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Ich gebe zu, ich habe schon mal heimlich 
darin gestöbert, dem Fürbitte-Buch in der 
Grotte des Wallfahrtsorts Mariastein. Län-
gere Zeit hielt sich niemand ausser mir in 
diesem dunklen Raum auf. Die Versuchung 
war einfach zu gross, erfahren zu können, 
was anderen Menschen solch grosse Sorgen 
bereitet, dass sie den Weg hinunter in diese 
abgelegende Grotte gesucht haben.

Die erste Überraschung war, es werden keine 
sensationellen Anliegen vorgebracht, sondern 
Alltagssorgen, die jeden Menschen betreffen 
können: Eine schwere Erkrankung; eine zer-
rüttete Beziehung; Prüfungsangst; Kinder, 
die ihren eigenen Weg noch nicht gefunden 
haben; eine bevorstehende Geburt.

Die zweite Überraschung: Es wird in diesem 
Buch oft auch gedankt und nicht nur eine 
Bitte vorgetragen. Diese Zeilen in so vielen 
unterschiedlichen Schriften und Sprachen 
haben mich tief bewegt. Vor allem die Tat-
sache, dass wir in unserem Kummer, unseren 
Ängsten sehr ähnlich sind, dies aber selten 
einander direkt mitteilen.

Was ich fast mit einem schlechten Gewis-
sen machte, wird beim Online-Fürbittbuch 
«Prayforme today» gefördert. Ein Team von 
jungen Erwachsenen hat zusammen mit Urs 
Elsener, Pfarrer im Seelsorgeteam Schaff-
hausen / Thayngen, diese Plattform geschaf-
fen. Menschen können hier ihre Anliegen 
formulieren, auch anonym – und die anderen 

User können wiederum Kommentare dazu 
verfassen. 17 Klöster sind auf dem Portal 
aufgeführt, welche für die vorgebrachten An-
liegen mitbeten. «Prayforme today» verlinkt 
mit Twitter und Facebook ist ein bemerkens-
wertes Projekt, das hoffentlich noch viele 
Menschen zum Mitmachen anregt. 

Zugegeben – ich persönlich werde weiterhin 
noch nach Mariastein ge-
hen…

 Niklaus Baschung

Titelbild:
Kirschblüten im Seeland
Foto: Niklaus Baschung
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«…und dort werden sie mich sehen.»
«Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus 
Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab 
zu gehen und Jesus zu salben.
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe 
zum Grab, als eben die Sonne aufging.
Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein 
vom Eingang des Grabes wegwälzen?
Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein 
schon weggewälzt war; er war sehr gross.
Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der 
rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit 
einem weissen Gewand bekleidet war; da erschra-
ken sie sehr.
Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht 
Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auf-
erstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, 
wo man ihn hingelegt hatte.
Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem 
Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort 
werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.
Da verliessen sie das Grab und flohen; denn 
Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und 
sie sagten niemand etwas davon; denn sie fürch-
teten sich.» (Mk 16, 1-8)

Ja, die Seinen werden den Auferstandenen 
sehen. Auf einzigartige und geheimnisvolle 
Weise wird er sich ihnen offenbaren. Seine 
Nähe werden sie spüren und sie werden zur 
Gewissheit gelangen: es ist kein Gespenst, es 
ist keine Sache, es ist keine originelle Idee… 
Jesus Christus ist es, er lebt, er bricht das Brot, 
er heilt, er spricht Vergebung zu – und er trägt 
die Wundmale an seinem Leib.
Sichtbarer Leib des Auferstandenen Herrn zu 
sein, in aller dem entsprechenden Erhabenheit 
aber immer auch versehen mit den Wundma-
len, dies ist unsere Aufgabe und diese Aufgabe 
heisst Kirche. Doch wie nur kann Kirche der 
Leib des Auferstandenen sein? Wie kann sie 
mitten in aller eigenen Begrenztheit und mit-
ten in schwieriger Zeit, mitten in einem im-
mensen Grad an institutioneller Organisation 
und mitten in der Notwendigkeit zu einer ge-
wissen Disziplin das Neue sein, das Lebendige 
sein, das Gottgeschenkte sein, das Unverfüg-
bare sein, das Licht sein?

Da kommen uns verständlicherweise Dinge 
in den Sinn, die im Alltagsgeschäft glauben-
der Menschen angegangen werden müssen 
und entsprechend Raum einnehmen: dass 
die Kirche lebt, ist wichtig, dass die Gottes-
dienste gut besucht sind, ist wichtig, dass die 
Seelsorgerinnen und Seelsorger offen sind und 
teamfähig, ist wichtig, dass die Nächstenliebe 
praktiziert wird, ist wichtig, dass das Lehramt 
in den ehrlichen Dialog mit den berechtigten 

Anliegen der Zeit tritt, ist wichtig. All dies 
ist wichtig. Doch all dies ist erst die Frucht 
jenes grossen Geheimnisses, dass die Kirche 
Leib Christi ist. Leib des Auferstandenen 
wird die Kirche nicht aus eigener Kraft, son-
dern allein durch den Auferstandenen selber. 
Kirche wird durch Kommunizieren mit dem 
Auferstandenen zum Leib des Auferstande-
nen, und dieses Kommunizieren geschieht in 
der Kommunion. In der heiligen Kommuni-
on findet der Auferstandene Eingang in die 
Herzen der Seinen und so in die Mitte ihrer 
Gemeinschaft, durch Kommunion erfüllt der 
Auferstandene das sichtbar Irdische an seiner 
Kirche mit uns noch verborgenem, aber in-
tensivstem Auferstehungslicht, das eines Ta-
ges, wenn der Höchste will, in seinem vollen 
Glanz sich offenbaren wird. Eucharistie baut 
die Kirche auf. Das ist die zentrale Aussage 
der Enzyklika Ecclesia de Eucharistia (Die 
Kirche lebt von der Eucharistie), die der heili-
ge Johannes Paulus II. am Hohen Donnerstag 
2003 seiner Kirche geschenkt hat. Im Schluss-
wort schreibt der Papst:
«Seit mehr als einem halben Jahrhundert – seit 
dem 2. November 1946, an dem ich meine Pri-
miz in der Krypta des Heiligen Leonhard in der 
Kathedrale auf dem Wawel in Krakau zelebriert 
habe – sind meine Augen jeden Tag auf die Hostie 
und den Kelch gerichtet, in denen Zeit und Raum 
in gewisser Weise ‹konzentriert› sind und das 
Drama von Golgotha lebendig gegenwärtig wird 
und sich seine geheimnisvolle ‹Gleichzeitigkeit› 

enthüllt. Jeden Tag hat mein Glaube im kon-
sekrierten Brot und im konsekrierten Wein den 
göttlichen Wegbegleiter erkennen können, der sich 
eines Tages an die Seite der beiden Emmausjün-
ger gesellte, um ihnen die Augen für das Licht und 
das Herz für die Hoffnung zu öffnen (vgl. Lk 
24, 13-35). …Erlaubt mir, meine lieben Brü-
der und Schwestern, dass ich mein Zeugnis des 
Glaubens an die heiligste Eucharistie mit inniger 
Begeisterung ablege, um euch im Glauben zu be-
gleiten und zu stärken. …Hier ist der Schatz der 
Kirche, das Herz der Welt, das Unterpfand des 
Ziels, nach dem sich jeder Mensch, und sei es auch 
unbewusst, sehnt; ein grosses Geheimnis, das uns 
überragt und die Fähigkeit unseres Geistes gewiss 
auf die harte Probe stellt, über den Augenschein 
hinauszugehen.» (Ecclesia de Eucharistia 59)

Mich berühren diese Worte, und ich teile sie 
in dieser besonderen Zeit gerne mit Ihnen, 
liebe Leserin, lieber Leser. Ich denke, sie sind 
das Zeugnis einer ausserordentlichen mensch-
lichen und christlichen Authentizität. Sie 
stärken das Bewusstsein für die unermessliche 
und vielfach kaum mehr erkannte Tiefe und 
Tragweite der heiligen Kommunion und sie 
laden einen jeden und eine jede von uns dazu 
ein, die je eigene Beziehung zu diesem gröss-
ten aller Geheimnisse des Glaubens in neuer 
Frische zu suchen und zu pflegen.

