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Über Ostern hatte einst ein Kollege aus 
einer anderen Landesgegend im Garten 
meiner Eltern sein Zelt aufgeschlagen und 
darin übernachtet. Er war gerade auf einem 
Abenteuertrip. Am nächsten Morgen wurde 
er gefragt: «Wie hast du geschlafen.» «Ganz 
schlecht», klagte er, «das ist so unheimlich 
bei euch.» Unheimlich empfand er die in der 
Nacht beleuchteten Gipfelkreuze auf den Ju-
rahöhen, die im Tal unten gut sichtbar waren. 
Ich konnte seine Panik nicht nachvollziehen. 
Bei mir lösten diese Kreuze, die nur in der 
Oster- und Weihnachtszeit beleuchtet wa-
ren, im Gegenteil ganz heimelige Gefühle 
aus. Zudem wusste ich, dass mein Vater als 
junger Mann in den dreissiger Jahren des 
letzten Jahrhunderts selber an der Errichtung 

der Kreuze mitbeteiligt war. Sie waren also 
quasi Teil unserer Familiengeschichte. Aus 
meinem Kollegen übrigens wurde dann nie 
ein grosser Abenteurer.

Im Verlaufe einer Wanderung ein Gipfel-
kreuz zu erreichen, erfüllt mich auch heute 
noch mit Freude, etwas Nostalgie und einer 
gewissen Ehrfurcht. Entsprechend beleidigt 
es mich, wenn Leute ihre Namen darauf 
einritzen, ihre verschwitzten Hemden daran 
aufhängen oder das Kreuz gar zerstören. Mit 
dem Slogan «Religion ist Privatsache» wer-
den sie mittlerweile von allen Seiten bedroht. 
Ein Künstler aus dem Appenzellischen löste 
kürzlich mit derselben Begründung einen 
gewollten Unmut aus, als er einen dauernd 

beleuchteten Halbmond auf einen Gipfel 
stellte.

Religion ist eben nicht Privatsache. Sie prägt 
unsere Werte, unsere Identität und vor al-
lem unser Zusammenleben. Daran erinnern 
Kreuze. Sie erinnern aber auch daran, dass 
manche sogenannt christliche Werte in un-
serer Gesellschaft und auch in der Kirche 
selbst eher am Rande ge-
lebt werden. Das Kreuz ist 
ein Störfaktor – hoffentlich 
noch lange.

 Niklaus Baschung

Titelbild
Bildung ist ein wichtiger Schwerpunkt, 
auf den sich die katholische Kirche 
bei ihrer Arbeit in Kenia konzentriert.
Foto: missio
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Palliativ Care – einfach sein 
Vor einigen Tagen war ich im Palliativ Hos-
piz in Arlesheim, nicht als Patientin, sondern 
als interessierte Besucherin. Auch wenn Haus 
und Garten auf mich einladend wirkten, bin 
ich doch froh, noch keine palliativ Pflege bean-
spruchen zu müssen. Wie lange noch, wer weiss 
das schon.
Leben, was bedeutet das heute? Lernen, büf-
feln, kämpfen und möglichst lange leistungs-
fähig bleiben? Vermeintlich alles geben, bis es 
eben nicht mehr geht, mit fünfundsechzig oder 
später, vielleicht auch schon früher? Doch ir-
gendwann nimmt unsere Leistungsfähigkeit 
ab, wir werden schwächer und vielleicht auch 
kränker. Sich pflegen lassen und sichtbar ab-
hängig werden von andern, genau das fällt vie-
len Menschen heute schwer. Kein Wunder bei 
dieser Vorgeschichte. 
In der Palliativ Abteilung des Hospizes treffen 
Menschen für die letzten Wochen oder oft nur 
noch Tage ihres Lebens ein. Dort dürfe man 
dann einfach sein, ohne etwas zu müssen, sagte 
die leitende Ärztin. Palliative Care (lat. palli-
are «mit einem Mantel bedecken»; engl. care 
«Fürsorge») ist das international anerkannte 
Gesamtkonzept zur Beratung, Begleitung und 
Versorgung schwerkranker Menschen in ihrer 
letzten Lebensphase. Spätestens jetzt soll es 
den Menschen noch so gut als möglich gehen, 
meinte die Ärztin. Und so soll es auch sein. 
Aber leider sieht die Realität anders aus. Viele 
Krankenkassen bezahlen lieber hohe Spitalkos-
ten als die kostengünstigere palliative Pflege 
in einem Hospiz oder zu Hause. Das Palliativ 
Netz Biel/Bienne und die Gruppe «Angebo-
te für Menschen in Trauer» (AMiT) sind der 
Meinung, dass sich das ändern muss. Darum 
haben wir die Wanderausstellung zum Thema 
Palliative Care auch nach Biel geholt.

Am 7.–12. November können sich neben per-
sönlich Interessierten und Betroffenen auch 
Politiker/-innen und andere, die sich für den 
Aufbau einer Hospizbewegung in der Schweiz 
engagieren möchten, vor Ort informieren. 
Im Saal der Pfarrei St. Maria stellen sich 
Vertreter/-innen verschiedener Organisationen 
und Institutionen vor, die sich heute schon im 
Bereich Palliative Care engagieren. Im Rahmen 
von Vorträgen werden auch spannende The-
men wie Advanced Care Planing u.a. erläutert. 
Die «Schwester» von Palliative Care ist die Spi-
ritual Care. Diese meint die spirituelle Beglei-
tung von kranken Menschen, ganz besonders 
von Sterbenden. Im Hospiz in Arlesheim war 
neben dem Ärztinnenteam auch ein Seelsorger 
tätig, wobei Mediziner/-innen heute ebenso in 
dieser Disziplin ausgebildet werden. Denn die 
spirituelle Dimension kann nicht getrennt wer-
den von der körperlichen. Medizinische und 
theologische Fragen müssen interdisziplinär 
angegangen werden. So ist z.B. die Frage, wie 
lange schon dem Sterben geweihte Menschen 
noch therapiert werden sollen, nicht immer 
einfach zu beantworten.
Sterben lernen ist ein Prozess, der nicht erst 
auf dem Totenbett beginnen soll. Wer gelernt 
hat, mitten im Leben auch das Sterben wahr-
zunehmen und es zu integrieren, der lernt 
auch, intensiver zu leben. «Sterben lernen – für 
Anfänger/-innen», so heisst denn auch das Se-
minar, das Linard Bardill am Samstag, den 12. 
November im Rahmen der Wanderausstellung 
anbietet. Damit uns das Sterben nicht erst im 
Palliativ Hospiz einholt, sondern wir schon 
während des Lebens mit ihm Freundschaft 
schliessen können.
 Maria Regli, 
 Leitung Fachstelle Bildung

Wanderausstellung Palliative Care, 8.–12. 
November 2016, Pfarrei St. Maria, Biel
Programm:
Vernissage
Dienstag, 8.11.2016, 16.30–21.00 Uhr
17.00  Begrüssung Einführung in die Aus-

stellung: Frau Hengartner, Spital-
zentrum Biel

18.00   «Les soins palliatifs: Quand nous 
nous sentons désarmés», (F) Dr. Gre-
maud, Mon Repos

19.15  Musik «Klarinetten Quartett»

«Was können wir in der Unterstützung der 
palliativen Patienten bieten?» Organisatio-
nen stellen sich vor
Mittwoch, 9.11.2016, 16.00–20.00 Uhr,
16.30  Kaffee und Kuchen im Café der letz-

ten Fragen
17.30  FBK (Freiwilligendienst Begleitung 

Kranker), 
18.00  «Advance Care Planning (ACP)» D. 

Prof. Dr. med. Steffen Eychmüller, 
Universitäres Zentrum für Palliative 
Care PZI, Inselspital Bern

19.00  AMiT, Angebote für Menschen in 
Trauer, Frau Gmür 

19.30 Pro Senectute, Dr. Verrey Bass

Palliative Care in der Spitex: 
Die Versorgung in der letzten Lebensphase 
zu Hause gemeinsam gestalten
Donnerstag, 10.11.2016,16.00–20.00 Uhr
16.30  Kaffee und Kuchen im Café der letz-

ten Fragen
19.00  Spitex Biel Bienne Regio. Spitex 

Bürglen. Spitex AareBielersee

Palliative Pflege in Langzeitinstitutionen
Freitag, 11.11.2016, 16.00–20.00 Uhr
16.00  Türöffnung/Kaffee und Kuchen im 

Café der letzten Fragen 18.00 Numa 
Gaudy, Mimen-Clown; 19.00 Mon 
Repos La Neuveville, ZLP Schlössli 
Biel, Residenz Au Lac Biel.

Wenn Kinder schwer krank sind
Samstag, 12.11.2016, 10.00–17.00 Uhr
10.30  Kaffee und Kuchen im Café der letz-

ten Fragen; 
11.00  Kinderspitex Biel Bienne Regio und 

pro pallium Familienbetreuung
13.30  PD Dr. med. Eva Bergsträsser, PPC 

Team Kinderspital Zürich; 15.00 
Stiftung Theodora: Zweisprachiger 
Clown

9.00– Parallelveranstaltung «Sterben für 
16.30 Anfänger/-innen» Seminarräume  
   Kirche St. Maria
17.00  Konzert mit Linard Bardill
Weitere Informationen: Tel. 032 329 50 84. 
www.akzente-biel.ch

Palliativ Hospiz in Arlesheim. Foto: zVg
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begegnung

Wanderung Dotzigen–Bollern–
Dotzigen
Donnerstag, 13. Oktober 2016; 
Treff: 9.00 Uhr, SBB-Bahnhof 
Biel; Strecke: ca. 10 km, 
Auskunft: P. Kuster, 
Tel. 032 331 95 78 oder 
A. Herzog, Tel. 032 322 95 07.

Raclette-Abend
Donnerstag, 20. Oktober 2016, im Pfarrei-
zentrum Bruder Klaus; 
Organisation durch Markus Müller.
Anmeldung gemäss seperater Einladung bis 
13. Oktober 2016 an: 
Markus Müller, Eschenweg 6, 2555 Brügg; 
Tel. 032 373 50 21; markusursula@sunrise.ch

seminar
Sterben für AnfängerInnen
Sterben lernen als Weg zum Lebendig-Sein

Samstag, 12. November, 9.00–16.30
St. Maria, Juravorstadt 47, Biel
Seminar mit Linard Bardill im Rahmen der 
Wanderausstellung «Palliative Care» (8.–12. 
November 2016)

Wie stellen Sie sich das Sterben und die Zeit 
danach vor und wie stellen Sie sich darauf 
ein? Der bekannte Liedermacher, Sänger und 
Theologe Linard Bardill lädt ein, sich gemein-
sam mit ihm auf die Suche nach diesen le-
benswichtigen Fragen zu machen. Mit Inputs, 
Austausch, Meditation, Singen, Bewegen und 
Nachdenken.
Leitung: Linard Bardill, Musiker, Sänger, 
Theologe
Kosten: Fr. 180.– (inkl. Konzert, 17.00)
Anmeldeschluss: 2. November (Allerseelen)
Info/Anmeldung: Tel. 032 329 50 84
bildungsstelle@kathbielbienne.ch
Beschränkte Anzahl Plätze. Bitte frühzeitig 
anmelden.
Veranstalter: Bildungsstelle der kath. Kirche 

lebenshilfe
Zeit für Begegnung und Erfahrung unter Män-
nern von 35–65

Mensch Männer! ist ein Ort, an dem Männer 
sich begegnen, sich auf Erfahrungen einlassen, 
im Austausch voneinander lernen können, so 
dass Mann seinen Platz im Leben mit Kraft 
und Bewusstsein einnimmt.

Mann und Aggression
Mittwoch, 19. Oktober: Gesprächsabend. 
Gast Erich Hofmann, Gewaltberater und 
Mitarbeiter der Fachstelle Gewalt Bern
Mann und Aggression wird häufig gleichsetzt 
mit Gewalt, Zerstörung, Verletzung. Wie  
können Männer ihre Aggression (aus-)leben, 
so dass es ihnen und anderen dabei gut geht?
Freitag, 18. November: Filmabend mit an-
schliessendem Austausch Wyttenbachhaus, 
Rosius 1
Leitung/Info: Pfarrer Marcel Laux, 
Tel. 032 341 89 58, 
marcel.laux@ref-bielbienne.ch 
Veranstalter: Ref. Kirchgemeinde Biel

kontemplation
Einführungsabend
Kontemplation und Herzensgebet 2016

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

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 39

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

Freitag, 21.10.2016

Girlstreff
17.00–21.00, Jugendhaus am Zionsweg

Mittwoch, 26.10.2016

Open-House
14.00–17.00, Jugendhaus am Zionsweg

exerzitien
«Spuren des Glücks – dem Glück auf der Spur» 

Exerzitien im Alltag – geistliche Übungen – 
christliche Meditation

Kurs: jeweils Montag, 24., 31. Oktober, 7., 14., 
21., 28. November, 19.30–21.00 
«Exerzitien im Alltag» sind ein Weg des 
Übens: Innehalten, zur Ruhe kommen, sich 
neu ausrichten. Dies tun wir mit Bildern, 
biblischen und anderen Texten, Musik und 
Bewegung, inspiriert von den Seligpreisungen 
«Glücklech für geng…» 
Ökumenische Leitung: Petra Burri Schift, 
Pfarrerin/Exerzitienleiterin; Helmut Schift 
Burri, Exerzitienleiter; Kathrin Rehmat, Pfar-
rerin
Kosten: Fr. 30.– bis 80.– (Selbsteinschätzung)
Weitere Auskünfte: P. Burri, 
Tel. 032 535 00 20, peburri@hotmail.com
Veranstalter: Reformierte Kirchgemeinde Biel, 
Arbeitsgruppe Spiritualität im Alltag

Traktanden der ordentlichen Versamm- 
lung der röm.-kath. Kirchgemeinde Biel 
und Umgebung: Seite 15!

