Española de Luzerna y como siemp-
re, cada uno llevará su comida. El precio 
será de unos 20 francos por persona. Las 
personas interesadas deben inscribirse 
cuanto antes, pues las plazas en el autocar 
están limitadas.

Werthenstein

Programa de turismo del Imserso  
temporada 2016/2017 
Ya está abierto el plazo de inscripción para 
los viajes del Imserso destinados a las per-
sonas mayores.

En la Misión disponemos de toda la in-
formación así como de los formularios de 
inscripción. También tenemos un servicio 
de ayuda para rellenar los mencionados for-
mularios si fuera necesario.

Noticias sociales

Cambiar de seguro de enfermedad: 
¿Cuándo? / ¿Cómo?
Por estas fechas solemos recibir en nuestro bu-
zón una carta del seguro de enfermedad anun-
ciándonos las nuevas cuotas mensuales para el 
próximo año.

Nunca está demás comparar estas nuevas cuo-
tas con las de otras compañías aseguradoras. 
En algunos casos cambiar de Caja nos permite 
ahorrar cantidades de dinero considerables 
anualmente.

Rescisión del seguro de base después de  
recibir la comunicación de las nuevas cuotas

Por regla general, se puede cambiar de Caja a 
finales de año. En otoño, la Oficina Federal de 
la Salud Pública aprueba las cuotas para el año 
siguiente. La Caja nos comunica dichas cuo-
tas, como muy tarde, a finales de octubre. Si 
decidimos cambiar de Caja de enfermedad de-
bemos hacerlo antes del día 30 de noviembre 
(atención, la carta de rescisión tiene que estar 
en poder de la aseguradora el día 30).

Los asegurados que tengan una franquicia or-
dinaria (300 francos) tienen una posibilidad 
suplementaria de rescindir su contrato también 
a finales de junio. En este caso, el plazo de res-
cisión será de tres meses.

Si uno decide cambiar de Caja de enferme-
dad debe tener la confirmación de admisión 
de la nueva Caja en el momento de rescindir 
el contrato, de lo contrario la antigua Caja no 
permitirá el cambio. En principio es la nueva 
aseguradora quien comunica la admisión del 
nuevo asegurado a la antigua Caja.

Rescisión del seguro complementario
Por regla general, los seguros comple- 
mentarios pueden rescindirse a finales de sep-
tiembre, pero no siempre. En cuanto al plazo 
para rescindir el contrato, éste varía según las 
aseguradoras. Por eso, lo mejor es leer las con-
diciones contractuales o dirigirse directamente 
a la Caja de Seguros.

El seguro complementario y el seguro obli-
gatorio de base son independientes el uno del 
otro y es posible tenerlos en Cajas distintas.
 

Retorno y Tercer Pilar
Pregunta: Pienso retornar a España a finales 
de año y quiero llevarme el capital que he ido 
acumulando en una cuenta del 3er pilar. ¿Ri-
gen para esto las mismas normas de la caja de 
pensión o puedo llevarme el capital sin más, 
cuando yo quiera?

Respuesta: No, no rigen las mismas normas de 
la caja de pensión.

El capital acumulado en una cuenta del tercer 
pilar no se retira hasta que falten cinco años, 
como mínimo para cumplir la edad ordinaria 
de jubilación (algunos no lo retiran de una vez, 
sino en varios años para ahorrar impuestos).

Antes de ese plazo también se puede retirar el 
capital del 3er pilar en los siguientes casos:

•  Cuando el interesado percibe una renta ente-
ra de invalidez.

•  Para comprar, renovar o amortizar la hipote-
ca de la vivienda en que vive.

• Para «comprar» capital en la caja de pensión.

•  Cuando el interesado se establece por cuenta 
propia.

•  Cuando el interesado se marcha definitiva-
mente de Suiza, sin que tenga importancia 
que vaya a vivir a un país de la Unión Euro-
pea o a otro sitio.

Así, pues, cuando usted retorne, para retirar el 
dinero del 3er pilar el único requisito es de-
mostrar que abandona definitivamente Suiza, 
presentando el certificado de baja del ayunta-
miento.

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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