 Jean-Marc Chanton, 
 Kaplan im Pastoralraum Biel-Pieterlen

Osterkerze Foto: flickr/santimano
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begegnung

Wanderung Ipsach Herdy–
Mörigenbucht–Ipsach
Donnerstag, 20.4.2017; Treff: 
10.10 Uhr SBB Bahnhof Biel; 
Strecke ca. 9 km; Auskunft: P. 
Kuster, Tel. 032 331 95 78 oder 
A. Herzog, Tel. 032 322 95 07.

Besichtigung der Jura Fabrik 
Niederbuchsiten, Mittwoch, 26. April 2017 
gemäss seperater Einladung.

für trauernde
Begleitung durch die Trauer
Mit dem Verlust eines nahen Menschen wei-
terleben

Fünf Gesprächsabende für Trauernde
Jeweils Dienstag, 25. April, 9., 30. Mai, 13., 
27. Juni 18.30–20.30, Pfarrei Bruder Klaus, 
Aebistrasse 86, Biel

Geteiltes Leid ist erfahrungsgemäss halbes 
Leid. Wir laden Sie darum ein, Ihre Trauer 
mit ändern Menschen, die Ähnliches erlebt 
haben, zu teilen. Während fünf Dienstag-
abenden versuchen, das Geschehene nochmals 
gemeinsam anzuschauen und den Schmerz im 
Körper zu spüren, bis er sich auflöst und Platz 
freigibt für pulsierende Frühlingskräfte – auch 
in uns! Gespräche, Impulse, Rituale.

Kosten: Keine
Leitung: Maria Regli, kath. Theologin /Spiri-
tualin und Ueli von Känel, ref. Pfarrer 
Info und Anmeldung: 
anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch,
Tel. 032 329 50 82 / 84 (bis eine Woche davor)
Organisation: AMiT (Angebote für Men-
schen in Trauer); Fachstelle Bildung der ka-
tholischen Kirche Biel, ref. Kirchgemeinde 
Bürglen

ausbildungen

Menschen für Menschen – 
Une expérience unique
Sind Sie interessiert an einer Ausbildung 
(gratis)? für die Ausbildung 2017 sind noch 
Plätze frei. Parlez-vous allemand et français? 
Sprechen Sie Deutsch und Französisch? Tele-
fonieren Sie gerne? Sind Sie bereit mehrmals 
im Monat ehrenamtlich zu arbeiten?

Dann begrüssen wir Sie ganz herzlich am: 
24. April 2017 oder am 17. Mai 2017 für eine 
Informationsabend um 19.00 Uhr, Bahnhof-
strasse 30, Biel, 1. Stock, Benevol

Kontakt: Tel. 032 322 08 38, Claire Sunier 
oder claire.sunier@143.ch; www.biel.143.ch

Mystik der Religionen: eine Ausbildung weit 
über eigene Grenzen

Eintauchen in die Mystik der Religionen und 
dabei die eigenen spirituellen Wurzeln stär-
ken: Das bietet die berufsbegleitende Ausbil-
dung «Spirituelle Theologie im interreligiö-
sen Prozess». Der Universitätslehrgang ist ein 
einmaliger Rahmen für den Dialog zwischen 
den Religionen und das Verständnis unter-
schiedlicher Traditionen – in dieser Zeit wich-
tiger denn je. Die 18 Module von Oktober 
2018 bis Januar 2020 finden abwechselnd im 
Lassalle-Haus Bad Schönbrunn und Romero-
Haus Luzern statt; einmal auch im Haus der 
Religionen Bern und in der süddeutschen Ab-
tei Niederaltaich, ein Ort des gelebten Dialo-
ges zwischen römischen und byzantinischen 
Mönchen.
Interessierte sind herzlich eingeladen zum In-
foabend am Freitag, 5. Mai im Haus der Reli-
gionen Bern, Europaplatz 1, 19.15–21.15 Uhr.

Weitere Informationen: www.lassalle-haus.org

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

Frühlingsferien: 10.4.–23.4.2017

Freitag, 14.4. bis Montag, 17.4.2017
Firmreise nach San Loreto und Rimini

Mittwoch, 26.4.2017

Open House
14.00–17.00 Uhr, Jugendhaus am Zionsweg

katholischer  
frauenbund bern

Der Katholische Frau-
enbund Bern hat am 25. 
April 2017 seine 75. Jah-
resversammlung. Dazu 
sind alle Mitglieder, aber 
auch alle Nichtmitglieder 
ganz herzlich eingeladen.

Dienstag, 25. April, im Pfarreizentrum der 
Pfarrei St. Josef, Köniz.

Wegbeschreibung: Ab Bahnhof Bern: Bus Nr. 
10 (Haltestelle vor UBS) bis Köniz Zentrum. 
Die Strasse überqueren, rechts beim Coop 
vorbei, dann gerade aus.

Beginn: 13.30 Uhr mit Begrüssungskaffee, 
14.00 Uhr Beginn des statutarischen Teils. Ca. 
16.30 Uhr Apéro der Gastgeberinnen. Musi-
kalisches Intermezzo aus der Region

K O L P I N G F A M I L I E    B I E L
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Kunstführer  
St. Maria in Biel
Mit dem neu erschienenen Kunstführer 
St. Maria in Biel erhält ein langezeit we-
nig beachtetes Bauwerk seine gebührende 
Aufmerksamkeit.

In den Jahren 1926 bis 1929 entstand der 
Erweiterungsbau der Kirche St. Maria (die 
neue Oberkirche), während die ursprüngliche 
Kirche zur Krypta wurde. In dieser Oberkir-
che zeigt sich für die Historikerin Margrit 
Wick-Werder das neue Selbstwusstsein der 
Katholiken in Biel. Sie sei eine Hymne der Er-
leichterung und der Freude. Den auffällig, mit 
riesigen Mosaiken gestalteten Kreuzgang in-
nerhalb der Kirche versteht sie «als Erinnerung 
an den Kreuzweg, den diese Bieler Pfarrei sel-
ber während des Kulturkampfes Ende des 19. 
Jahrhunderts im Kanton Bern durchmachte.»

Der Kunst- und Architekturhistoriker Syl-
vain Malfroy weist auf die Offenheit der 
Gestaltung hin. So sind die grossformatigen 
Mosaiken des Kreuzgangs als Landschaften 
konzipiert, die über die Kirchenmauern hi-
nausführen oder umgekehrt die Aussenwelt 
mit einbeziehen. «Wir sitzen in einem ge-
schlossenen Raum, aber wir sitzen trotzdem 
im Freien.» Ähnlich wirkt das zentrale Gewöl-
be mit einer grossen Spannweite von 30 Me-
tern – sowohl im Längs-, wie im Querschiff.

Der Kunstführer St. Maria in Biel wird he-
rausgegeben von der Gesellschaft für Schwei-
zerische Kunstgeschichte GSK. Er kann zum 
Preis von Fr. 14.– auf den Sekretariaten der 
Pfarreien St. Maria (Tel. 032 329 56 00); Bru-
der Klaus (Tel. 032 366 65 99) und Christ-
König (Tel. 032 328 19 30) bezogen werden.

Schöner Erlös vom Martinsfest
Der Erlös des Martinsfest in Lengnau 
kommt seit vierzig Jahren einer sozialen 
Institution zugute. Diesmal konnte ein 
stolzer Betrag für aktivierende Alltagsge-
staltung im Altersheim Sägematt in Leng-
nau gespendet werden.

mrl. Der feine Duft von «Henrys Kabiswi-
ckel» steigt aus dem Backofen. So fein wie 
es heute in der Wohnküche des Altersheim 
Sägematt in Lengnau duftete, so fein dufte-
te es letzten Herbst im römisch-katholischen 
Kirchenzentrum der Pfarrei St. Martin in 
Lengnau. In langen Schlangen standen die 
Besucher des Martinsfestes an, um die belieb-
ten Spaghetti essen zu können. «Seit über 40 
Jahren organisieren wir das Martinsfest mit 
freiwilligen Helfenden, um den Reingewinn 
einer sozialen Institution übergeben zu kön-
nen» sagt Elisabeth Kaufmann, Präsidentin 
der römisch-katholischen Kirchgemeinde 
Pieterlen (umfassend Pieterlen-Lengnau-
Meinisberg). Der Erlös des Festes vom letzten 
Herbst wurde für die Aktivierung des Alters-
heim Sägematt in Lengnau bestimmt.
 