K O L P I N G F A M I L I E    B I E L
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Katholiken sind  
solidarisch  
mit ihrer Kirche
Der partielle Kirchenaustritt in der 
Schweiz hat nicht viele Anhänger. Das 
ergab eine Umfrage der «Schweiz am 
Sonntag.» Das Bistum Chur ausge-
nommen ist der Ausstieg aus den kan-
tonal organisierten Körperschaften eine 
Randerscheinung.

Das Bundesgericht entschied 2007, dass es 
möglich ist, aus der Körperschaft auszu-
steigen und trotzdem Mitglied der katho-
lischen Kirchen zu bleiben. Wie eine Um-
frage der Zeitung bei den Bistümern zeigt, 
bleibt die Erscheinung ausser im Bistum 
Chur marginal. Dort habe sich die Anzahl 
derer, die aus der Körperschaft ausgetreten 
sind und dafür in einen diözesanen Solida-
ritätsfonds einzahlen, zwischen 2010 und 
2015 mehr als verdreifacht.

Bistum Basel
Anders sieht die Situation im Bistum Basel 
aus. Vergangenes Jahr hätten dort lediglich 
elf Gläubige den partiellen Kirchenaustritt 
gewählt. Auch in St. Gallen seien diese 
«Kirchenaustritte» selten. Vergangenes Jahr 
beantragten fünf von insgesamt 235 000 
Gläubigen aus dem Kanton den Austritt.

Duales System bewährt sich
«Meist sind es Mitglieder, denen die örtli-
che Seelsorge beispielsweise zu progressiv 
ist oder für die Unstimmigkeiten mit Seel-
sorgenden bestehen», sagt Sabine Rüthe-
mann, Sprecherin des Bistums St. Gallen, 
gegenüber der Zeitung und ergänzte: «Wir 
akzeptieren den Entscheid selbstverständ-
lich, auch wenn unser Bischof klar der 
Meinung ist, dass sich das duale System 
bewährt.» 
Es gründe auf einem demokratischen Sys-
tem zur Kirchensteuerverwaltung und auf 
Solidarität, um die kirchlichen Leistungen 
für alle zu finanzieren. Umso erstaunlicher 
sei es für Rüthemann, dass mit der SVP-
Politikerin Natalie Rickli eine prominente 
Schweizer Politikerin einem demokratisch 
aufgebauten System den Rücken kehre.

Trotzdem taufen lassen
Bei vielen Ausgetretenen beobachte die 
Kirche in St. Gallen zudem, dass sie ihre 
Kinder trotzdem taufen lassen, kirchlich 
heiraten wollen oder eine kirchliche Beer-
digung wünschen.  (gs)

Was mich bewegt

Maria!
Am Ende eines Treffens mit Firmandinnen 
und Firmanden im Ordinariat haben wir in 
der Kapelle zusammen gebetet. Ich habe die 
jungen Menschen eingeladen, das «Gegrüsset 
seist du, Maria, voll der Gnade» zu beten. Zu 
meinem grossen Erstaunen hörte ich ausser 
einem gelegentlichen leisen Gestammel – 
nichts. Ich habe nichts dazu gesagt, mich aber 
gefragt: Warum?
Glücklicherweise hat mir die Wallfahrt der 
französischen Schweiz nach Lourdes einmal 
mehr gezeigt, dass Maria im Herzen von sehr 
vielen Gläubigen ihren Platz hat. Das ist nicht 
immer der Fall. Haben wir Maria vergessen 
oder verdrängt – sie, die einen so prominenten 
Platz bei Gott und in der Heilsgeschichte hat?
Wir diskutieren heute oft über die Stellung 
der Frau im Kirchenleben; sollten wir uns 
dann nicht auch und vor allem Marias Ort im 
Leben der Gläubigen vergegenwärtigen, ihn 

wiederfinden? Sollten wir nicht jedes Wort 
des «Gegrüsset seist du, Maria» neu entde-
cken? Zum Beispiel: «Du bist gebenedeit un-
ter den Frauen», «Heilige Maria, Mutter Got-
tes» oder «Bitte für uns Sünder, Maria, Mutter 
Gottes» oder «Bitte für uns Sünder, jetzt und 
in der Stunde unseres Todes». Dieses Gebet 
ist grossartig, weil wir Maria als Mutter Got-
tes anerkennen und sie für die Welt, die Kir-
che und für uns bitten. Wir sollten es an vie-
len Orten wiederentdecken und vertiefen. Das 
ist unerlässlich, weil Maria in der Nachfolge 
ihres Sohnes als erste unterwegs ist: «Maria, 
wir grüssen dich, bitte für uns. Wir brauchen 
dich auf unserem Lebensweg. Wir bitten dich 
auch, dass die Frauen der ganzen Welt in ihrer 
Würde respektiert und 
in ihrer einzigartigen 
Bestimmung anerkannt 
werden.» Der Rosen-
kranzmonat ist da. Ma-
ria!

† Denis Theurillat, 
Weihbischof 

des Bistums Basel

Lourdes-Grotte – 
Ziel vieler Marien-

verehrer und 
-verehrerinnen.

Foto: catho alsace

Fachstelle Religionspädagogik

Neue Leiterin
Die Römisch-katholische Landeskirche des 
Kantons Bern freut sich über die Wahl von 
Judith Furrer Villa als neue Leiterin der Fach-
stelle Religionspädagogik im deutschspra-
chigen Raum des Kantons Bern. Nach und 
während ihrer Ausbildung zur Primarlehrerin 
und späterem Lizenziat in Theologie eignete 
sich Judith Furrer profunde Kenntnisse als 
Pastoralassistentin in diversen Pfarreien an. 
Somit verfügt sie über langjährige Erfahrung 
in den Bereichen Religions-Unterricht und 
Katechese. Für die Position bei der Lan-

deskirche bringt Judith Furrer einschlägige 
Kenntnisse aus ihrer Zeit als Stellenleiterin an 
der Deutschfreiburger Fachstelle Katechese 
(defka) sowie aus ihrer Tätigkeit als Lehrbe-
auftrage an Universitäten mit. Die 42-jährige 
Religionspädagogin ist Mutter dreier Kinder 
und lebt in Bern.

Judith Furrer Villa löst per Ende Jahr Beat 
Zosso ab, welcher sich als langjähriger Leiter 
der Fachstelle Religionspädagogik für de-
ren Professionalisierung ausgezeichnet hat. 
Unter seiner intensiven Mitwirkung bei der 
Entwicklung der KatechetInnenausbildung 
«ForModula» wurde die Fachstelle der Lan-
deskirche mit dem schweizweit anerkannten 
eduQua-Zertifikat ausgezeichnet.
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«Da, wo du bist, ist 
Leben für alle»
Bildung ist einer der Schwerpunkte kirch-
licher Arbeit in Kenia. Sie eröffnet Männer 
und Frauen Räume, um Verantwortung in 
Kirche und Gesellschaft zu übernehmen. 
Missio unterstützt diese Initiativen und 
zeigt, wie sie zu einem Wandel führen.

«Heute gibt es Frauen, die in ihren Volksgrup-
pen Chiefs oder Assistent Chiefs sind» erklärt 
Yolanda Mavasa stolz. «Nicht so wie früher, als 
eine Frau keine Chance hatte, ein solches Amt 
inne zu haben.» Die zierliche Frau gehört 
zur Ethnie der Turkana, einem traditionellen 
Nomadenvolk im Norden Kenias. Hier, im 
Norden ist eine funktionierende Infrastruktur 
kaum vorhanden. Es fehlen Schulen, Gesund-
heitsstationen und andere soziale Einrichtun-
gen. Umso wichtiger ist deshalb das Bildungs-
angebot der Kirche. Zusammen mit weiteren 
Frauen und Männern aus fünf verschiedenen 
Ethnien nimmt sie an einer Weiterbildung der 
katholischen Kirche im Bistum Maralal teil. 
Heute geht es um die Planung der kirchlichen 
Kinder- und Jugendarbeit, denn die Männer 
und Frauen animieren die Kinder- und Ju-
gendarbeit im Bistum.

Kirche als Ermöglicherin
Vom Bildungsangebot profitieren vor allem 
Mädchen und junge Frauen. «Denn heute, 
wenn du eine Ausbildung erhältst, kannst du 
selber Entscheidungen treffen» unterstreicht 
Francisca Serianae selbstbewusst das Enga-

gement der Kirche. «Du weisst, was du für 
dein Leben benötigst. Du kannst für dich 
entscheiden.» Francisca, eine Samburu-Frau, 
weiss, wovon sie spricht. In der Kultur ihrer 
Ethnie gibt es die Beschneidung von Mäd-
chen und die Kinderehe: «Manchmal wurden 
zwölfjährige Mädchen 35-jährigen Männern 
gegeben.» Aber hier vollzieht sich ein Wandel, 
wenn auch nur langsam. Es sind zum Beispiel 
die Ordensfrauen der Mary Immaculate Kon-
gregation, die betroffene Mädchen in einem 
Zentrum aufnehmen und vor einer Kinderehe 
schützen. «Sie helfen wirklich», sagt Francisca 
über die Arbeit der Schwestern und resümiert: 
«Durch Bildung und das Christentum verän-
dern sich die Dinge Schritt für Schritt zum 
Besseren.» 

«Ich bin stolz, eine katholische Christin zu sein»
Mit der Bildung einher geht auch die Ver-
tiefung des Glaubens. Die Frauen im Wei-
terbildungskurs sind stolz darauf, katholische 
Christinnen zu sein: «Du kannst das Wort 
Gottes lesen. Du kannst jede Gruppe in der 
Kirche leiten. Da gibt es Freiheit.» Sie dienen 
nicht, sondern tragen echte Verantwortung. Es 
sind vor allem die Small Christian Commu-
nities, die Kleinen Christlichen Gemeinschaf-
ten, die das Wesen und Wirken der Kirche vor 
Ort prägen. In der Kirche haben diese Frauen 
die Möglichkeit, etwas zu tun, was sie in der 
ländlich-traditionellen Gesellschaft kaum 
können. Die Kirche hat ihnen hier Räume 
eröffnet, damit diese Teilhabe und Teilnahme 
geschehen kann. 
Die katholische Kirche in Kenia spielt auch 
eine gesellschaftliche Rolle und hat integra-
tives Potential. Der gemeinsame Glaube hilft, 

die Grenzen zwischen den Ethnien zu über-
winden: «Wir sind viele aus unterschiedlichen 
Gemeinschaften, doch im Moment, wenn wir 
zur Kirche kommen, werden wir eins» sagt 
Francisca. Der Glaube führt zur Verbunden-
heit, wie zwischen Geschwistern. 
Der italienischstämmige Bischof Virgilio 
Pante aus dem Bistum Maralal in Nordkenia 
erzählt – nicht ohne Stolz – von den Erfolgen 
der Bildung: «Diejenigen, die vor dreissig Jah-
ren in unseren Schulen waren sind heute Füh-
rungspersonen. Viele, die sich in der Politik 
hier engagieren, waren unsere Schüler.» Wir 
beginnen jetzt die Früchte unserer Arbeit zu 
sehen.» Dabei war das nicht immer so, denn 
die Kirche, die erst seit gut 50 Jahren präsent 
ist, wurde als Hilfsorganisation gesehen. Sie 
erfüllte Aufgaben, die eigentlich der Staat er-
füllen hätte sollen. Auch hier gibt es einen all-
mählichen Mentalitätswandel. Die Kirche hat 
in all den Jahren dazu gelernt, indem sie sich 
auf die Menschen vor Ort eingelassen hat. 

Die Kirche muss von unten wachsen
Die Herausforderungen, mit denen die Men-
schen konfrontiert sind, sind existentieller Na-
tur. Deshalb ist die Kirche gefordert, existenti-
ell relevante Antworten zu geben. Sie sieht die 
existentiellen Nöte und nimmt sich ihrer an.
Diese Erfahrung, dass die Kirche die Ent-
wicklung der Menschen ermöglicht und för-
dert, fehlt uns vielleicht. 
Mit der Kollekte vom Weltmissionssonntag 
ist es möglich, dass Bischof Virgilio Pante 
engagierten Männern und Frauen Räume er-
öffnen kann, damit sie wirklich am Leben der 
Kirche teilhaben.
 Siegfried Ostermann, missio

Fortbildung von Männern und Frauen in Maralal, im Norden Kenias.

Weltmissionssonntag
Der Weltmissionssonntag 2016 wird am 
23. Oktober gefeiert. Gastkirche ist Kenia. 
Millionen Menschen sind am Sonntag der 
Weltmission im Gebet miteinander ver-
bunden. In allen katholischen Pfarreien und 
Gemeinden der Welt wird an diesem Tag 
eine Kollekte für die bedürftigen Glaubens-
brüder und -schwestern eingezogen. Damit 
ist der Sonntag der Weltmission die grösste 
Solidaritätsaktion der Welt. Papst Franzis-
kus schreibt in seiner Botschaft zum Welt-
missonsonntag 2016: «Ich halte es deshalb 
für angebracht, an die klugen Weisungen 
meiner Vorgänger zu erinnern, die ver-
anlassten, dass diesem Werk die Spenden 
zukommen sollten, die alle Diözesen, Pfar-
reien, Ordensgemeinschaften, kirchlichen 
Vereine und Bewegungen in allen Teilen 
der Welt sammeln können, … Auch heute 
dürfen wir uns dieser Geste missionarischer 
kirchlicher Gemeinschaft nicht entziehen.» 



angelus 41–42/2016  weltmission • 7

Wenn der Glaube Flügel verleiht
Ruth Soo Oloko arbeitet in Karen, in einer 
Pfarrei am Rand der Millionenstadt Nai-
robi in Kenia. Sie ist Animatorin und Ka-
techetin von missio in Kenia und betreut 
verschiedene Kindergruppen. Das tut sie 
neben ihren Aufgaben als verheiratete 
Frau und Mutter von zwei kleinen Kin-
dern. Wenn sie von ihrem Werdegang, ih-
ren Aufgaben und ihrem Glauben spricht, 
sprudelt es spontan aus ihr heraus! Keine 
Spur von Überheblichkeit. Ihre Begeiste-
rung für den Glauben und die katholische 
Kirche lässt an Pfingsten denken!

Ruth ist den kirchlichen Schulen und Bil-
dungszentren sehr dankbar, da sie ihr die 
nötige Bildung ermöglicht haben: «In der ka-
tholischen Kirche Kenias wird Bildung gross 
geschrieben. Zusammen mit Katechetinnen 
und Katecheten habe ich Bücher gelesen und 
entdeckt, dass in der Kirche die Person gebil-
det wird.» Die ganzheitliche Bildung, die sie 
geniessen durfte, hat sie reifen lassen genos-
sen: «Diese Bildung hat mich verstehen lassen, 
wer ich in der Kirche bin und welche Rolle 
ich dort habe, gerade als Frau. Ich hatte ein 
grosses Interesse am Lernen, sodass ich mei-
nen Glauben an Jesus Christus besser verste-
hen konnte und er stärker und aktiver wurde.»

Die Frau ist das Licht der Kirche
Ihre Erfahrungen als Familienmutter über-
trägt sie in ihr Wirken als engagierte Frau 
in der Kirche. Sie sagt es so: «Die Rolle der 
Frauen in der Kirche hier in Kenia verstehe 
ich so, dass wir unser Zuhause und die Kir-

che zum Leuchten bringen. Wenn ich nicht 
da wäre, würde sich mein Mann die ganze 
Zeit darüber beschweren, dass es zu Hause 
langweilig sei. Auch meine Kinder würden 
sich beschweren. Aber durch meine Präsenz 
ist unser Zuhause ein lebendiges Zuhause. 
Das Gleiche gilt für die Kirche: Eine Kirche 
ohne Frauen wäre eine langweilige Kirche 
und der Glaube wäre schwächer. Es gäbe kei-
ne Kinder mehr, weil die Frauen die Kinder 

in die Kirche mitbringen, ganz besonders die 
kleinen Kinder. Wir sagen immer, die Frau ist 
das Licht; das Licht der Kirche, das Licht in 
ihrem Heim.»

Wenn Ruth Soo Oloko sagt: «Die Frauen in 
Kenia sind stark und aus ihrem Glauben an 
Jesus Christus heraus aktiv», dann genügt es, 
ihr in die Augen zu schauen um zu verstehen 
was sie meint: Sie leuchten! Aber nicht, weil 
Ruth Soo Oloko realitätsfremd und abge-
hoben wäre! Sie weiss im Gegenteil sehr ge-
nau, dass das Leben nicht immer einfach ist: 
«Natürlich gibt es Herausforderungen und 
Schwächen im Leben.» Aber als gläubige Frau 
findet sie in der Kirche die nötige Kraft, Hin-
dernisse zu überwinden und gemeinsam mit 
den Männern am Aufbau Kenias zu mitzuwir-
ken.

Diesen Aufbau gestaltet sie langfristig, indem 
sie mit Kindergruppen arbeitet und diesen 
Kindern Zeugin eines positiv und konstruk-
tiv wirkenden Glaubens ist. Den Kindern 
vermittelt sie so Vertrauen in eine würdige 
Zukunft. In ihrer Botschaft an die Gläubi-
gen in der Schweiz sagt sie denn am Schluss 
auch: «Bleibt stark in eurem Glauben und seid 
stolz auf ihn! Denn es ist der Glaube an Je-
sus Christus, der mich wachsen und erreichen 
liess, was ich bin und wo ich heute stehe.»

 Martin Bernet

Ruth Soo Oloko ist Animatorin von missio Kinder und Jugend in Kenia. Sie ist verheiratet und Mutter 
zweier Kinder.  Fotos: missio

Die katholische Kinder- und Jugendorganisation gestaltet einen Gottesdienst in einer Schule in Isiolo, 
dem «Tor zum Norden Kenias».
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Kaplan Chanton: «Ich lebe vom Kontakt mit der Kirchenbasis»
Während dem Erntedankgottesdienst 
am 23. Oktober um 11.15 Uhr in der Bie-
ler Kirche Christ-König wird Jean-Marc 
Chanton in sein neues Amt als Kaplan 
eingesetzt. Erste Erfahrungen, die er sehr 
schätzt, hat er bereits gemacht: Er ist häu-
figer mit jüngeren Menschen in Kontakt.

Sie sind seit dem Sommer als Kaplan im Pas-
toralraum Biel-Pieterlen tätig. Dieses Amt ist 
vielen Leuten wenig bekannt.
Jean-Marc Chanton: Ich habe tatsächlich be-
merkt, dass vielen Gläubigen die Bezeichnung 
Kaplan nicht geläufig ist. Manche haben mir 
zur Beförderung gratuliert, andere sprachen 
mich als frisch Pensionierten an, wieder ande-
re meinten, nun dürfe ich während dem Got-
tesdient wohl keine Stola mehr anziehen. Es 
herrscht grosse Verwirrung.

Was ist also ein Kaplan?
Ein Kaplan ist ein Priester ohne spezifische 
Verantwortung für eine einzelne Pfarrei. Frü-
her wurden Vikare, also Priester, die noch in 
der Ausbildung sind und Erfahrungen sam-
meln müssen, auch Kaplane genannt. Be-
kannt ist der Kaplan zudem als pensionierter 
Priester, der von der Pfarrei in die Kaplanei 
wegzieht und dort besondere seelsorgerische 
Aufgaben erfüllt.

Bei ihrer Amtseinsetzung als Pfarradminist-
rator in St. Maria haben Sie befürchtet, dass 
neben all den administrativen Verpflichtun-
gen die Pflege persönlicher Beziehungen zu 
kurz kommt. Wollen Sie nun deshalb keiner 
Pfarrei mehr vorstehen?
Ein grosse Bürde ist für mich die zusätzliche 
Übernahme der Pfarrei Christ-König gewor-
den. Dadurch haben sich die administrativen 
Aufgaben praktisch verdoppelt. Nach einer 
Erkrankung habe ich die Motivation gefun-
den, als Pfarrer zu demissionieren und den Bi-
schof zu bitten, mir eine Aufgabe als Kaplan 
zu erteilen.

Im ganzen Pastoralraum üben Sie nun pries-
terliche Dienste aus. Was ändert sich für Sie 
persönlich?
Ich bin häufiger mit jungen Menschen in 
Kontakt, konnte in den letzten Wochen zahl-
reiche Taufen und Hochzeiten mitfeiern. Die-
se Erfahrungen verjüngern mich selber. 

Sie sind mit Ihrem Büro von der Pfarrei St. 
Maria zu Bruder Klaus gewechselt. Was neh-
men Sie von St. Maria mit?
Von St. Maria nehme ich einen wunderbaren 
Teamgeist und eine hervorragende Teamkul-

tur mit. Dazu gehört eine fixierte Pausenzeit, 
in der ohne grosse Bürokratie Probleme be-
sprochen werden konnten. Die Zweisprachig-
keit nehme ich ebenfalls mit: Ich konnte viel 
in französischer Sprache kommunizieren, dies 
hat mich bereichert, aber auch immer wieder 
gefordert. In guter Erinnerung bleibt mir zu-
dem der wunderschöne versteckte Park hinter 
dem Pfarrhaus. Von der Terrasse aus hatte ich 
Sicht auf ein kleines Paradies.

Die Aufgaben und Anforderungen an einen 
Pfarrer in einem oft kirchenfernen Umfeld 
sind enorm. Ist es überhaupt zu verantworten, 
dass ein Priester auch noch so viele adminis-
trative, planerische Tätigkeiten zu verrichten 
hat?
Ich kenne Beispiele von Priester-Kollegen, die 
dies sehr gut miteinander vereinbaren können. 
Dazu braucht es allerdings den Mut, Prioritä-
ten zu setzen, Tätigkeiten zu delegieren und 
andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit 
Aufgaben an der Basis zu beauftragen. Dies 
kann ich selber nicht, ich lebe vom Kontakt 
mit der Kirchenbasis.

Für viele deutschsprachige Gläubige reprä-
sentieren Sie als einziger deutschsprachiger 
Priester, der in Biel lebt, die römisch-katholi-

sche Kirche. Ist dies mehr Last oder doch ein 
Zeichen von Anerkennung?
Das ist für mich sehr schön. Die Bieler Busli-
nie 1 führt an allen drei katholischen Kirchen 
vorbei. Für mich ist dies der Kirchenbus, ich 
könnte dort regelmässig einen kleinen Gottes-
dienst feiern. Ich geniesse es sehr , über einen 
längeren Zeitraum von zehn Jahren Kinder 
aufwachsen zu sehen und dass ich für manche 
Menschen ein Symbol von Stetigkeit gewor-
den bin.

In der Pfarrei St. Maria hatten Sie zu einer 
offenen Gesprächsrunde eingeladen. Werden 
Sie solche Gespräche weiterhin anbieten?
Wenn es in den Pfarreien St. Maria und Bru-
der Klaus keine Vakanzen mehr gibt, werde 
ich diese Gesprächsrunde wieder aufnehmen.

Auf was freuen Sie sich in Ihrer neuen Tätig-
keit für die Kirche?
Auf die neuen Freiheiten und Kreativität, die 
sich wieder entfalten kann, weil gut vierzig 
Prozent der Sitzungen wegfallen. Kreativität, 
die ich einsetzen will für Liturgie, für Begeg-
nungen mit Menschen, für Hochzeiten, Kran-
kensalbungen, für die intensivere Vorbereitung 
einer Predigt.
 Interview: Niklaus Baschung

Jean-Marc Chanton freut sich auf die neuen Freiheiten, die ihm das Amt als Kaplan ermöglicht. 
 Foto: Niklaus Baschung
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Carta encíclica Laudato si’ del Papa Francisco 
sobre el cuidado de la casa común (21)

Capítulo tercero: 
Raíz humana de la 
crisis ecológica
III. Crisis y consecuencias del  
antropocentrismo moderno (5)
Por otra parte, es preocupante que cuando al-
gunos movimientos ecologistas defienden la 
integridad del ambiente, y con razón reclaman 
ciertos límites a la investigación científica, a 
veces no aplican estos mismos principios a la 
vida humana. Se suele justificar que se traspa-
sen todos los límites cuando se experimenta 
con embriones humanos vivos. Se olvida que 
el valor inalienable de un ser humano va más 
allá del grado de su desarrollo. De ese modo, 
cuando la técnica desconoce los grandes prin-
cipios éticos, termina considerando legítima 
cualquier práctica. Como vimos en este capí-
tulo, la técnica separada de la ética difícilmen-
te será capaz de autolimitar su poder.

Capítulo cuarto
Una ecología integral (1)
Dado que todo está íntimamente relacionado, 
y que los problemas actuales requieren una 
mirada que tenga en cuenta todos los factores 
de la crisis mundial, propongo que nos deten-
gamos ahora a pensar en los distintos aspectos 
de una ecología integral, que incorpore clara-
mente las dimensiones humanas y sociales.

I. Ecología ambiental, económica y social
La ecología estudia las relaciones entre los 
organismos vivientes y el ambiente donde se 
desarrollan. También exige sentarse a pensar y 
a discutir acerca de las condiciones de vida y 
de supervivencia de una sociedad con honesti-
dad para poner en duda modelos de desarrollo, 
pro-ducción y consumo. No está de más insis-
tir en que todo está conectado. El tiempo y el 
espacio no son independientes entre sí, y ni si-
quiera los átomos o las partículas subatómicas 
se pueden considerar por separado. Así como 
los distintos componentes del planeta – físi-
cos, químicos y biológicos – están relacionados 
entre sí, también las especies vivas conforman 
una red que nunca terminamos de reconocer y 
comprender. Buena parte de nuestra informa-
ción genética se comparte con muchos seres 
vivos. Por eso, los conocimientos fragmenta-
rios y aislados pueden convertirse en una for-
ma de ignorancia si se resisten a integrarse en 
una visión más amplia de la realidad.