«Wie in der Küche zu Hause kochen wir re-
gelmässig in kleineren Gruppen» sagt Aktivie-

rungsfachfrau Brigitte Kohler. Kochen gehöre 
zur vielfältigen aktivierenden Alltagsgestal-
tung in der Sägematt und Spenden ermög-
lichten ein breites Angebot. Dazu gehören 
wöchentliche Ausflüge mit Bewohnenden mit 
dem Heimbus in die Umgebung und durch 
die ehemaligen Wohnquartiere mit anschlies-
sendem Umtrunk. Auftrag, Sinn und Zweck 
von Alltagsgestaltung und Aktivierung ist, die 
bestehenden Fähigkeiten der Bewohnenden 
möglichst lange zu erhalten und dazu beizu-
tragen, dass Körper, Seele und Geist als Gan-
zes wahrgenommen werden. 

Bereichernde Momente
«Dabei kommt auch der Humor nicht zu 
kurz» sagte Heimleiterin Pascale Ris den 
Überbringern des grosszügigen Checks. Alle 
freiwilligen Helfenden am Martinsfest mit 
dem bunten Kindernachmittag, der Tombola 
und den Gästen beim Spaghetti-Essen haben 
zum stolzen Betrag von 4500 Franken für 
bereichernde Momente im Alltag im Heim 
beigetragen, vielen Dank. «Mmhh jetzt wollen 
wir essen», tönt es von den Mitgliedern der 
Kochgruppe.

Bei der Check-Übergabe (von links): Peter Abrecht, Präsident der Stiftung Alters- und Pflegeheim Säge-
matt; Pascale Ris, Heimleiterin; Brigitte Kohler, Aktivierungsfachfrau; Elisabeth Kaufmann, Präsidentin 
römisch-katholische Kirchgemeinde Pieterlen; Stephan Schmitt, Pfarrer; Donato Silvestri, zuständig für 
die Spaghetti am Martinsfest; Urs Lanz, OK-Präsident Martinsfest.  Foto: zVg



6 • bruder klaus angelus 15–16/2017

Niklaus von Flüe – Mensch und Mystiker in  
seiner Zeit (1)

Die Welt des  
Bruder Klaus
In was für einer Welt lebte er, der Bauer 
aus Flüeli-Ranft, der schon zu seiner Zeit 
ein bekannter Ratgeber, tiefer Mystiker 
und politisch Einflussreicher war?

Niklaus von Flüe – ein schillernder Name, 
eine grosse Persönlichkeit. Aber wer war die-
ser Mann, der anscheinend «ohne Essen und 
Trinken» leben konnte, der seine Familie ver-
liess, um in der Einsamkeit zu leben, der Rat-
schläge gegeben haben soll, die politische Kri-
sen lösten? Wer war dieser Mann, der schon 
zu seinen Lebzeiten als «lebendig Heiliger» 
galt und weit über die Innerschweizer Täler 
bis tief ins damalige Heilige Römische Reich 
Deutscher Nation bekannt war?

Grosse Veränderungen
Auch frühere Zeiten oblagen grossen Verän-
derungen. In der Zeit von Niklaus von Flüe 
schien viel, was früher galt, nicht mehr gelten 
zu wollen. Dieses 15. Jahrhundert war ge-
prägt von grossen Umbrüchen, politischen, 
gesellschaftlichen, ökonomischen und indivi-
duellen. Auch in den Innerschweizer Tälern 
veränderte sich die Welt. Die Grossbauern 
und Landbesitzer wurden durch neue Land-
wirtschaftsmethoden reich, konnten Vieh 
und Käse produzieren, dies in Mengen in 

die Städte des neu entstandenen Bundes der 
Alten Eidgenossenschaft liefern. Die Buben-
scharenin den Bauernstuben wurden grösser 
und grösser, als Arbeitskräfte waren sie oft 
übrig. Was lag näher, als in fremden Diensten 
Geld zu verdienen? Und beliebt waren sie, die 
jungen Männer aus den Tälern. Sie sprachen 
eine Sprache, die niemand verstand, dieser 
Dialekt, für Franzosen, Italiener, selbst Deut-
sche unverständlich. Eine gute Voraussetzung 
für den Krieg. Verrat war kaum möglich, man 
verstand sie nicht. Und zupacken konnten 
sie auch. Und nicht nur der einfache Mann 
und die ledige Mutter, auch der Grossbauer 
und die Herrin auf dem Hof wollten es: Das 

Heil im Himmel. Das musste gesichert wer-
den. Und da langte man doch ganz tief in die 
Tasche, kaufte den Ablass-Zettel, der einem 
Heil versprach, die vergangenen Sünden tilgte, 
ja gar zukünftige im Voraus schon mal elimi-
nierte. Ein einträgliches Geschäft – nicht nur 
für die Kirche. Heute noch zu bestaunen als 
Petersdom. Gebetet hat man, gewallfahrt ist 
man, Heilige und Reliquien verehrte man, 
Volksreligion eben. Mit der vernunftorientier-
ten Theologie, genährt vom wiederentdeckten 
Aristoteles in den Stuben der Gelehrten, hatte 
dies nicht sehr viel zu tun. Das Wissen blieb 
in den handgeschriebenen Büchern. Wie soll-
te der Mensch auf den Alpen und Strassen 
der Städte schon Wissen über Gott, Himmel, 
Christus haben? Und manch eine Antwort 
gaben Wanderprediger und Eremiten, asketi-
sche Frauengruppen, die gottsuchenden Laien, 
die predigten.

Aufkommender Handel
Und dann diese Stadt! Lebenswelt, durchaus 
attraktiv. Geschäfte wurden gemacht, Han-
delsverbindungen geknüpft, neue Märkte 
erschlossen. Nicht unbekannt für die heu-
tige Globalisierung. Handelsübereinkünfte 
brauchte es, Hansestädte waren es, die sich als 
Handelsbund organisierten, ganz Nordeuro-
pa war damit bis weit in den Süden organi-
siert. Geld und Macht, Händler und Bankiers 
tauchten auf, die die Welt beherrschten. Die 
Ökonomisierung der Welt half mit, das religi-
öse Lebensgefühl zu prägen. Die Welt wurde 
eingeteilt, mit Massen, Geld und Uhren. Und 
da blieb Religion nicht verschont. Auch in ihr 
wurde gezählt und gerechnet. 7 Sakramente, 
14 Nothelfer, 50 Psalter, 7 Todsünden, ein 
umfangreicher Busskatalog. Kaufmännisches 
Denken eben.

Das Wohnhaus von Bruder Klaus – am Rande der Ranftschlucht. Es wurde in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts rekonstruiert.  Foto: Ikiwander/wikimedia commons

Die Ranftschlucht mit unterer und oberer Ranftkapelle (Aquarell von Gabriel Lory, vor 1829)
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Die Botschaft der Bilder
Lesen konnten die meisten nicht. Aber schau-
en. Und so malte man die Religion eben auf 
die Wände der Kirchen. Fresken erinnerten an 
die biblischen Geschichten und die Heiligen. 
Lernen durch Schauen, in Farbe. Die Kir-
chenräume waren die Kinos des späten Mit-
telalters, Mann, Frau, Kind ging doch gerne 
dahin, und wenn damit noch die Wege für’s 
Heil erkannt werden können, umso besser. 
Aber die Zeiten waren nicht nur golden. 

Es gab sie auch: den Krieg, die Pest, den fi-
nanziellen Absturz, den Unfall. Jeden konnte 
es treffen, ungeachtet von Stand und Rang. 
Ob König oder Bettler, ob Banker oder Bauer, 
ob Mann oder Frau, jederzeit und plötzlich 
stand er da – der Tod. Und darauf nicht vor-
bereitet zu sein, war das Schlimmste. Die letz-
te Ölung war das Mindeste. Man sehnte sich 
nach einem langsamen Tod, damit die Vorbe-
reitungen getroffen werden konnten, damit 
die Türen in den Himmel geöffnet werden. 
Realität war der plötzliche. 