Cuando se habla de «medio ambiente», se in-
dica particularmente una relación, la que existe 
entre la naturaleza y la sociedad que la habita. 
Esto nos impide entender la naturaleza como 
algo separado de nosotros o como un mero 
marco de nuestra vida. Estamos incluidos en 
ella, somos parte de ella y estamos interpene-
trados. Las razones por las cuales un lugar se 
contamina exigen un análisis del funciona-
miento de la sociedad, de su economía, de su 
comportamiento, de sus maneras de entender 
la realidad. Dada la magnitud de los cambios, 
ya no es posible encontrar una respuesta es-
pecífica e independiente para cada parte del 
problema. Es fundamental buscar soluciones 
integrales que consideren las interacciones de 
los sistemas naturales entre sí y con los siste-
mas sociales. No hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y com-
pleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la 
solución requieren una aproximación integral 
para combatir la pobreza, para devolver la dig-
nidad a los excluidos y simultáneamente para 
cuidar la naturaleza. 

Debido a la cantidad y variedad de elementos 
a tener en cuenta, a la hora de determinar el 
impacto ambiental de un emprendimiento 
concreto, se vuelve indispensable dar a los in-
vestigadores un lugar preponderante y facilitar 
su interacción, con amplia libertad académica. 
Esta investigación constante debería permitir 
reconocer también cómo las distintas criaturas 
se relacionan conformando esas unidades ma-
yores que hoy llamamos «ecosistemas». No los 
tenemos en cuenta sólo para determinar cuál 
es su uso racional, sino porque poseen un valor 
intrínseco independiente de ese uso. Así co-
mo cada organismo es bueno y admirable en sí 
mismo por ser una criatura de Dios, lo mismo 
ocurre con el conjunto armonioso de organis-
mos en un espacio determinado, funcionando 
como un sistema. Aunque no tengamos con-
ciencia de ello, dependemos de ese conjunto 
para nuestra propia existencia. Cabe recordar 

que los ecosistemas intervienen en el secuestro 
de anhídrido carbónico, en la purificación del 
agua, en el control de enfermedades y plaga en 
la formación del suelo, en la descomposición 
de residuos y en muchísimos otros servicios 
que olvidamos o ignoramos. Cuando advierten 
esto, muchas personas vuelven a tomar con-
ciencia de que vivimos y actuamos a partir de 
una realidad que nos ha sido previamente re-
galada, que es anterior a nuestras capacidades 
y a nuestra existencia. Por eso, cuando se habla 
de «uso sostenible», siempre hay que incorpo-
rar una consideración sobre la capacidad de re-
generación de cada ecosistema en sus diversas 
áreas y aspectos. 

Por otra parte, el crecimiento económico tien-
de a producir automatismos y a homogeneizar, 
en orden a simplificar procedimientos y a re-
ducir costos. Por eso es necesaria una ecolo-
gía económica, capaz de obligar a considerar 
la realidad de manera más amplia. Porque «la 
protección del medio ambiente deberá consti-
tuir parte integrante del proceso de desarrollo 
y no podrá considerarse en forma aislada». 
Pero al mismo tiempo se vuelve actual la ne-
cesidad imperiosa del humanismo, que de por 
sí convoca a los distintos saberes, también al 
económico, hacia una mirada más integral e 
integradora. Hoy el análisis de los problemas 
ambientales es inseparable del análisis de los 
contextos humanos, familiares, laborales, urba-
nos, y de la relación de cada persona consigo 
misma, que genera un determinado modo de 
relacionarse con los demás y con el ambiente. 
Hay una interacción entre los ecosistemas y 
entre los diversos mundos de referencia social, 
y así se muestra una vez más que «el todo es 
superior a la parte».

Si todo está relacionado, también la salud de 
las instituciones de una sociedad tiene conse-
cuencias en el ambiente y en la calidad de vida 
humana: «Cualquier menoscabo de la solidari-
dad y del civismo produce daños ambientales».
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«Je n’ai pas peur 
du diable»
La plupart d’entre vous ont certainement 
vu le film «L’exorciste». Mais en quoi 
consiste exactement le «Service de libé-
ration spirituelle et d’exorcisme»? Eclai-
rage avec l’abbé Romain Gajo, prêtre à 
Porrentruy au sein de l’Unité pastorale 
des Sources. En 2014, Mgr Felix Gmür l’a 
mandaté pour être l’exorciste de la partie 
francophone du diocèse de Bâle.

Abbé Gajo, avez-vous vu le film «L’exorciste» 
et… procédez-vous ainsi?
(Il rit) Oui, je l’ai vu, et encore d’autres, qui 
ont suivi. Mais ce n’est pas mon pain quoti-
dien. Dans ces films-là, on mise sur le fantas-
tique et le sensationnel; ce sont surtout des 
films d’horreur. Dans l’exorcisme, il s’agit avant 
tout d’essayer de chasser un mal-être spirituel; 
à différents degrés. Des phénomènes de lévita-
tion, de crachats de clous, oui, cela peut arriver, 
mais je n’en ai encore jamais vus.

Que doit faire une personne qui se croit «pos-
sédée»?
Très vite, dès qu’une personne ne fonctionne 
plus comme avant ou qu’elle est très mal dans 
sa peau, on aboutit à ce terme: «possédé». Et, 
se croyant possédé, on se dédouane d’une cer-
taine responsabilité. On éprouve un profond 
mal-être, mais on n’y peut rien puisqu’on est, 
croit-on, «infesté». La première des choses à 
faire, quand on se sent mal spirituellement, ce 
serait d’aller voir le prêtre de sa paroisse. Or, ce 
que je constate bien souvent, c’est que la per-
sonne qui ne va pas bien va voir des marabouts, 
des diseuses de bonne aventure, des chasseurs 
d’âmes et, en dernier sur la liste, il y a le prêtre. 
Une fois qu’on s’est contaminé l’esprit et qu’on 
a vidé son porte-monnaie, il y a le prêtre, dans 
toute sa gratuité. C’est à lui qu’il faudrait pour-
tant s’adresser en premier. Tenu à la confiden-
tialité, il peut accueillir la confession et peut 
administrer le sacrement de réconciliation, ou 
de pénitence, comme on disait autrefois. Bien 
souvent, le mal ou le Malin agit sur nos rup-
tures et nos sentiments de culpabilité. 

Quelle différence entre le travail d’un psy-
chiatre et celui d’un exorciste?
C’est toujours délicat car la frontière peut 
être très ténue. Face à des personnes en proie 
à un profond mal-être d’ordre psychologique 
ou psychopathologique, un thérapeute ou un 
médecin pourra poser un diagnostic. S’ensuivra 
probablement un traitement médicamenteux 
pouvant occasionner des effets secondaires, 
certains d’ordre hallucinatoire. C’est donc très 

difficile de séparer le psychopathologique du 
spirituel. Le travail du prêtre-exorciste est aus-
si d’apporter des études de cas dans un groupe 
plus large au sein duquel sont également pré-
sents des psychiatres. Et là, on essaie de diffé-
rencier: qu’est-ce qui est plutôt de l’ordre du 
psychopathologique ou du psychiatrique et 
qu’est-ce qui est purement spirituel? Cela de-
mande un accompagnement de la personne en 
souffrance et une reconnaissance des limites de 
compétences de chacun. De plus en plus, nous 
travaillons en réseau; des psychiatres redirigent 
des patients vers des exorcistes et inversement.

Y a-t-il des signes authentifiés de possession 
diabolique?
Oui, tout à fait. C’est par exemple quelqu’un 
qu’on ne peut pas faire rentrer dans une église; 
quelqu’un qui, à la vue d’une croix, se met à 
crier ou à réagir violemment. Ou alors une 
personne qui commence à avoir une sorte 
de pouvoir de révélation lui faisant dire des 
choses qu’elle ne serait pas censée connaître. 
Ou quelqu’un hors de soi au contact de sym-
boles sacrés, qui a l’air d’être brûlé par de l’eau 
bénite ou qui se met à parler dans une langue 
ancienne qu’il n’aurait pas dû savoir. Ce sont 
là des signes pragmatiques pouvant révéler un 
mal-être spirituel, un tourment, voire encore 
une possession.

Sont-ils fréquents, ces cas de «possession» 
avérés?
Non. Le domaine de l’exorcisme recouvre – à 
différents degrés – tout l’aspect de la libération 
spirituelle, l’exorcisme étant, sur une échelle de 
1 à 10, à la 10e position. Statistiquement, envi-
ron 10 à 15% seulement des personnes qu’on 
reçoit sont véritablement possédées. Pour la 
majorité, on a affaire à d’autres tourments ne 
relevant pas de l’exorcisme effectif.

Y aurait-il des comportements à risques?
Bien des gens dans la détresse attendent un 

coup de baguette magique; on est dans la 
génération Harry Potter! On veut de la per-
sonne qu’on va consulter qu’elle nous donne 
des pistes et dirige notre vie. Ces «directeurs 
spirituels» vont faire alors ce que ne feront 
justement pas les prêtres-accompagnateurs: ils 
vont se faire payer, généralement grassement, 
et vont orienter la personne vers une dimen-
sion ésotérique pouvant s’avérer dangereuse. 
On risque la rupture spirituelle et l’ouverture à 
quelque chose qui ne serait plus de l’ordre des 
saints ou de l’ordre du Christ, mais qui per-
mettrait à des entités de s’immiscer, de créer 
des fractures spirituelles et, au pire, de possé-
der la personne. 

Existe-t-il des moyens, à notre disposition, 
pour nous protéger d’une infestation?
L’un des meilleurs moyens c’est la prière, la 
méditation, la fréquentation des sacrements, la 
foi en Dieu, la confiance. C’est croire que Dieu 
veut notre bien et que c’est à chacun de nous 
de gouverner sa propre vie. Et, même si l’on 
a été déçu par la foi, l’Eglise ou des prêtres, 
ne pas se diriger vers des sectes, qui vont vou-
loir remplir ce vide, ou vers des «purificateurs 
d’âmes», qui ne nous mèneront en tout cas pas 
vers une pratique religieuse telle que la pro-
posent le Christ et l’Eglise.

Romain Gajo, avez-vous peur du diable?
Non. Le diable, c’est celui qui veut diviser. Ce 
qui me fait peur, c’est d’être séparé de ce que 
j’aime, de ma foi, de moi-même. Je travaille 
tous les jours sur cela; j’ai des prières de pro-
tection et je reste profondément uni au Christ 
dans ma foi. Mais un prêtre-exorciste peut 
aussi être attaqué et devenir à son tour victime 
de ces ruptures. Je consulte moi-même un père 
spirituel. C’est cela qui me fait peur et non le 
Diable, la Bête à cornes à la queue fourchue, 
comme dans l’imagerie populaire…

 Propos recueillis par Christiane Elmer

L’abbé Romain Gajo

Photo: Chr. Elmer
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Sortie des 8H et des 9H à Lausanne:  
variations autour du thème de la peur
Samedi 17 septembre 2016, les 8H et 9H 
ont visité la cathédrale de Lausanne et le 
Musée de la main où se tenait une exposi-
tion consacrée à la peur. L’occasion de les 
interroger sur l’objet de leurs peurs… et les 
inviter à nous livrer leurs impressions sur 
cette journée.

«On n’ose pas dire qu’on va au caté. Il nous 
faut rester nous-mêmes et ne pas écouter les 
autres» – «Nous avons peur de la pollution, de 
la guerre des religions, de l’arrivée d’immigrés, 
du terrorisme. Il faut élire des présidents qui 
seraient contre la pollution et qui enverraient 
des forces spéciales contre le terrorisme, qui 
supprimeraient le pétrole et qui respecteraient 
tout le monde!»

«Moi, j’ai peur que les autres ne me respectent 
pas, j’ai peur d’être rejeté par les autres. Il faut 
penser qu’à l’intérieur, on est tous pareils!»

«J’ai aimé cette journée parce que j’ai appris 
des choses et qu’on est allé en haut de la tour.» 
(Guillaume)

«J’ai aimé la cathédrale pour sa hauteur, ses 
sculptures et sa crypte.» ( Justin)

«J’ai adoré aller tout en haut de la tour du bef-
froi, dans la cathédrale de Lausanne. Au som-
met de la tour, il faisait froid, mais la vue était 
belle.» (Wendy)

«L’expo était… bof… ça voulait tout dire et 
rien dire en même temps. J’ai aimé prendre le 
métro.» (Loïc)

«On a pu tester notre réaction à la peur; c’était 
super!» (Suami)

«La cathédrale était grande, belle et impres-
sionnante!» (Fany et Tatiana)

«J’ai appris beaucoup de choses.» (Ange)

 Texte et photos: Caté / Animation jeunesse
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Mois de la Mission universelle

Partager nos talents, révéler Ta présence
En octobre, toute l’Eglise catholique cé-
lèbre le Mois de la Mission universelle, 
avec son point culminant, le Dimanche 
de la Mission universelle, qui tombe cette 
année le 23 octobre. L’Eglise du Kenya sera 
l’hôte de cette campagne 2016. Elle nous 
invite à reconnaître nos talents personnels 
et à les partager. Dieu peut ainsi se révéler 
parmi nous.

Dans son message pour la Journée mission-
naire mondiale, le pape François nous invite, 
en ce Jubilé de la miséricorde, à considérer la 
mission comme «une grande, immense œuvre 
de miséricorde tant spirituelle que matérielle». 
Il poursuit en ces termes: «Nous sommes tous 
invités à sortir, en tant que disciples mission-
naires, chacun mettant au service des autres 
ses propres talents». Dans cet élan et inspirée 
cette année par l’Eglise du Kenya, missio pro-
pose la piste de réflexion suivante: «Partager 
nos talents, révéler ta présence». Merci pour 
votre engagement et votre contribution en 
faveur de la collecte mondiale du Dimanche 
de la Mission universelle. Grâce à votre géné-
rosité, 1109 diocèses, qui n’ont pas encore leur 
indépendance financière, seront en mesure de 
poursuivre leurs activités tant pastorales que 
sociales.
L’Eglise, moyennant les Œuvres pontificales 
missionnaires (OPM), a donné mandat à mis-
sio de fournir aux communautés du monde 
entier les moyens nécessaires à leur dévelop-
pement. Missio est l’organisme le plus compé-
tent en la matière car il connaît les besoins des 
diocèses du monde et répartit judicieusement 
le fonds de solidarité.

Le Dimanche de la Mission universelle nous 
permet d’être en communion avec toutes les 
Eglises locales et de renforcer notre enga-
gement missionnaire. Les évêques suisses 
appellent donc tous les fidèles à répondre 
généreusement à la collecte du Dimanche de 
la Mission universelle.

 Mgr Charles Morerod, président de la CES
 Mgr Jean Scarcella, responsable du dicastère 
 Mission à la CES

missio
Echange et partage entre Eglises
Rue de la Vignettaz 48, 1709 Fribourg, 
tél. 026 425 55 70

PC 17–1220–9
missio@missio.ch / www.missio.ch

Tout l’essentiel de la mission!
Partager et révéler, nous dit Mgr Jean Scarcella, 
père abbé de St-Maurice, n’est-ce pas là tout 
l’essentiel de la mission? Car, poursuit-il, l’es-
sentiel de la mission n’est pas uniquement d’ap-
porter la Bonne Nouvelle dans les pays loin-
tains pour amener des hommes et des femmes 
à découvrir Jésus. Bien sûr que cela est juste et 
à poursuivre; mais aujourd’hui, alors que l’entier 
du monde n’a pas encore reçu le message de 
l’Evangile, la mission porte un autre regard 
sur son rôle; elle veut susciter une recherche et 
une découverte de la foi en Jésus sous forme 
de partage. On partage ce que l’on est, notre 
culture, nos racines, notre pain. Si la mission 
est vraiment envoi vers l’autre, alors je ne peux 
l’approcher qu’en lui partageant finalement ma 
présence! Et ma présence, c’est moi, ce que je 
suis, ce que je crois, ce que j’ai appris, ce que la 
vie fait de moi, ce que je fais de ma vie, ce que 
je possède en moi… mes talents! (…)
Partager ce que l’on est, c’est partager Dieu, 
nous dit encore Mgr Scarcella. Utiliser les 
dons que le Seigneur a mis dans nos vies, c’est 
lui donner matière à se manifester au cœur 
de la vie de nos frères et sœurs humains. Nos 
dons le font exister aux yeux des autres, de 
ceux que l’on rencontre ou à qui l’on apporte 
la Bonne Nouvelle. Ainsi, partager Dieu aux 
autres, à travers ce que nous sommes et ce que 
nous faisons, expérimentons, réalisons, c’est 
révéler Dieu, révéler son amour. Simplement, 
encore une fois, sans tapage, en le laissant seu-
lement exister à travers notre propre vie. (…)
Révéler sa présence, c’est lui offrir le cœur de 
nos frères comme nouvelle demeure.

 Mgr Jean Scarcella

Prière du Kenya 
Dieu, notre Père, nous Te remercions pour 
le cadeau de la foi.
Nous reconnaissons que c’est un cadeau à 
faire vivre et partager. Nous te remercions 
pour toutes les personnes qui nourrissent 
et fortifient notre foi, qui nous apportent 
l’amour de Dieu à travers leur vie et à tra-
vers leurs mots.
Nous te remercions pour les hommes et les 
femmes qui vont aux périphéries de notre 
monde. Ils partagent leurs talents pour pro-
mouvoir la solidarité, la dignité humaine et 
la fraternité.

Nairobi 
Photo: missio

Fortifie-nous en cette Année de la miséri-
corde.
Que celle-ci imprègne toute notre vie chré-
tienne et allume en nous le désir de témoi-
gner.
Bénis la communauté de tous les croyants.
Bénis en particulier ceux qui portent des 
responsabilités dans l’Eglise, et toutes les 
personnes de bonne volonté.
Nous Te le demandons par le Christ, notre 
Seigneur.

Amen.

Réunion de l’Enfance 
missionnaire à Sugutta 

Marmar (Kenya), 
en novembre 2015

Photo: missio



Fête patronale de St-Nicolas

L’Evangile à la lettre
La messe patronale bilingue de St-Nico-
las a réuni les deux communautés, le 25 
septembre dernier, en hommage au saint 
patron de l’église, Nicolas de Flüe. Les ab-
bés Jean-Marc Chanton, Patrick Werth et 
l’animateur pastoral Emmanuel Samusure 
ont évoqué la figure de cet illustre ermite, 
saint patron de notre pays et ambassadeur 
de la paix. Un homme qui, prenant l’Evan-
gile à la lettre et rempli de grâce, a tout 
laissé derrière lui. Pour l’amour du Christ.

 Texte et photos: Christiane Elmer

La vie de Frère Nicolas, comme on l’appelait, 
nous interpelle. Un homme responsable, fidèle 
jusqu’au bout à ses convictions; promoteur de 
paix et pleinement engagé dans tout ce qu’il a 
entrepris. Un exemple, en somme. Cet homme 
de caractère dont nous fêterons l’an prochain 
le 600e anniversaire de la naissance, nous in-
vite à nous laisser rejoindre, nous aussi, là où 
nous sommes, avec le tempérament qui est le 
nôtre, par un appel. Un appel à l’engagement, 
à l’action, dans la force, le zèle et la grâce. La 
figure de saint Nicolas nous convie à une per-
manente conversion. Ne sommes-nous pas 
invités à nous détacher peu à peu de tout ce 
qui obstrue notre chemin vers Dieu?

Emu, l’organiste Othmar Jeannerat a senti l’amitié 
et la gratitude des communautés pour ses 50 ans 
de service musical.

A la fin de la messe, les célébrants – au nom de 
toutes les communautés linguistiques – ont cha-
leureusement remercié l’organiste Othmar Jeanne-
rat qui, 50 ans durant, a accompagné musicalement 
nos célébrations. En toutes circonstances, avec 
talent, simplicité et gentillesse, il a su insuffler du 
ciel dans sa musique, réjouir les cœurs, soutenir les 
assemblées dans leurs prières, réconforter les âmes 
en peine et rallumer, dans chaque messe, une petite 
flamme réjouie en chacune et chacun.

Saint Nicolas de Flüe 
(1417–1487)

Le saint patron de la 
Suisse, fêté le 25 sep-
tembre dans notre pays, 
est né à Sachseln, dans la 
municipalité de Flüeli, 

dans le canton d’Unterwald. Animé d’un 
esprit de paix, prônant la non-inter-
vention dans les affaires étrangères et 
la modération, Frère Nicolas est égale-
ment celui qui a renoncé à tout et a tout 
quitté – avec l’approbation de sa famille 
– pour suivre le Christ.

Nicolas mène initialement une vie modeste 
et pieuse, identique à celle des paysans de sa 
région. Il se distingue ensuite en tant que 
soldat dans la lutte contre le canton de Zu-
rich, qui s’était rebellé contre la Confédéra-
tion. Vers l’âge de 30 ans, il épouse Dorothy 
Wiss, la fille d’un fermier avec laquelle il 
aura cinq fils et cinq filles, qu’il entretient 
avec aisance, grâce à son travail acharné. 
Il continue de servir dans l’armée et, à 37 
ans, atteint le grade de capitaine. En 1459, 
il devient conseiller et juge de son canton, 
mais refuse la possibilité de servir comme 
Landamman (gouverneur) de son canton.

En 1467, il quitte sa famille avec le consen-
tement de sa femme et s’installe comme 
ermite à Ranft, tout en établissant une cha-
pelle et un prêtre, avec ses fonds propres, 
afin de pouvoir assister à la messe quo-
tidienne. Il aurait survécu durant 19 ans 
sans autre nourriture que l’eucharistie. La 
rumeur de son prodigieux jeûne se réper-
cute jusqu’aux oreilles de l’Etat qui décide 
de vérifier si l’écho est bien juste; mais en 
vain, car les autorités cèdent après un mois 
d’observation.

Sa réputation de sagesse et de piété est telle 
que les grands de toute l’Europe viennent 
chercher ses conseils. Son art de la média-
tion et son sincère amour de la paix font de 
lui un conciliateur entre cantons ruraux et 
citadins et l’un des principaux unificateurs 
de la Suisse.

Canonisé le 15 mai 1947 par le pape Pie 
XII, Nicolas de Flüe est le saint patron de 
la Suisse et le saint patron mondial de la 
paix. Comme saint Martin et saint Sébas-
tien, il est aussi le saint patron de la Garde 
suisse pontificale au Vatican. Et il est en-
core le patron des familles nombreuses, des 
médiateurs, et le protecteur des épouses qui 
vivent séparées de leur mari.
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Au terme de la messe patronale bilingue de St-Nicolas, l’organiste Othmar Jeannerat a été vivement re-
mercié de son immense engagement – 50 ans! – par les abbés Jean-Marc Chanton et Patrick Werth, ainsi 
que par l’animateur pastoral Emmanuel Samusure.
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Assemblée ordinaire de la Paroisse 
catholique romaine de Bienne et environs 
du mercredi 23 novembre 2016
A 20.00 au centre paroissial de Christ-Roi, 
chemin Geyisried 31, 2504 Bienne

Ordre du jour 

1.  Elections des scrutateurs et des scruta-
trices 

2.  Informations relatives au plan financier 
2016–2021 et au budget d’investisse-
ment 2017

3.  Approbation du budget et de la quotité 
de l’impôt ecclésiastique 2017 

4. Elections (art. 17 RO)
  a)  la présidence et la vice-présidence 

de l’assemblée
  b) les membres du Conseil de paroisse
  c)  la présidence du Conseil de pa-

roisse, parmi ses membres élus
5.  Elections (art. 18f RO) de l’organe de 

vérification des comptes
6. Divers 

Les documents relatifs aux points 2 et 3 
peuvent être consultés dès le 21 octobre 
2016, pendant les heures de bureau, auprès 
de l’Administration de la Paroisse et des 
centres à l’exception de la Communauté des 
Villages. Pour pouvoir répondre à des ques-
tions détaillées, nous prions les membres de 
la Paroisse de les adresser à l’Administration, 
15 jours avant l’assemblée. 

Le Conseil de la paroisse catholique de 
Bienne et environs, vu l’art. 35 du règle-
ment d’organisation du 9 décembre 2015, 
a approuvé l’ordonnance d’organisation le 
6.9.16. Les dicastères ont été répartis. 
Les informations détaillées sont disponibles 
sur www.cathbienne.ch

Ordentliche Versammlung der römisch-
katholischen Kirchgemeinde Biel und Umge-
bung am Mittwoch, den 23. November 2016
Um 20.00 im Pfarreizentrum Christ-Kö-
nig, Geyisriedweg 31, 2504 Biel

Traktanden 

1.  Wahl der Stimmenzählerinnen und 
Stimmenzähler

2.  Kenntnisnahme Finanzplan 2016–2021, 
Investitionsbudget 2017

3.  Genehmigung des Budgets und der Kir-
chensteueranlage 2017

4. Wahlen (Art. 17 OR)
  a)  Präsidium der Kirchgemeindever-

sammlung 
  b)  die Mitglieder des Kirchgemeinde-

rates
  c) Präsidium des Kirchgemeinderates
5.  Wahl des Rechnungsprüfungsorgans 

(Art. 18f OR) 
6. Verschiedenes 

Dokumente betreffend Punkt 2 und 3 sind 
ab dem 21. Oktober 2016 bei der Admi-
nistration der katholischen Kirche und 
bei den Centren während der Bürozeiten 
erhältlich (nicht bei «la Communauté des 
Villages»). Falls Sie weitere Angaben zu 
den Traktanden benötigen, wenden Sie sich 
bitte bis spätestens 15 Tage vor der Sitzung 
an die Verwaltung. 

Der Kirchgemeinderat von Biel und 
Umgebung hat gestützt auf Art. 35 des 
Organisationsreglements vom 9. Dezem-
ber 2015, hat die Organisationsverordnung 
am 6.9.16 genehmigt. Die Resorts wurden 
zugeteilt. 
Weitere Angaben auf www.kathbiel.ch zur 
Verfügung.

chant
Together Songs: chant multiculturel
Rencontres bilingues, ouvertes à tous, ani-
mées par Jacqueline Zimmermann. Chez 
Multimondo (rue du Marché-Neuf 64): 
mardi 25 octobre, de 18.30 à 19.30. Offre 
gratuite. 

expo
La plume du scribe

Le pinceau de l'enlumineur
«Laudate omnes gentes, laudate Dominum»

Laurent Gremaud, de Douanne, expo-
sera ses œuvres – des enluminures reli-
gieuses et des textes calligraphiés chré-
tiens – jusqu’au 21 octobre 2016 à l’atelier 
«A livre ouvert», à la rue Pierre-Aeby 27, 
à Fribourg. Une expo à découvrir du lu au 
je, de 10.00 à 17.00; ve de 10.00 à 19.00, et 
sam / dim de 14.00 à 19.00.