Bruder Klaus
Und in einer solchen Welt lebte er, der Bauer 
aus Flüeli-Ranft, nicht ganz ohne Geld, aber 
zu wenig reich, um wirklich gross mitspielen 
zu können. Wollte er einfach mitmachen oder 
aussteigen, wie so viele vor ihm und nach ihm? 
Niklaus von Flüe sehnte sich nach etwas, was 
die Oberflächlichkeit durchdringen sollte, und 
dies mit der Kategorie der Religion. Achtung: 
Er lebte in einer Zeit vor der Psychotherapie 
von Sigmund Freud, wonach jede religiöse 
Regung potentiell krankhaft sein kann. Er 
lebt in einer Zeit, in der man mit Gott rech-
nen konnte, ohne dabei als quer und schräg zu 
gelten. 
Niklaus von Flüe, geboren 1417 in Flüeli, 
getauft in Kerns, nahm wohl vor 1446/47 an 
legitimierten Kriegszügen teil. Mit 45 Jahren 
gerät er in eine tiefe Sinnkrise, sein Leben 
schien aus den Bahnen zu gleiten, selbst die 
Kinder und die Frau wurden im lästig. Aus der 
Krise half der Rat eines Freundes, vielleicht 
der Krienser Pfarrer Heimo Amgrund, der 
ihm riet, das «Leiden Christi» zu meditieren 
und in diesem Leiden des Herrgottes die So-
lidarität mit dem eigenen zu erfahren. Das 
eigene Leiden ganz loslassen, das eigene Ich 
ganz loslassen, damit Raum für Neues mög-
lich wird. Meister Eckerhart nennt das den 
«Gottesdurchbruch». Es war – und ist – ein 
harter, mühsamer, aber heilsamer Weg. Ein 
Wendepunkt im Leben von Niklaus von Flüe.

 Guido Estermann*/Red.

*  Guido Estermann ist Leiter Fachstelle Bildung-
Katechese-Medien der katholischen Kirche Zug.

Samstagpilgern 2017

Auf den Spuren der «Täufer/-innen»
29. April: Täuferweg in Sumiswald (Em-
mental); 24. Juni: Sonceboz–Pierre Per-
tuis–Sonceboz (Jura 1); 9. September: Son-
ceboz–Creux de Glace–Courtelary (Jura 2)

In drei Etappen pilgern wir auf historischen 
Wegen zu Menschen, die aufgrund ihrer 
Glaubensüberzeugung im 16./17. Jhd. ver-
folgt, gar gefoltert und in die gebirgigen Hö-
hen des Jura fliehen mussten, den «Täufer/-
innen». Wir besuchen historische Stätten und 
Museen und sehen, wie sie heute noch leben. 
Ein Pilgern zum Gedenken an 500 Jahre Re-
formation, das uns über historische Zusam-
menhänge aufklärt und uns gleichzeitig näher 
zu uns selber bringt. 

Abfahrtszeiten / Wegstrecken
29. April 2017: Abfahrt Biel nach Sumiswald: 
7.54 (an 9.16); Sumiswald–Kirche–Schloss–
Haslibacher-Hof–Kleinegg–Salbüel–Schönen-
tüel–Haretegg–Schloss Trachselwald–Sumis-
wald. Anschlusswanderung bis nach Kaltacker. 
Gesamtlänge ca. 5 Std., 22 km. (Abkürzung 
nach 18,5 km möglich).

24. Juni 2017: Abfahrt Biel nach Sonceboz: 
8.20 (an 8.37) Sonceboz–Pierre Pertuis–Son-
ceboz; 4,25 Std., 15 km.

9. September 2017: Abfahrt Biel nach Son-
ceboz: 8.20 (an 8.37) Sonceboz–Creux de 
Glace–Courtelary; 5,50 Std., 18 km.
Treffpunkt jeweils 10 Min vor Abfahrt in der 
Bahnhofhalle.

Leitung: Maria Regli; Theologin, Pilgerbe-
gleiterin: Tel. 078 850 63 56
Niklaus Liggenstorfer; Sozialarbeiter, Pilger-
begleiter: Tel. 079 411 66 61

Kosten: Fr. 20.–: regulärer Pilgerbeitrag, Mu-
seen o.a. zusätzlich

Anmeldung: Wegen allfälligen Reservationen 
erwünscht jeweils bis Mittwochabend an: 
anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch oder 
Tel. 032 329 50 82. Spontanes Erscheinen 
aber auch möglich.
Veranstalter: Bildungsstelle der kath. Kirche 
Biel und PilgerWegeSeeland

Emmental Foto: Gila Andenmatten, flickr

Vorschau: SeniorInnenreise 2017
Die gesamtstädtische Reise für Senioren und 
Seniorinnen findet am Mittwoch, 23. August 
2017 von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt. Die 
Reise führt uns ins sonnenverwöhnte Basel-
biet mit seinen unzähligen Kirschbäumen und 

den wunderbaren hügeligen Landschaften.
Ende Juli liegen Anmeldungen in den Stadt-
pfarreien auf. Weitere Infos zur Seniorenreise 
werden in der Sommerferien-Ausgabe des 
Angelus publiziert.
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«Tag für Tag klopfen neue Hilfesuchende an unsere Tür»
Sechs Jahre dauert der Krieg in Syrien be-
reits und kein Ende ist in Sicht. Die Not 
der Menschen ist enorm, die Ungewissheit 
über die Zukunft ist erdrückend. In Jara-
mana, einem Vorort von Damaskus, fin-
den intern Vertriebene Unterstützung bei 
der Caritas. 

Jaramana liegt wenige Kilometer südöstlich 
von Damaskus. Der Vorort hat eine lange 
Tradition in der Aufnahme von Flüchtlingen. 
Früher kamen sie aus Palästina, dann aus dem 
Irak. Seit Beginn des Krieges 2011 aber sind 
es Menschen aus Syrien selbst, die hier Zu-
flucht suchen. Die Bevölkerung von Jaramana 
hat sich in den letzten 15 Jahren mehr als ver-
doppelt und nähert sich der Millionengrenze. 
Tag für Tag kommen sie hier an, der Zustrom 
von flüchtenden Menschen scheint kein Ende 
zu nehmen. 

Für den Vorort, dessen Bewohner traditionell 
Drusen oder Christen sind, ist das Zusam-
menleben der verschiedenen Religionsge-
meinschaften des Landes nichts Ungewöhnli-
ches. Zwar kam es auch hier schon mehrmals 
zu mörderischen Attentaten, bisher jedoch 
blieb Jaramana von den Kampfhandlungen 
und Bombardierungen weitgehend verschont. 

In einer kleinen Seitenstrasse abseits von der 
Hauptverkehrsader von Jaramana liegt das 
örtliche Zentrum von Caritas Syrien. Rund 
5000 Familien sind hier registriert und be-
ziehen punktuelle Hilfe in Form von Gut-
scheinen in der Höhe von 25 000 bis 40 000 
syrischen Pfund (50 bis 80 Franken). Mit be-
stimmten Geschäften hat die Caritas Verein-
barungen über Preisnachlässe abgeschlossen. 
Hier können die Familien mit den Gutschei-
nen Kleider, Putzmittel, Decken und Nah-
rungsmittel kaufen. «Der Gutschein lässt den 
Menschen die Wahl, sie wissen am besten was 
sie brauchen», erklärt Louis Kawa, der Leiter 
des Zentrums. Zwischen zwei Stromausfällen 
schildert er die Situation: «Tag für Tag klop-
fen neue Hilfesuchende an unsere Tür. Men-
schen, die gestern noch ein Haus, eine Familie 
und Arbeit hatten und von heute auf morgen 
alles verloren. Was sie haben ist Hunger, und 
sie bitten um Hilfe.» 

Immer wieder fliehen
Wenig später sucht eine Frau das Caritas-
Zentrum auf. Vor zwei Tagen floh sie aus der 
Region Ein-El-Figeh. Aus dieser Gegend 
stammt ein Grossteil des Trinkwassers der 
syrischen Hauptstadt. Noch Mitte Januar 
kontrollierten aufständische Truppen diese 

Region und hinderten die Bevölkerung an der 
Flucht. Doch die Frau konnte nachts mit ih-
ren beiden Töchtern fliehen. Ende 2011 hatte 
die Familie schon einmal Hals über Kopf ihr 
unter Granatenbeschuss stehendes Zuhause 
in Babila verlassen müssen. Geblieben ist der 
Mutter und den beiden Töchtern lediglich 
das, was sie am Leibe tragen. Heute Abend 
schlafen sie in der Dreizimmerwohnung einer 
Cousine, in der bereits zehn weitere Personen 
Zuflucht gefunden haben. 