Louer Dieu à travers l’image, c’est ce à quoi 
s’essaie, avec ardeur, foi et talent, Laurent Gre-
maud, fidèle paroissien de notre communauté. 
Ce retraité de Douanne, ancien économiste 
et passionné de cartographie, se consacre à la 
calligraphie et à l’enluminure religieuse. Son 
art, il le met au service de sa foi. Il y inves-
tit son amour des Evangiles, son temps, sa 
joie de Dieu. Créer est ainsi devenu pour cet 
homme, suite au décès de son épouse, une 
nouvelle manière de se recueillir et d’exprimer 
son espérance. Laurent Gremaud, comme les 
moines copistes du Moyen Age, recopie. Dans 
la ferveur, la minutie et la patience. Il a recopié 
tout l’Evangile de Jean. Une forme d’évangéli-
sation, pour la gloire de Dieu à travers l’image 
et l’écriture. Des œuvres exécutées dans l’hu-
milité. Pour alimenter sa foi. Si quelqu’un 
souhaite se procurer une création de Laurent 
Gremaud, l’artiste s’exécute. Mais le produit de 
cette vente est entièrement versé à une bonne 
œuvre.  (CE)

médias
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 9 octobre: «C’était mieux avant?»
– Dès le 23 octobre: «La pensée positive»

www.telebielingue.ch

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

10.30 / Rediffusion jeudi à 19.10.

–  16 et 20 octobre: «1000 questions sur le 
temps»

– 23 et 27 octobre: «La pensée positive»

www.paraboliques.ch – www.canal3.ch
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Messe de présentation de la nouvelle équipe pastorale à La Neuveville

Ensemble aujourd’hui et demain!
Dans l’angelus précédent, vous avez pu dé-
couvrir les reflets de l’installation et temps 
communautaire du 4 septembre 2016. Le 
dimanche suivant, le 11 septembre, il y a 
eu la messe de présentation de la nouvelle 
équipe en la paroisse Notre-Dame de l’As-
somption, à La Neuveville. L’assistant pas-
toral Yannick Salomon nous en donne un 
bref aperçu.

De nombreuses personnes dont des représen-
tants politiques, religieux, des Conseils, des 
Eglises réformées nous ont fait la joie de ré-
pondre présents. Là aussi, un beau temps com-
munautaire riche de rencontres, de partages. 
Que la fête fut belle à nouveau! Un premier 
mot jaillit: merci!

Mais pourquoi une nouvelle UP?
Un bouquet de fleurs est tellement plus beau 
lorsqu’il y a différentes fleurs qui le com-
posent. Ainsi, le fait d’avoir à son service 
différentes personnes ayant des ministères 
différents, va permettre à la communauté de 
pouvoir bénéficier des savoirs et qualités de 
plusieurs personnes. Le rôle d’un prêtre n’est 
pas le même que celui d’un assistant pastoral 
ou d’un animateur pastoral. Chacun a des cha-
rismes dans l’un ou plusieurs domaines de la 

mission de l’Eglise. En mettant ces qualités 
ensemble, c’est toute la communauté qui en 
profitera.
Etre équipe c’est aussi montrer de façon ana-
logique une image de l’Eglise. L’image d’une 
Eglise peuple de Dieu où chacun est appelé 
à répondre à l’appel personnel qui lui est fait 
par Dieu. Prendre soin des pauvres, quelle que 
soit la forme de pauvreté, annoncer la Parole, 
œuvrer à l’unité et vivre une vraie fraternité, 
être actifs dans les actes liturgiques est l’affaire 
de tous. Chacun a un rôle à jouer. Etre équipe 
est un moyen de témoigner de cela.

Une réalité est celle de 
la baisse du nombre de 
prêtres en Suisse ainsi 
que des agents pastoraux. 
Créer une unité pastorale 
avec une équipe de prêtres 
et agents pastoraux est la 
meilleure garantie pour le 

futur d’offrir à la communauté des personnes 
compétentes et formées pour les accompagner 
dans leur chemin vers Dieu.

 Yannick Salomon, 
 assistant pastoral au sein de l’équipe pastorale 
 francophone Bienne-La Neuveville

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

Sortie des aînés de la paroisse  
catholique de La Neuveville
Soleil, joie et convivialité! Trois mots qui 
résument bien cette magnifique sortie 2016 
des aînés de la paroisse catholique de La 
Neuveville. Cette joyeuse escapade s’est dérou-
lée mercredi 14 septembre. Les participant(e)s 
ont eu la chance de visiter Annecy, une ville 
pleine de charme. Sous un soleil resplendis-
sant, chacun(e) a pu se balader et profiter des 
nombreuses boutiques et terrasses. La journée 
s’est poursuivie par un repas-croisière sur le lac 
d’Annecy (photo).

La bonne humeur était de la partie. Le voyage 
s’est poursuivi à Evian où l’on a pu se prome-
ner et jouir des beautés de la ville et du Lé-
man. C’est vers 20.00 que les participant(e)s se 
sont retrouvés à La Neuveville, le cœur plein 
de joie et de beaux souvenirs. Un grand merci 
à chacun(e) et un merci particulier aux orga-
nisateurs!
 Yannick Salomon

Pause-café en allant à Annecy Photo: ldd
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Ch. Geyisried 31, 2504 Bienne. Tél. 032 328 19 20. communaute.francophone@kathbielbienne.ch
Secrétariat: lu–ve 8.00–12.00; 13.30–17.30.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 /
29e dimanche ordinaire
Samedi 15 octobre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 16 octobre
10.00 Ste-Marie
Offrandes: ACAT – Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture

Mardi 18 octobre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 19 octobre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 20 octobre
Pas de messe à St-Nicolas

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 /
30e dimanche ordinaire / Mission universelle
Samedi 22 octobre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 23 octobre
10.00 Christ-Roi
10.00 Péry
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue
Offrandes: Fonds de péréquation de 
l’Eglise universelle missio

Mardi 25 octobre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 26 octobre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 27 octobre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2016 /
31e dimanche ordinaire 
Samedi 29 octobre
17.00  St-Nicolas. Commémoration des 

fidèles défunts.

Dimanche 30 octobre
10.00 Ste-Marie

 www.kathbienne.ch

Célébrations dans les homes / EMS
Home du Redern: vendredi 28 octobre à 
10.00, célébration œcuménique de commémo-
ration des défunts de l’institution.

Commémoration des fidèles défunts
Elle aura lieu lors de la messe du samedi 29 
octobre à 17.00, à St-Nicolas. Les noms de 
toutes les personnes qui nous ont quittés de-
puis fin octobre 2015 seront évoqués.

Octobre, mois du Rosaire
Bienvenue à 16.00 en la 
chapelle de St-Nicolas (à 
Bienne), durant tout le 
mois d’octobre, du lundi 
au samedi, pour pr ier 
ensemble le chapelet et se 
tourner vers Marie.

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

Jeudi 20.10 à Ste-Marie, 19.30 à 20.45. 
Fbg du Jura 47. Mme Claudine Brumann. 
Tél. 032 328 19 25.
claudine.brumann@kathbielbienne.ch

Catéchèse

Caté 4H – Prière du soir parents et enfants
Mercredi 26 octobre de 18.15 à 19.30 à 
Ste-Marie. Ou alors vendredi 28 octobre, 
de 18.15 à 19.30 à Christ-Roi.

Caté 5H – Première des Communions
Mercredi 19 octobre, de 14.00 à 16.15 à St-
Nicolas. Rencontre enfants.

Caté 6H – Initiation au Pardon
Mercredi 19 octobre, de 14.00 à 16.30 à 
Christ-Roi, rencontre enfants.

Caté 9H – 10H – 11H – Préavis: célébra-
tion et temps convivial
Samedi 29 octobre. Avec les enfants et leurs 
parents.

Paella solidaire de la MCE
Dimanche 23 octobre, dès 12.30, dans la 
grande salle paroissiale de St-Nicolas. Inscrip-
tions au plus vite: tél. 032 323 54 08.

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 20 octobre à midi. Veuillez vous inscrire 
au moyen du talon ci-dessous jusqu’au mer-
credi matin 19.10. au secrétariat de Ste-Marie 
(tél. 032 329 56 01).

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 18 octobre dès 12.00 au centre parois-
sial de St-Nicolas. Inscriptions: jusqu’au 14.10. 
au secrétariat, ou au 18.10. avec le coupon 
d’inscription du stand à brochures.

Spectacle de la Compagnie de la Marelle
Le prochain spectacle de la Compagnie de la 
Marelle, «Zachée 36» (36 variations sur un 
texte de l’Evangile de Luc), aura lieu le jeudi 
27 octobre à 19.30 à la Maison St-Paul (Crêt-
des-Fleurs 24). Sketches, humour, mais pas 
que…

Shibashi du dernier vendredi du mois
Méditation et prière en mouvement: vendredi 
28 octobre en l’église de St-Nicolas, de 19.30 
à 20.15.

Shibashi du lundi matin
Méditation et prière en mouvement: les lundis 
17, 24 et 31 octobre en la chapelle de St-Ni-
colas, de 9.00 à 10.00.

Chorale des enfants
Bienvenue aux répétitions du mercredi! Les 
petits choristes se retrouveront la prochaine 
fois le 19 octobre, de 14.00 à 15.00 à Christ-
Roi. Si tu veux venir voir comment c’est, toi 
aussi, viens ou… appelle-moi!
Tél. 079 614 47 79 (Corinne Thüler)

Grenier – rencontre amicale des  
anciennes catéchistes
Bienvenue aux catéchistes – anciennes et nou-
velles – aux rencontres du Grenier (chemin de 
Sion 12, tout en haut). La prochaine aura lieu 
lundi 24 octobre dès 14.30. 

Animation jeunesse III: 16 à 25 ans  
Pastablabla
Mercredi 19 octobre, entre 18.30 et 21.00, 
dans le local jeunesse de la Villa Choisy, fbg 
du Jura 45. Pas besoin de s’annoncer! Dans 
une ambiance conviviale, pour Fr. 5.–, on te 
propose une assiette de pâtes, sauce et fro-
mage.

Numa Sutter expose à l’Ancienne Couronne
J u s q u ’ a u  2 3 
oc tobre , l ’An-
cienne Couronne 
accueil lera une 
sélection de ses 
créations, réalisées 
au cours de ses 15 
premières années 
d’expositions.

Table ouverte du jeudi 20 octobre 2016 
à Ste-Marie

Nom, prénom:

Adresse:

Nbre de personnes:

Carte culture:  oui  non Vedi anche pagina 10Contacts Unité pastorale francophone 
Bienne-La Neuveville: voir page 18!
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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. 

Herzliche Einladung zum Elternabend der 1. bis 6. Klassen 
beider Pfarreien, St. Maria und Christ-König
Alle Eltern, mit Kindern der 1. bis 6. Klassen, laden wir zu einem Info-Abend ein. Donnerstag, 
27. Oktober 2016 um 19.30 Uhr im Pfarreizentrum Christ-König. Eine Fachperson der Fach-
stelle Religionspädagogik in Bern wird bei diesem Anlass mit dabei sein, um über den Religi-
onsunterricht im Allgemeinen und den ausserschulischen Unterricht zu informieren. 

Es besteht auch die Möglichkeit, die für die Klassen zuständigen Katechetinnen persönlich ken-
nen zu lernen.

Auf viele interessierte Eltern freut sich das Katechetinnen-Team.

Erntedankfest – Jodlermesse, Sonntag, 23. Oktober 2016
In diesem Gottesdienst verabschieden und danken wir Jean-Marc Chanton für seine Tätigkeit 
als verantwortlicher Pfarrer der Pfarreien Christ-König und St. Maria, Biel und heissen ihn neu 
als Kaplan für den gesamten Pastoralraum Biel-Pieterlen herzlich willkommen.

Sonntag, 16. Oktober 2016
29. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Eucharistiefeier

Mittwoch, 19. Oktober
14.00 Oktober-Rosenkranz

Donnerstag, 20. Oktober
9.00 kein Gottesdienst

Sonntag, 23. Oktober 2016
30. Sonntag im Jahreskreis
11.15  Eucharistiefeier unter der Mitwir-

kung vom Jodelklub Bettlach. An-
schliessend Brunch.

   Jahrzeit für Daumüller Adele und 
Daumüller Valentin Senior

17.00 Eucharistiefeier, kroatisch

Mittwoch, 26. Oktober
14.00 Oktober-Rosenkranz

Donnerstag, 27. Oktober
8.15 Rosenkranz
9.00 Eucharistiefeier
18.00  ökum. Andacht in der Stephanskirche

Freitag, 28. Oktober
10.15  Gottesdienst mit Abendmahl 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 19
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.

15./16. Oktober
29. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00 Eucharistiefeier in der Krypta
 
Sonntag
18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche

Opfer: Für den Zvieri-Treff für Sans-Papiers

Dienstag, 18. Oktober
 9.00  Eucharistiefeier in der Krypta. An-

schliessend Frauenzmorge

22./23. Oktober
30. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00 Kein Gottesdienst in St. Maria
 
Sonntag
11.15  Erntedankgottesdienst in Christ-

König. Jodlermesse, anschliessend 
Brunch. Gleichzeitig verabschieden 
und danken wir Jean-Marc Chan-
ton für seine Tätigkeit als verant-
wortlicher Pfarrer der Pfarreien St. 
Maria und Christ-König und freu-
en uns sehr, ihn als Kaplan für den 
ganzen Pastoralraum Biel-Pieterlen 
willkommen zu heissen

18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 
Oberkirche

Opfer:  Für missio, Ausgleichsfonds der 
Weltkirche

Dienstag, 25. Oktober
 9.00 Kein Gottesdienst in St. Maria

Spitalzentrum
 8.45 Sonntagsgottesdienst am 23. Oktober

Rosenkranzgebet
15.00 Freitag in der Krypta

Hinweise

Jassnachmittag 
Jeden Montag, 14.00 in der Villa Choisy, Ju-
ravorstadt 41

Kirchenchorproben
Jeden Dienstag, 19.00 im Pfarrsaal

Seniorentreff an der Murtenstrasse
Am Donnerstag, 13. Oktober, wird der Seni-
orentreff ausnahmsweise gemeinsam mit den 
italienischsprachigen Senioren stattfinden.

Frauengruppe 
St. Maria

Dienstag, 18. Oktober: nach der Eucharis-
tiefeier um 9.00 ist das Frauenzmorge in der 
Villa Choisy. Herzliche Einladung an alle, 
auch an Nichtmitglieder.

KFB Bildungs- und Besinnungstag mit Frau 
Cornelia Schinzilarz, Theologin, Philosophin, 
Humorexpertin: «Mit Humor geht alles leich-
ter». Dienstag, 25. Oktober, 9.30–16.00, Haus 
der Begegnung, Mittelstr. 6a, Bern (bitte Pick-
nick mitbringen, Getränke werden offeriert). 
Anmeldung bis zum 17. Oktober an Rita 
Christen, Tel. 032 331 93 97.

Ausstellung über «Palliative-Care» in St. 
Maria: Dienstag, 8. bis Samstag, 12. Novem-
ber. Nähere Angaben finden Sie im nächsten 
Angelus.

Kolpingfamilie
Raclette-Abend: Donnerstag, 20. Oktober, 
18.00, im Pfarreizentrum Bruder Klaus (mit 
Anmeldung).

Offener Mittagstisch
Am Donnerstag, 20. Oktober, 12.00 findet 
wieder der offene Mittagstisch statt. Ganz 
herzliche Einladung an alle neuen und bis-
herigen Gäste! Anmeldung an das Sekretariat 
bis Mittwochmittag, 19. Oktober (Tel. Nr. 032 
329 56 00) oder mit untenstehendem Talon. 
Mit einer «Kultur Legi» ist das Menü kosten-
frei (bitte bei der Anmeldung angeben).
Der nächste Mittagstisch in diesem Jahr:, 
17.11.2016.

2. Elternabend der 1. bis 6. Klassen in der 
Pfarrei Christ-König
Alle Eltern mit Kindern der 1. bis 6. Klasse, 
die am Elternabend vom 7. September in St. 
Maria nicht dabei sein konnten, laden wir 
herzlich ein, zum 2. Info-Abend: Donnerstag, 
27. Oktober, 19.30 im Pfarreizentrum Christ-
König, Geyisriedweg 31. Eine Fachperson der 
Fachstelle Religionspädagogik in Bern wird 
bei diesem Anlass mit dabei sein, um über den 
Religionsunterricht im Allgemeinen und den 
ausserschulischen Unterricht zu informieren. 
Es besteht auch die Möglichkeit, die für die 
Klassen zuständigen Katechetinnen persönlich 
kennen zu lernen. 
Auf viele interessierte Eltern freut sich das 
Katechetinnenteam.

Kids Treff
Voranzeige: für alle Kinder ab der 2. Klasse. 
Wir verbringen zusammen einen fröhlichen 
Nachmittag mit Basteln, Spielen, Geschich-
tenhören, Backen…
Samstag, 12. November, 14.30–17.00, im 
Pfarreizentrum Christ-König. Thema: Win-
ter- und Weihnachtsdekor basteln aus Zapfen.
Auskunft: Elisabeth Favrod 
lisi.favrod@quickline.ch

Gemeinsam Essen, Trinken und  
Austauschen verbindet

Jesus wusste darum und nahm sich auch Zeit 
für gesellige Anlässe. Unsere 8-köpfige Apéro-
gruppe schafft durchschnittlich monatlich den 
Rahmen dazu. Sie trifft sich halbjährlich zum 
Austausch der Erfahrungen und zur Vertei-
lung der Verantwortung für die geplanten An-
lässe. Das Volumen der Einsätze ist steuerbar. 
Bei Verhinderung findet sich immer eine Lö-
sung. Wer hätte Lust, unsere Gruppe zu ver-
stärken? Wer hätte den Plausch, sein Flair für 
die Gestaltung bunter Apérotische einzubrin-
gen und im Team die oft zahlreichen Gäste zu 
verwöhnen? Gerne beantworte ich Ihre/Deine 
Fragen und freue mich auf den Kontakt. 
Verena Donzé, Koordinatorin der Apérogrup-
pe, Tel. 032 322 80 47
E-Mail: verena.donze@bluewin.ch

Anmeldung zum offenen Mittagstisch
in St. Maria am 20. Oktober 2016

Name:

Anzahl Personen:

Kultur Legi:  Ja  Nein



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 41–42/2016 • 20

Woche vom 16. – 22. Oktober 2016

Sonntag, 16. Oktober
29. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Wortgottesdienst mit Kommuni-

onfeier in der Kirche
Kollekte für Zvieri-Treff Biel

Mittwoch, 19. Oktober
8.15 Rosenkranz in der Kirche
9.00 Eucharistiefeier in der Kapelle

Veranstaltungen der Woche

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

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

19.00 Segensfeier für frisch Pensionierte
Stadtkirche im Ring – Eine schlichte Feier 
mit Gebet, Musik, Stille und Segen

Donnerstag, 20. Oktober
Kolpingfamilie Biel
18.00 Raclette im Pfarreizentrum 

Mit Anmeldung

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

Samstag, 22. Oktober
10.15 Singen im Gottesdienst
Probe in der Kirche für den Gottesdienst vom 
Sonntag, den 23. Oktober.

Woche vom 23. – 29. Oktober 2016

Sonntag, 23. Oktober
30. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Eucharistiefeier in der Kirche mit 

musikalischer Begleitung durch die 
Gruppe «Singen im Gottesdienst»

Kollekte für Ausgleichsfonds der Weltkir-
che – missio

Mittwoch, 26. Oktober
8.15 Rosenkranz in der Kirche
9.00  Wortgottesdienst mit Kommuni-

onfeier in der Kapelle

Veranstaltungen der Woche

Freitag, 28. Oktober
16.15 Religionsunterricht 2. Klasse
Die Kinder binden Grabgestecke im Pfarrei-
zentrum. Die Gestecke werden am Sonntag, 
30. Oktober, nach dem Gottesdienst verkauft. 

19.30 Shibashi
18 heilende Bewegungen aus Tai Chi+Qi 
Gong. Ort: Kirche

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

Tag der Völker

Sonntag, 6. November 
9.45 Gesamtstädtischer Gottesdienst und 
Kinderfeier zum «Tag der Völker», Kirche 
Bruder Klaus, Aebistr. 86, Biel

Anschliessend an den Gottesdienst 
werden biologisches Olivenöl aus 
Palästina und die traditionelle Kräu-
termischung Za’tar zum Verkauf an-
geboten.

Vorankündigungen

Dienstag, 1. November
12.00 Offener Mittagstisch
Anmeldungen bis Freitag, 28. Oktober 

im Sekretariat (Tel. 032 366 65 99) oder bis 
Sonntag, 30. Oktober mit Anmeldetalon in 
der Kirche

Freitag, 18. November
18.00 Heilabend in der Kirche

An diesem Heilabend werden mehrere erfah-
rene TherapeutInnen anwesend sein, welche 
Heil- und Lebensenergie fliessen lassen. Sie 
öffnen sich für diese spirituelle Energie und 
lassen diese mittels der uralten Technik des 
Handauflegens fliessen.
Die Selbstheilungskräfte der EmpfängerInnen 
werden auf körperlicher, geistiger und seeli-
scher Ebene stimuliert und aktiviert. 
Diagnosen und Heilversprechen sind nicht 
möglich.
Keine Anmeldung erforderlich, freies Erschei-
nen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
In Zusammenarbeit mit der Pfarrei Bruder 
Klaus und der Heilgruppe «Zirkel Biel».

Für Fragen oder Informationen wenden Sie 
sich bitte an: Felix Weder, Tel. 078 833 51 01 
(Di–Fr), felix.weder@kathbern.ch

Taufe

Am 24. September durften wir Snit Tesfami-
kael durch die Taufe in unsere Gemeinschaft 
aufnehmen.

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



Es feiern ihre Geburtstage: 
–  Bernhard Sonderegger an der Kirchgasse 9 

in Pieterlen am 22. Oktober (85 Jahre).
–  Bruno Bernhard an der Hauptstrasse 116 in 

Meinisberg am 26. Oktober (70 Jahre).

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

Patrozinium 2016
Wie jedes Jahr feiern wir unseren Kirchenpat-
ron, den Heiligen Martin an zwei Wochenen-
den: am Sonntag, 6. November den festlichen 
Gottesdienst, von unseren Religionsschülerin-
nen und -schülern gestaltet, und am Samstag, 
12. November das Martinsfest in unserer Kir-
che in Lengnau unter dem Motto «Langsam 
aber sicher», denn es gibt das Martinsfest in 
dieser Form seit 41 Jahren. Das Martinsfest 
kennt viele Attraktionen: Kinderspiele, Kaffee 
und Kuchen, grosse Tombola mit attraktiven 
Gewinnen, echt italienische Spaghetti, kleiner 
Martinsumzug für Kinder und Eltern ins Al-
terszentrum Sägematt, Disko mit DJ Marco 
Michel – also ein breites Programm für Gross 
und Klein. Herzlich willkommen zu beiden 
Anlässen. Wir freuen uns über jede/jeden, die/
der kommt.

Übrigens: wir suchen noch…

…für die Gioia-Gruppe, die Kinderanlässe 
(unter anderem die Kinderspiele am Martins-
fest) organisiert, helfende Frauenhände (und 
vielleicht auch solche von Männern); bitte 
melden Sie sich doch, wenn Sie hin und wie-
der Lust haben zu helfen, bei: Anja Schulze 
(sma@kathpieterlen.ch, Tel. 032 377 19 27)

…für unsere Lektorengruppe Menschen, die 
gerne vorlesen (natürlich in diesem Fall im 
Gottesdienst); bitte melden Sie sich bei:
Pfr. Schmitt (pfarrer@kathpieterlen.ch, 
Tel. 032 377 19 25)

…für den Kirchgemeinderat Mitglieder (Vo-
raussetzungen: katholisch und Einwohner von 
Lengnau, Meinisberg oder Pieterlen); bitte 
melden Sie sich bei unserer Präsidentin: 
Elisabeth Kaufmann
(elisabeth.kaufmann@bluemail.ch, 
Tel. 032 377 17 44)

Mitteilungen

Werktagsgottesdienste vom 17.–28. Oktober
–  Do, 27.10., 18.30, Ök. Abendgebet in Pie-

terlen

Kollekten
– Am 16. Oktober: «Fairmed»
– Am 23. Oktober: «missio»

Gruppen und Treffpunkte
–  Di, 18.10., 20.00, Elternabend 1. und 2. 

Klasse in Lengnau
–  Mi, 19.10., 13.30, Spatzenhöck im Kirchge-

meindehaus in Meinisberg
–  Mi, 19.10., 13.30, Martinsprojekt 1. bis 4. 

Klasse in Lengnau
– Mi, 19.10., 19.00, Shibashi in Lengnau
–  Do, 20.10., 12.00, Mittagstisch in Meinis-

berg
– Do, 20.10., Kirchgemeinderatssitzung
– Fr, 21.10., 12.00, Mittagstisch in Pieterlen
–  Fr, 21.10., 13.45, Kinapi (Kindernachmittag 

Pieterlen) im ökumenischen Zentrum Pie-
terlen

–  Mi, 26.10., 13.30, Martinsprojekt 1. bis 4. 
Klasse in Pieterlen

Vorschau
–  Mi, 2.11., 14.00, Martinsprojekt 5. und 6. 

Klasse in Pieterlen
–  Sa, 5.11., Probe Martinsgottesdienst in Pie-

terlen 1. bis 4. Klasse 9.00–10.00, sowie 5. 
und 6. Klasse 10.00–11.15.

Kinder-Kino
Ein Kinovergnügen für Lengnaus Kinder!
Wie immer mit Popcorn.