Grosseltern sorgen für vier Enkelkinder
Um die Ecke liegt ein baufälliges Haus, in 
dem Abduljalil Kutaib und seine Frau Salwa 
Mohamad Ali eine Bleibe fanden. Vor zwei 
Jahren flohen sie aus Deir ez-Zor. Nach dem 
Tod ihrer Tochter, deren Leben durch einen 
Schuss aus dem Hinterhalt ein jähes Ende 
fand, verliessen sie ihre Stadt von heute auf 
morgen. Ihr jetziges Zuhause ist eine Woh-
nung ohne Fenster, feucht und im Winter 
eisig kalt. Hier leben sie jetzt mit ihren vier 
Grosskindern. Zwei Kinder hat ihre getötete 
Tochter hinterlassen, die zwei weiteren Enkel 
vertraute ihnen die andere Tochter an, da sie 
ihren krebskranken Mann pflegt. Als ehe-
maliger Angestellter des Staates bezieht der 
Grossvater eine Rente von 30 000 syrischen 

Pfund (60 Franken) pro Monat. Doch allein 
die Miete verschlingt 80 Franken. Die Gros-
seltern sind krank und auch die Kinder leider 
immer häufiger unter Atemnot und Husten-
anfällen. Überleben können sie nur dank der 
Solidarität der Nachbarn und der Hilfe von 
Caritas und anderen Organisationen. 

Weitere Informationen: www.caritas.ch/syrien
Spendenkonto Caritas Schweiz: 60–7000–4 
(Vermerk Syrien)

Grosseltern und Grosskinder leben in einer kalten und feuchten Wohnung ohne Fenster

Der pensionierte Chirurg Louis Kawa ist Leiter 
des Zentrums von Caritas Syrien in Jaramana. 
 Fotos: Alexandra Wey



Carta encíclica Laudato si’ del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común (32)

Capítulo sexto: Educación y  
espiritualidad ecológica

I. Apostar por otro estilo de vida (2)
La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a 
dejar atrás una etapa de autodestrucción y a 
comenzar de nuevo, pero todavía no hemos de-
sarrollado una conciencia universal que lo haga 
posible. Por eso me atrevo a proponer nueva-
mente aquel precioso desafío: «Como nunca 
antes en la historia, el destino común nos hace 
un llamado a buscar un nuevo comienzo […] 
Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde 
por el despertar de una nueva reverencia ante 
la vida; por la firme resolución de alcanzar la 
sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha 
por la justicia y la paz y por la alegre celebra-
ción de la vida». Siempre es posible volver a 
desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el 
otro. Sin ella no se reconoce a las demás cria-
turas en su propio valor, no interesa cuidar algo 
para los demás, no hay capacidad de ponerse 
límites para evitar el sufrimiento o el deterioro 
de lo que nos rodea. La actitud básica de auto-
trascenderse, rompiendo la conciencia aislada 
y la autorreferencialidad, es la raíz que hace 
posible todo cuidado de los demás y del medio 
ambiente, y que hace brotar la reacción moral 
de considerar el impacto que provoca cada 
acción y cada decisión personal fuera de uno 
mismo. Cuando somos capaces de superar el 
individualismo, realmente se puede desarrollar 
un estilo de vida alternativo y se vuelve posible 
un cambio importante en la sociedad. 

II. Educación para 
la alianza entre 
la humanidad y el 
ambiente
La conciencia de la 
gravedad de la crisis 
cultural y ecológica 
necesita traducirse 
en nuevos hábitos. 
Muchos saben que 
el progreso actual y 
la mera sumatoria 
de objetos o placeres 
no bastan para darle 
sentido y gozo al co-
razón humano, pero 
no se sienten capaces 
de renunciar a lo que 
el mercado les ofre-
ce. En los países que 
deberían producir los 
mayores cambios de 
hábitos de consumo, 
los jóvenes tienen 
una nueva sensibili-

dad ecológica y un espíritu generoso, y algunos 
de ellos luchan admirablemente por la defensa 
del ambiente, pero han crecido en un contexto 
de altísimo consumo y bienestar que vuelve 
difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso 
estamos ante un desafío educativo. 

La educación ambiental ha ido ampliando sus 
objetivos. Si al comienzo estaba muy centrada 
en la información científica y en la concien-
tización y prevención de riesgos ambientales, 
ahora tiende a incluir una crítica de los «mi-
tos» de la modernidad basados en la razón 
instrumental (individualismo, progreso inde-
finido, competencia, consumismo, mercado 
sin reglas) y también a recuperar los distintos 
niveles del equilibrio ecológico: el interno con 
uno mismo, el solidario con los demás, el na-
tural con todos los seres vivos, el espiritual con 
Dios. La educación ambiental debería dispo-
nernos a dar ese salto hacia el Misterio, desde 
donde una ética ecológica adquiere su sentido 
más hondo. Por otra parte, hay educadores ca-
paces de replantear los itinerarios pedagógicos 
de una ética ecológica, de manera que ayuden 
efectivamente a crecer en la solidaridad, la res-
ponsabilidad y el cuidado basado en la com-
pasión. 

Sin embargo, esta educación, llamada a crear 
una «ciudadanía ecológica», a veces se limita 

a informar y no logra desarrollar hábitos. La 
existencia de leyes y normas no es suficiente a 
largo plazo para limitar los malos comporta-
mientos, aun cuando exista un control efectivo. 
Para que la norma jurídica produzca efectos 
importantes y duraderos, es necesario que la 
mayor parte de los miembros de la sociedad 
la haya aceptado a partir de motivaciones ade-
cuadas, y que reaccione desde una transforma-
ción personal. Sólo a partir del cultivo de sóli-
das virtudes es posible la donación de sí en un 
compromiso ecológico. Si una persona, aunque 
la propia economía le permita consumir y gas-
tar más, habitualmente se abriga un poco en 
lugar de encender la calefacción, se supone que 
ha incorporado convicciones y sentimientos 
favorables al cuidado del ambiente. Es muy 
noble asumir el deber de cuidar la creación con 
pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso 
que la educación sea capaz de motivarlas has-
ta conformar un estilo de vida. La educación 
en la responsabilidad ambiental puede alentar 
diversos comportamientos que tienen una in-
cidencia directa e importante en el cuidado del 
ambiente, como evitar el uso de material plás-
tico y de papel, reducir el consumo de agua, 
separar los residuos, cocinar sólo lo que razo-
nablemente se podrá comer, tratar con cuidado 
a los demás seres vivos, utilizar transporte pú-
blico o compartir un mismo vehículo entre va-
rias personas, plantar árboles, apagar las luces 
innecesarias. Todo esto es parte de una gene-
rosa y digna creatividad, que muestra lo mejor 
del ser humano. El hecho de reutilizar algo en 
lugar de desecharlo rápidamente, a partir de 
profundas motivaciones, puede ser un acto de 
amor que exprese nuestra propia dignidad. 

No hay que pensar que esos esfuerzos no van 
a cambiar el mundo. Esas acciones derraman 
un bien en la sociedad que siempre produce 
frutos más allá de lo que se pueda constatar, 
porque provocan en el seno de esta tierra un 
bien que siempre tiende a difundirse, a veces 
invisiblemente. Además, el desarrollo de estos 
comportamientos nos devuelve el sentimiento 
de la propia dignidad, nos lleva a una mayor 
profundidad vital, nos permite experimentar 
que vale la pena pasar por este mundo. 
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Le informazioni della MCI a pagina 22

Vita della comunità
12 marzo 2017 …in Festa… per il 70mo della nostra Missione
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Les quelque 120 personnes qui ont pris part à ce 
risotto, concocté avec amour et brio par Christelle 
Charmillot se sont régalés!

Servants de messe de l’Unité pastorale Bienne-La Neuveville

Un risotto, pour le voyage des servants!
Du 1er au 6 octobre 2017, les servantes et 
servants de messe de l’Unité pastorale 
de Bienne-La Neuveville se rendront en 
voyage-pèlerinage à Rome. Pour contri-
buer aux frais encourus, différentes actions 
ont déjà été menées (vente de pâtisseries 
et repas-risotto) et le seront encore. Le ri-
sotto a été servi dimanche 5 mars dans la 
salle Ste-Cécile, précédé de la messe en la 
crypte de Ste-Marie. Une célébration pré-
sidée par l’abbé François-Xavier Gindrat 
dans une crypte comble où bien des parois-
siens ont assisté à la messe debout!

Les servant(e)s ont prêté main forte et d’autres 
personnes se sont, elles aussi, dévouées en faveur 
de ce projet de pèlerinage à Rome.

La célébration fut lumineuse 
et le risotto excellent. 

A la messe comme au repas: 
participation, enthousiasme, 

ferveur. Un bel état d’esprit pour 
un magnifique moment 

communautaire autour d’un 
projet solidaire!

Plusieurs familles de La Neuveville étaient également présentes, fait réjouissant pour l’Unité pastorale qui 
se construit. Merci à toute la Communauté qui soutient l’engagement du comité des servants de messe 
(abbé François-Xavier Gindrat, Martine Lafitte, Claudine Brumann et plusieurs grand(e)s servant(e)s). 

Merci à l’abbé Nicolas Bessire à qui nous de-
vons ces belles photos! 

Les plus jeunes bénévoles de notre paroisse 
méritent qu’on leur témoigne notre attention, 
notre reconnaissance et nos encouragements à 
poursuivre leur précieux service.

Un repas-rencontre où les gens ont pu échanger, 
créer du lien et se réjouir ensemble.
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Catéchuménat du Jura pastoral

L’Appel décisif, étape importante de l’initiation chrétienne
Le 5 mars dernier, premier dimanche 
de carême, a eu lieu l’Appel décisif des 
catéchumènes du Jura pastoral en l’église 
Notre-Dame de la Prévôté, à Moutier. 
Lors de cette célébration de la Parole pré-
sidée par Mgr Felix Gmür, 18 candidats au 
baptême, soit 13 enfants en âge de scola-
rité et cinq adultes, ont reçu l’onction dans 
les mains. L’évêque diocésain était entouré 
du vicaire épiscopal Jean Jacques Theuril-
lat, des assistants pastoraux Hervé Farine 
et Dominique Constanthin, ainsi que de 
Nadine Babey, animatrice pastorale.

Après la liturgie de la Parole, l’évêque a appelé 
les catéchumènes à vivre intensément ce temps 
de carême qui les conduira à être baptisés au 
cours de la veillée pascale ou du temps de 
Pâques. Chacun d’eux a été appelé par son 
nom. L’évêque a ensuite interrogé les accom-
pagnateurs, les parrains et les marraines; il leur 
a demandé de témoigner de la foi des catéchu-
mènes. L’évêque les a alors invités à inscrire 
leur nom sur le registre de l’Appel décisif. Puis 
il leur a imposé les mains et leur a appliqué 
dans les mains une onction avec l’huile des ca-
téchumènes afin que l’Esprit saint les fortifie 
dans leur marche de nouveau disciple. Parmi 
ces futurs baptisés, il y avait huit Biennois(e)s 
(voir photos). Six enfants: Marc-Leon, Imani, 
Adriano, Charline, Romain et Carmelina. Et 
deux adultes: Mme Elsa Tegomo et Mme 
Ortance Offreda. Toutes ces personnes, qui 
ont répondu à l’Appel décisif, seront baptisées 
à Pâques.
 Texte et photos: Pascal Tissier

L’évêque diocésain, Mgr Felix Gmür, entouré, de g. à dr. de Jean Jacques Theurillat, Hervé Farine et 
Dominique Constanthin.

Les catéchumènes sont appelés par l’évêque, en Eglise diocésaine, à recevoir les sacrements de 
l’initiation chrétienne par lesquels ils seront incorporés au peuple de Dieu. L’Appel décisif apparaît 
donc comme l’articulation de tout le catéchuménat.
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Reflets de la Confirmation

The way to life!
Quinze jeunes de la Communauté fran-
cophone de Bienne et environs ont reçu 
du vicaire épiscopal Jean Jacques Theu-
rillat le sacrement de la Confirmation 
dimanche 26 mars 2017 en l’église de 
Christ-Roi. Les confirmand(e)s devenus 
confirmé(e)s étaient entourés de l’abbé 
Patrick Werth, aumônier du parcours 
Confirmation, des responsables et cores-
ponsables du parcours Madeleine Froi-
devaux, Corinne Thüler et Numa Sutter, 
ainsi que du chœur Ephphata. Ils étaient 
entourés, bien entendu, par leurs familles 
et toute l’assemblée. La joie, ça se partage!

Le fil rouge de la démarche du parcours 
Confirmation de cette année s’intitulait: «The 
way to life» et invitait les jeunes à voir com-
ment Dieu aide chacun de nous et comment il 
secourt les autres. A percevoir aussi comment 
il nous aide à nous construire à travers la pré-
sence des autres à nos côtés. 
 (cf. Mt 28,20).

Photos: Christiane Elmer 

«Ce qui barre la route fait faire du chemin»
«Je ne vois qu’un seul moyen de savoir jusqu’où on 
peut aller, c’est de se mettre en route et de marcher»
«On perd bientôt sa route à chercher trop de voies»
«Aucune route n’est trop longue à côté d’un ami»
«Avance sur ta route, car elle n’existe que par  
ta marche»

«Celui qui marche droit trouve toujours la 
route large»
«Notre vie est une seule route derrière nous, 
mais une multitude devant nous»
«Avance sur ta route, car elle n’existe que pour 
ta marche»



32 ans de profession religieuse, 26 ans de vie sacerdotale

A Dieu François Rossier, prêtre marianiste
La Communauté territoriale de Suisse re-
commande à vos prières fraternelles notre 
cher frère François Rossier, né en 1957, 
prêtre, de la communauté marianiste de 
Chambers Street, Dayton, décédé au ser-
vice de la Très Sainte Vierge le 2 mars 2017 
à Dayton, Ohio, USA. François Rossier est 
par ailleurs le frère de Christiane Hugen-
tobler, secrétaire à Ste-Marie. A elle et 
toute sa famille vont nos plus sincères 
condoléances.

François voit le jour le 30 septembre 1957 
à Fribourg. Il est le fils de Robert et de De-
nyse, née Bourgoin. Il est l’aîné d’une famille 
de cinq enfants. Il a trois frères et une sœur 
(Christiane Hugentobler, secrétaire à Ste-Ma-
rie). Le papa exerce sa profession de médecin 
à Bienne. C’est pourquoi François accomplit 
sa scolarité à Bienne. Il la termine en obte-
nant la maturité en 1976. Il poursuit ensuite 
ses études à l’Université de Fribourg et loge 
au séminaire marianiste Regina Mundi. Il y 
côtoie les frères, plus particulièrement le Père 
Paul Schenker qui avait auparavant œuvré au 
collège Chaminade à Kara. En 1981, il obtient 
la licence en lettres. Durant son temps d’ensei-
gnement à Kara, le jeune François répond à 
l’appel d’une vocation religieuse.
Fin août 1982, François Rossier entre au no-
viciat à Art-sur-Meurthe et s’engage dans la 
Société de Marie par la profession religieuse, 
le 1er juillet 1984. Puis, il poursuit ses études 
en philosophie. En automne 1985, il est à 
nouveau actif au collège Chaminade à Kara. 
Le jour de la fête du Saint Nom de Marie, le 
12 septembre 1987, il s’engage pour toujours 
dans la Société de Marie à Bienne, la ville de 
sa jeunesse.
De 1987 à 1992, François poursuit ses études 
théologiques dans la Ville éternelle, Rome. Il 
loge au séminaire international Chaminade. 
Il suit les cours à la «Grégorienne» et obtient 
une licence en théologie biblique en 1992. En 
la fête des apôtres Pierre et Paul, le 29 juin 
1991, Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire 
de son diocèse, le diocèse de Bâle, l’ordonne 
prêtre en l’église Sainte-Marie à Bienne.
La dernière étape de ses études, le Père 
François Rossier l’accomplit à nouveau à 
l’Université de Fribourg. Il y rédige une thèse 
de doctorat qui a pour titre «L’intercession 
entre les hommes dans la Bible hébraïque». En 
1995, les supérieurs envoient le Père François 
Rossier à Abidjan (Côte d’Ivoire) pour diriger 
la maison de formation des jeunes religieux 
africains, le scolasticat marianiste.

Durant huit ans, il enseigne aussi à l’Univer-
sité catholique d’Afrique de l’ouest (UCAO) 
et au Centre lassalien africain (CELAF).
En octobre 2003, le Père François est enga-
gé aux Etats-Unis d’Amérique. Avec notre 
confrère Johann Roten, il œuvre à la Marian 
Library et à l’Institut international de re-
cherches mariales (IMRI) dont il deviendra 
le directeur en 2010. Ses engagements ne se 
limitent pas uniquement à l’Amérique. Il est 
aussi appelé dans d’autres continents pour des 
recherches mariales et donner des conférences. 
Son engagement dans divers continents corro-
bore ce que François confiait à un confrère: «Si 
je n’étais pas devenu religieux marianiste, je me 
serais volontiers engagé dans la diplomatie.»
Le vendredi 17 février 2017, durant un cours 
de mariologie à l’Université de Dayton, l’abbé 
François Rossier est victime d’un accident vas-
culaire cérébral. Le jeudi 2 mars, il remet son 
âme entre les mains du Père et rejoint Marie, 
celle qu’il a servie durant toute sa vie. 
Même si la vie de François semble s’être arrê-
tée trop prématurément, ce qu’il a semé, ceux 
qu’il a formés et accompagnés continuent de 
rayonner.