Freitag, 
21. Oktober, 
von 14.00–
16.30 Uhr im 
Begegnungs-
zentrum 
Mühle in 
Lengnau

Sonntag, 16. Oktober 
29. Sonntag im Jahreskreis C
Meinisberg: Sonntag, 9.30

Sonntag, 23. Oktober 
30. Sonntag im Jahreskreis C
Lengnau: Samstag, 17.00 ( J.-M. Chanton)
Pieterlen: Sonntag, 9.30 ( J.-M. Chanton)

Sonntag, 30. Oktober 
Totengedächtnis
Lengnau: Samstag, 17.00 
Pieterlen: Sonntag, 9.30 

Sonntag, 6. November 
St. Martin
Pieterlen: Sonntag, 10.00 
Festlicher Gottesdienst‚ «Stand up for 
refugees» – von den 1.–7. Klässlern gestaltet 
(mit Musikband); anschliessend Apéro

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

Fiire mit de Chliine

Reformierte Kirche Lengnau
Samstag, 22. Oktober, 9.30

Ökumenische Kleinkinderfeier für 
Kinder 0–5 Jahre, mit ihren Eltern und 

Geschwistern

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

Offene Abende zum Thema «Demenz» im Ökumenischen Zentrum Pieterlen
Am Freitag, 21. Oktober und am Freitag, 28. Oktober jeweils 20 Uhr laden wir zu zwei Abenden zum Thema «Demenz» 
ein. Wir – das sind Pfarrerin Martina Wiederkehr und Pfr. Stephan Schmitt. Immer mehr werden mit der Demenz ihrer 
Eltern, Partner oder älteren Verwandten konfrontiert – eine schwierige Situation. Am ersten Abend zeigen wir den Film 
«Vergiss mein nicht» von David Sieveking und wollen darüber ins Gespräch kommen. Am zweiten Abend haben wir eine 
Fachperson der Schweizerischen Alzheimer-Stiftung zu Gast. Dieser Abend ist offen für alle, die von dieser Thematik 
betroffen sind. Einander können wir helfen und uns stärken, damit wir mit dieser Situation besser umgehen können und 
daran nicht zerbrechen. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.



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 14.–27.10.2016

XXIX del Tempo ordinario / Anno C
Giornata mondiale del cibo
Sabato 15 ottobre 2016
• ore 17.00  Cappella della Missione, con 

raccolta viveri per i poveri
 
Domenica 16 ottobre 2016
• ore 9.15  Cristo Re, con raccolta di viveri 

per i poveri 
• ore 11.00  S. Maria, con battesimo e con 

raccolta viveri per i poveri

XXX del Tempo ordinario / Anno C
Sabato 22 ottobre 2016
• ore 17.00  Cappella della Missione, Litur-

gia della Parola
 
Domenica 23 ottobre 2016
• ore 9.15 Cristo Re, Liturgia della Parola
• ore 11.00 S. Maria, Liturgia della Parola

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

Vita della Comunità 14.–27.10.2016

Domenica 16 ottobre:
–  ore 15.00–18.00, incontro dell’Itinerario 

prematrimoniale, relatrice prof.ssa Sulzer, in 
Missione.

Martedì 18 ottobre:
–  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 19 ottobre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.00–15.30, incontro del catechismo del 

3° anno con Silvia e Carmela, in Missione;
–  ore 19.00–20.30, incontro di preparazione al 

sacramento della S. Cresima per adulti, nel 
Foyer della Missione;

–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-
seppe», nella Cappella della Missione.

Giovedì 20 ottobre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 20.00–22.00, 1° incontro per coordina-

tori/trici del catechismo, Sala riunioni 1° 
piano, in Missione.

Sabato 22 ottobre:
–  ore 10.00–11.30, incontri di catechismo del 

3°–4°–5°–6°–7°–8° anno, in Missione;
–  ore 16.00–18.00, incontro di catechesi fami-

liare del 2° anno, in Missione.

Martedì 25 ottobre:
–  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 26 ottobre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.30, 1° incontro dei/delle 

catechisti/e e degli/lle aiuto-catechisti/e, nel 
Foyer della Missione;

–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-
seppe», in Missione.

Giovedì 27 ottobre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

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 le S. Messa di domenica 
16 ottobre 2016. Siamo tutti invitati a contri-
buire secondo le nostre possibilità.

Un’impresa possibile! 
(di Pino Pellegrino, 1a parte)

Come connettersi con 
un figlio adolescente. 
Il problema c’è. Con-
nettersi con i ragazzi 
adolescenti è un’im-
presa!

Un rebus con la soluzione. «Proprio ora, quan-
do avrebbe bisogno d ’essere aiutato, disprezza e 
rigetta con spavalderia ogni nostra parola, anche 
quella che ci sembra la più ovvia e la più giusta!» 
Sì, avete ragione. L’adolescenza (11–18 anni) è 
il periodo della più forte opposizione e, nello 
stesso tempo, del massimo bisogno di aiuto. 

Incominciamo dal bisogno d’aiuto. L’adole-
scente vive un periodo di grande confusione 
mentale. Confonde amore con infatuazione, 
libertà con arbitrio, critica con criticismo, inti-
mità con mutismo. Insomma, massimo disor-
dine mentale che, se non viene corretto, può 
avere in futuro conseguenze pesantissime. Il 
guaio è che in nessun altro periodo della vita 
troviamo un’opposizione tanto dura e sicura. 
Gli psicologi parlano di autoaffermazione op-
positiva per dire che l’adolescente afferma se 
stesso opponendosi a tutto e a tutti. L’adole-
scente si pone in quanto si oppone: esiste in 
quanto resiste! Non stiamo gargarizzando pa-
role: stiamo fotografando le realtà. 
Due fatti. Il padre dice a Richy (13 anni) che 
il CD che si è appena comprato, piace an-
che a lui. Da quel momento Richy smette di 
ascoltarlo. Soraya (15 anni) va a comprarsi un 
paio di jeans. Prima di pagarli, domanda alla 
commessa: «Se decidessi, potrei cambiarli?». La 
commessa: «Perché cambiarli?». «Non si sa mai, 
qualora piacessero a mia madre». 
A questo punto è facile tirare la somma: da 
un lato l’urgenza dell’aiuto e dall’altro il totale 
rifiuto! 
In breve: un gran bel rebus connetterci con 
i nostri ragazzi, trovare ospitalità nella loro 
mente e nel loro cuore. È impossibile intercet-
tare i nostri ragazzi digitali? 
Pensiamo di avere la soluzione al problema in 
una proposta. Una proposta che ha due mo-
menti. 
Il primo, quello della confezione delle parole in 
sintonia con il modo di pensare dell’adole-
scente d’oggi. Il secondo, quello della presen-
tazione garbata di tali parole in modo da non 
urtare la loro ipersensibilità. 
 (Fonte: B.S.)
 Continua sul prossimo numero.

Raggi di Sole

Julian il 18 aprile 2016 è 
entrato a far parte della fa-
miglia di Valentia e Fran-
cesco Ciulli.

Lisa il 27 giugno è entrata 
a far parte della famiglia di 
Nadia e Flavio Iallonardo.

Matteo il 12 luglio 2016 è 
entrato a far parte della fa-
miglia di Paola e Salvatore 
Sperti. 

A loro un caloroso benvenuto nella nostra co-
munità.

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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de lengua española

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

Avisos

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

•  Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10h00 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 
09h00 a 12h00, tres niveles.

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

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

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

•  Paella solidaria, tendrá lugar el domingo 
día 23 de octubre después de la misa es-
pañola, sobre las 12h30 en el salón parro-
quial de San Nicolás (debajo de la Iglesia). 
Las personas interesadas deben inscribirse 
cuanto antes ya que las plazas están limi-
tadas.

Noticias sociales

El seguro de sueldo por enfermedad
Pregunta: He tenido que ayudar a un amigo 
que se ha quedado sin empleo a rellenar el im-
preso de solicitud de prestaciones del Seguro 
de Paro. En este impreso preguntan si tiene 
seguro de sueldo en caso de enfermedad. Con-
sultando una nómina, pudimos saber que sí lo 
tenía, pues le descontaban la prima. Lo ma-
lo es que también preguntaban el nombre de 
la aseguradora y el número de póliza, así que 
dejamos en blanco esos espacios. ¿Deberíamos 
haber preguntado a la empresa?

Respuesta: En un caso así, es la única solu-
ción. Lo que pasa es que uno no debería llegar 
a un caso así. Me explico.
La mayoría de las empresas tiene un seguro 
colectivo que cubre por regla general entre el 
80% y el 100% del sueldo durante un máximo 
de 720 días en un periodo de 900. En algunos 
casos incluso lo establece así el convenio co-
lectivo.

Generalmente la prima de este seguro se paga 
a medias entre la empresa y el trabajador; al-

gunas empresas pagan la prima entera; en todo 
caso, al trabajador no puede descontarle más 
de la mitad.

Lo lógico sería que la empresa entregara al 
trabajador una copia de la póliza con la direc-
ción de la compañía aseguradora y también 
con las «direcciones generales» del seguro. 
Porque tiene derecho a saber cómo está ase-
gurado (por ejemplo si cubre las dietas por 
maternidad).

Por desgracia pocas empresas hacen esto, pero 
el trabajador tiene derecho a exigir a la empre-
sa que le dé esa documentación.

Por otra parte, si uno deja la empresa, se tienen 
tres meses de plazo para concertar con esa mis-
ma aseguradora un seguro individual de dietas 
por enfermedad, pagando la prima correspon-
diente, claro está. Esto es especialmente acon-
sejable cuando uno queda desempleado, pues, 
como es sabido, en caso de enfermedad el Se-
guro de Paro sólo paga un máximo de 30 días.

Los seguros de defunción
Pregunta: Tengo concertado un seguro de 
defunción con una compañía española. La co-
bertura del seguro abarca todos los gastos de 
entierro, incluido el transporte del cadáver a 
España en caso de fallecer en Suiza.
Pero he oído de algunos casos en que a la hora 
de la verdad la compañía española no quiso 
hacerse cargo de los gastos de transporte del 
cadáver. Me pregunto si no estaré pagando por 
una contingencia que el seguro no va a cubrir.

Respuesta: Sin conocer en detalle su póliza no 
puedo contestarle. También yo conozco casos 
de personas que estaban seguras de tener ase-
gurado el transporte del cadáver a España y, 
a la hora de la verdad, el seguro no pagó. En 
todos ellos se trata de residentes en Suiza 
que, al hacer el seguro, dieron un domicilio en 
España. La póliza especifica que el seguro se 
hacía cargo del traslado del cadáver a España 
en caso de que el asegurado falleciera en el ex-
tranjero. Evidentemente este no es el caso de 
uno que tiene su domicilio en Suiza, aunque 
tenga una casa o un piso en España.

Así, pues, lo aconsejable es controlar si su pó-
liza cubre efectivamente el trasladado de cadá-

ver a España teniendo usted su residencia en 
Suiza.

Me parece que, si las cosas no están perfecta-
mente claras, debe usted escribir una carta cer-
tificada a su compañía de seguros, exigiendo 
que le aclare por escrito este extremo. No se 
contente con una información de palabra. Ver-
ba volant, scripta manent (las palabras se vola-
tilizan, lo escrito permanece), decía el clásico.

Al dejar al vivienda
Pregunta: Al entregar la vivienda aparecieron 
dos pequeñas abolladuras en el fregadero de la 
cocina. Aunque el fregadero tiene ya 25 años 
– igual que la casa – el casero me exigió un 
tanto alzado de 450 francos para reponerlo. 
Cuando le advertí que el fregadero estaba de 
sobra amortizado tras 25 años de uso, me dijo 
que eso no importaba, que, si no fuera por las 
abolladuras se podría seguir usando, así que su 
reposición debe ir a mi cuenta. ¿Tengo de ver-
dad que pagarlo?

Respuesta: La norma general es que el inqui-
lino tiene que resarcir los daños causados por 
un uso desproporcionado de la vivienda. Pero 
lo que hay que pagar no es el valor de un ob-
jeto nuevo (en este caso, un fregadero nuevo), 
sino el valor actual, ya que no se trata de que 
el casero haga negocio. Para calcular el valor 
actual de los enseres de la vivienda, caseros o 
inquilinos han elaborado unas tablas sobre la 
duración de los distintos enseres. Por cierto 
que la duración que se le adjudica a un frega-
dero inoxidable es de 25 años, exactamente la 
«edad» que tiene el suyo. Así que el casero no 
tiene en que apoyar su reclamación.

Sin embargo, hay casos en que hay que indem-
nizar los daños sufridos, aunque el objeto ya 
haya cumplido los años de vida que le adjudica 
la tabla. Por ejemplo, un parket o embaldosado 
en un edificio histórico, o también una estufa 
de azulejos de valor artístico no se puede decir 
que no tengan valor, porque superen los años 
de la tabla. Pero no es este su caso.

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.–Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 
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Zeitschrift für die röm.-kath. Kirche Biel 
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Bimensuel de l’Eglise cath. rom. de Bienne et environs 
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Rue de Morat 48, CP 45, 2501 Bienne 
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Adressänderung /   Satz und Druck ⁄
Changements d’adresse:  Composition et impression: 
T 032 322 33 50 /   Ediprim AG, Biel
Fax 032 322 67 77 

Redaktionsschluss /  Délai de rédaction:
43+44/2016 (29.10.–11.11.): Freitag, 14.10.

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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