Que la Vierge Marie pour laquelle 
François a vécu et travaillé avec 

tant de dévouement, puisse l’accueillir 
entre ses bras!

Soirées d’information 
de La Main Tendue du 
Nord-Ouest

Devenir bénévole à La Main Tendue? Une 
formation gratuite vous est proposée et 
quelques places sont encore disponibles!
Parlez-vous français et allemand? Aimez-
vous les contacts? Etes-vous prêt(e) à vous 
engager bénévolement plusieurs fois par 
mois? Si oui, vous êtes le/la bienvenu(e) à 
l’une des deux soirées d’infos proposées: 

Lundi 24 avril ou mercredi 17 mai à 19.00, 
rue de la Gare 30, 1er étage / Benevol.

Mariages – Baptêmes – Décès / Kasualien

De janvier à mars 2017
Aucun mariage à signaler pour cette période

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

 
Buarnè Rafael Antonio, Tramparulo Leo-
nardo, Tramparulo Sofia Rosa, Placi Romeo 
Cosimo, Martella Léa, Celani Eleonora, 
Martin Luna Lucia Joëlle, Nateo López 
Schiliro.

Nous ont quittés
Gestorben sind
Ci hanno lasciato
Han fallecido

Léchot Henkel Elisabeth, Buchs Evelyne, 
Venzo Gino, Chédel Liliane, Steinmann 
Grety, Schiper Anna Maria, Evalet-Bi-
notto Paolina, Evalet Pierina, Stern Esther 
Séraphine, Cattin-Aubry Jacqueline, Donzé 
Lucie, Buchwalder Elisa, Bühler Angela 
Maria, Rodriguez Francisco, Furnari Car-
melo Nicolò, Mandrà Emanuela, Panseri 
Angelo, Rütti Hans, Vallese Ernino, Ardita 
Gaetana, Stoppelli Antonio Giovanni, Sil-
vestro Angelo, Cappello Salvatore, Glett-
Imhoof Oldrich, Pasquier Louis, Müller 
Edith, Scherwey René, Sterkmans Anne-
liese, Weber-Frischmann Magdalena, Guil-
lod Elsbeth, Scheidegger-Müller Verena, 
Rütti-Bazzali Hans, Santschi-Delaquis 
Lina, Koller-Meier Stephan, Flüeli Denise, 
Ballerini Angelo, Frommelt-Rieck Renate, 
Heritier Josette, Rey Elisabeth, Brandt 
Anne, Kurrle Josette, Lachat René, Fust 
Brigitte, Stebler Adolf, Ehrler Alois.
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Le 20 janvier 2010, François devenait directeur de 
Marian Library. Photo: ldd
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Théâtre burlesque religieux

L’humour, ce condensé d’amour  
et d’humilité…
Diacre, pédagogue des religions, Luc Aerens 
est également homme de théâtre. Depuis 
plus de trente ans, il écrit des pièces et monte 
lui-même sur scène. Son activité artistique 
fait partie intégrante de son témoignage 
de foi. Samedi 29 avril à 20.15, à la Maison 
des Œuvres de Moutier, il présentera avec 
sa compagnie CatéCado (théâtre religieux 
burlesque) son dernier spectacle: «Don Bos-
co, telle mère, tel fils». Ce même spectacle 
aura lieu le lendemain à Porrentruy, à 15.00, 
en l’église St-Pierre. Rencontre avec l’auteur 
de la pièce, Luc Aerens.

Luc Aerens, on dit que le rire est le propre de 
l’homme, mais le rire est-il aussi le propre de 
Dieu?
Je pense que Dieu a beaucoup d’humour. Du 
reste, si Dieu n’avait pas d’humour, il n’aurait 
pas créé l’homme comme il est. L’humour est 
une donnée essentielle, et pas du tout nou-
velle, dans la vie de l’Eglise. Des Pères de 
l’Eglise, déjà, avaient des traits d’humour et 
des manières de vivre qui étaient désopilantes. 
L’humour, on peut le comprendre comme le 
condensé de l’amour et de l’humilité. Person-
nellement, je travaille dans le burlesque reli- 

gieux chrétien, que ce soit en tant que clown 
au nez rouge, en solo, ou avec une troupe. Ce 
nez du clown Auguste, du reste, on peut le 
retrouver dans le Christ, dans Matthieu 11,19: 
Le Fils de l’homme est venu, il mange, il boit 
et l’on dit: «Voilà un glouton et un ivrogne…» 
Mais, ce nez rouge, on le trouve également 
ensanglanté et fracassé, suite aux tortures de 
la croix. Quand on voit les yeux d’un clown 
Auguste, agrandis par le grimage, on a une 
idée spirituelle du regard agrandi de Dieu sur 
nous. Mais on retrouve aussi ce regard agrandi 
(yeux «au beurre noir») chez le Supplicié. Et 
puis, le clown Auguste a souvent une très 
large bouche, souriante. On est à la fois dans 
les Béatitudes, dans toute la joie que le Christ 
veut apporter et dans la souffrance. Suite aux 
sévices subis, la bouche du Christ, en sang, est 
éclatée, démesurée. Et quand on regarde les 
vêtements d’Auguste, où tout est rapiécé, trop 
grand, mal ajusté ou trop serré, on retrouve 
exactement l’accoutrement de nos clochards. 
C’est l’image des plus aimés de Dieu: les 
pauvres, les petits, les exclus... Donc la struc-
ture du visage et l’habillement du clown Au-
guste correspondent exactement à un résumé 
christique.

Quelques mots sur le spectacle «Don Bosco, 
telle mère, tel fils»…
C’est le 12e spectacle de notre compagnie de 
théâtre burlesque CatéCado. On sait que Don 
Bosco, né en 1815 dans le Piémont, a été un 
homme de scène bien avant même de devenir 
prêtre. Il faisait des mises en scène, des tours 
de cirque, jonglait… Le but n’était pas unique-
ment d’attirer l’attention, mais de donner de 
la joie. Il était une sorte de jeune catéchiste, 
dirait-on aujourd’hui, pour les jeunes, mettant 
ses charismes scéniques au service du Sei-
gneur. Au moment où Jean Bosco est entré au 
grand séminaire, il a abandonné cela, trouvant 
que ça ne «faisait pas très sérieux». Puis, il y est 
revenu car il s’est aperçu par la suite que pro-
curer de la joie et mettre en scène le merveil-
leux pouvait aussi faire partie de sa vocation 
sacerdotale. D’ailleurs, dans la tradition des 
salésiens, qui suivent l’idéal de Don Bosco, le 
théâtre, la joie, sont primordiaux. 

Et quel est l’argument du spectacle?
Marguerite, la maman de Jean Bosco, est une 
paysanne totalement analphabète. Cependant, 
par son vécu, cette femme a communiqué les 
intuitions fondamentales à son fils. Jean les a 
bien sûr intellectualisées, mises en scène, ren-
dues pédagogiquement et théologiquement 
crédibles. Mamma Margherita, c’est son ter-
reau! Depuis son plus jeune âge, Jean a pu pro-
fiter de cette guidance maternelle. Marguerite 
s’est retrouvée veuve très tôt. Elle a élevé ses 
enfants seule et contribué à faire de son fils 
ce qu’il est devenu. Dès que Jean est devenu 
prêtre, il s’est lancé dans le service aux plus 
démunis, aux paumés, spécialement auprès des 
jeunes puisque c’était le début de l’industriali-
sation. Plein de jeunes venaient alors s’installer 
à Turin pour trouver un boulot; ils vivaient 
dans la crasse… un désastre humanitaire pas 
possible! Don Bosco s’est vraiment senti appe-
lé à leurs côtés. Mais, après quatre ans, il s’était 
tellement donné, qu’il était littéralement exté-
nué et frôlait la mort. Suite aux conseils de son 
médecin, il est rentré quelques mois auprès de 
sa mère pour se refaire une santé.

Reprenant son service 
sacerdotal, il a demandé 
à sa vieille mère de venir 
l’aider. Marguerite a ac-
cepté de quitter sa mai-
son, son village, et de 
suivre son fils. La pièce 
va donc montrer les dix 
ans, de 1846 à 1856, où 

mamma Margherita et Giovanni Bosco ont 
vécu ensemble.

 Propos recueillis par Christiane Elmer

Giovanni Melchior Bosco est né 
le 16 août 1815 à Castelnuovo 
d’Asti (village de la principauté du 
Piémont, faisant alors partie du 
royaume de Sardaigne) et est mort 
le 31 janvier 1888 à Turin. Il a été 
canonisé en 1934.
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Des roses pour un peu plus de terre!
Samedi 25 mars, la place Cen-
trale de Bienne était en fleurs! 
Organisée dans le cadre de la 
campagne œcuménique de carê-
me, une vente de roses issues 
du commerce équitable a per-
mis de soutenir des projets au 
Sud, notamment au Guatema-
la. Une rose pour lutter contre 
l’accaparement des terres dont 
les paysans du Sud sont victimes? 
Une belle façon de témoigner de 
sa solidarité! Le label Max Ha-

velaar est une garantie de com-
merce équitable avec de petits 
producteurs du Sud et d’actions 
efficaces contre la pauvreté. Les 
roses ont été vendues au prix de 
Fr. 5.–. 

Merci à toutes les personnes qui 
ont soutenu cette action et aussi 
à la Coop de Bienne qui a mis les 
roses gratuitement à disposition!

Photos: Christiane Elmer

Fachstellen der röm.-kath. Kirche Biel
Bildung Kommunikation Soziales, 
Postfach 45, Murtenstrasse 48, 2501 Biel

Sekretariat/Secrétariat
Mo/Di/Do 8.00–11.00
Mi  8.00–11.00 / 13.30–16.00 
Anita Chavaillaz
Tel. 032 329 50 82 / Fax 032 392 50 90
anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch

Fachstelle Bildung
Maria Regli
maria.regli@kathbielbienne.ch
Rébecca Kunz
rebecca.kunz@kathbielbienne.ch
Tel. 032 329 50 84

Fachstelle Soziales
Sara Bapst
sara.bapst@kathbielbienne.ch

Service social
Charlotte Krebs
charlotte.krebs@kathbielbienne.ch
Tél. 032 329 50 85

Fachstelle Kommunikation/Angelus
Niklaus Baschung
Tel. 032 329 50 81
niklaus.baschung@kathbielbienne.ch

Services des médias/Angelus
Christiane Elmer
Tel. 032 329 50 80
christiane.elmer@kathbielbienne.ch

Fachstelle Jugend
Aebistrasse 86, 2503 Biel
Philipp Christen
philipp.christen@kathbielbienne.ch

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

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

Samedi 15 et dimanche 16 avril / Pâques
Samedi 15 avril – Veillée pascale
Pas de messe à 18.00 à St-Nicolas!
20.30 Ste-Marie, veillée pascale

Dimanche 16 avril – Pâques
10.00  Christ-Roi, messe du jour de 

Pâques avec baptêmes avec accueil 
des enfants.

Offrandes: Aide aux passants

Mardi 18 avril
9.00 Christ-Roi, chapelle

Mercredi 19 avril
9.00 Ste-Marie, crypte

Jeudi 20 avril
9.00 St-Nicolas, chapelle

Vendredi 21 avril
17.00  Ste-Marie, crypte, adoration du 

Saint-Sacrement et confessions
18.00 Ste-Marie, crypte, messe

Samedi 22 et dimanche 23 avril / 
2e dimanche de Pâques / Dimanche de la 
miséricorde
Samedi 22 avril
18.00 St-Nicolas

Dimanche 23 avril
8.45  Centre hospitalier biennois, célébra-

tion plurilingue
10.00 Ste-Marie
Offrandes: Centro Paulino au Brésil. Ce 
centre des sœurs de St-Paul offre à 200 pe-
tits enfants et 50 personnes âgées des soins 
ainsi que de l’animation sociale et spirituelle.

Mardi 25 avril
9.00 Christ-Roi, chapelle

Mercredi 26 avril
9.00 Ste-Marie, crypte

Jeudi 27 avril
9.00 St-Nicolas, chapelle

Vendredi 28 avril
17.00  Ste-Marie, crypte, adoration du 

Saint-Sacrement et confessions
18.00 Ste-Marie, crypte, messe

Samedi 29 et dimanche 30 avril / 
3e dimanche de Pâques
Samedi 29 avril
18.00 St-Nicolas

Dimanche 30 avril
10.00 Christ-Roi
 www.cathbienne.ch

Catéchèse

Module Communion 
Invitation à participer à la messe de l’insti-
tution de l’Eucharistie jeudi 13 avril à 20.00 
à St-Nicolas.

J1–J2–J3 Montée pascale

–  Jeudi 13 avril: dès 16.00 à St-Nicolas. A 
17.30 Seder pascal (repas pascal juif ). A 
20.00: messe de l’institution de l’Eucha-
ristie. Puis veillée du Saint Sacrement 
pour qui le souhaite. Fin: environ 21.30.

–  Vendredi 14 avril, jour de jeûne: matin, 
confection puis distribution d’une soupe 
œcuménique devant la gare de 11.30 à 
13.00. Participation à la célébration de la 
Passion du Christ à 15.00 à Christ-Roi. 
Atelier manuel de réflexion autour de la 
Passion. Bol de riz pour terminer le jeûne. 
Fin: environ 21.00.

–  Samedi 15 avril: après-midi, différents 
ateliers (musique, sketch, panneau…), 
préparation de la veillée pascale à Ste-
Marie. Fin: environ 22.30.

–  Dimanche 16 avril: messe à 10.00 à 
Christ-Roi.

J2 – Nuit des confirmés
Du samedi 29 avril (10.00) au dimanche 30 
avril (10.00) se tiendra la Nuit des confir-
més. Rendez-vous samedi matin au local 
des jeunes à la Villa Choisy (fin: dimanche, 
également au local). Durant la nuit de sa-
medi à dimanche: déplacement, rencontre 
d’autres jeunes, messe, musique… Laisse-
toi surprendre!

J3 – Pastablabla
Mardi 25 avril, de 18.30 à 21.00 à la Villa 
Choisy, fbg du Jura 45. Dans une ambiance 
conviviale, pour Fr. 5.– on te propose une 
assiette de pâtes, sauce et fromage. A bien-
tôt! www.aj123.ch

Chorale des enfants
Mercredi 26 avril, de 14.00 à 15.00 à Christ-
Roi. Intéressé(e)? Viens voir ou appelle-moi! 
Tél. 079 614 47 79 (Corinne Thüler).

Rencontre du Grenier
Lundi 24 avril à 14.30 au chemin de Sion 12, 
rencontre amicale des anciennes catéchistes.

Mouvement chrétien des retraités
Prochaine rencontre jeudi 27 avril à 14.30 à 
St-Nicolas.

Shibashi du dernier vendredi du mois
Vendredi 28 avril, de 19.30 à 20.15 à l’église 
de St-Nicolas.

Prochains shibashi du lundi matin
Lundis 24.4., 8.5., 15.5., 22.5., 29.5., 12.6., 
19.6., 26.6. en la chapelle de St-Nicolas, de 
9.00 à 10.00.

Partage biblique: lieu et jour à choix

La lecture de la Bible en 7 pas offre à chacun 
de dire librement ce que le passage lui inspire. 
C’est une lecture simple, priante et commune 
que nous vous proposons pour découvrir toute 
la saveur des Ecritures.

Lundis 8 mai et 12 juin, de 19.30 à 20.45 à 
Christ-Roi (Geyisried 31). Avec Mme Froi-
devaux. Tél. 032 328 19 22
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch

Jeudis 20 avril, 18 mai et 29 juin, de 19.30 
à 20.45 à Ste-Marie (fbg du Jura 47). Avec 
Mme Brumann. Tél. 032 328 19 25
claudine.brumann@kathbielbienne.ch

Journée mondiale de prière (JMP)
La liturgie de la Journée mondiale de prière 
du vendredi 3 mars 2017 était proposée par 
les femmes des Philippines. Cette célébration, 
en l’église St-Paul de Bienne, a réuni une cin-
quantaine de personnes et a permis de réunir 
la coquette somme de Fr. 730.–. A toutes et 
tous un immense merci de votre générosité!

Ouverture des secrétariats pendant les 
vacances de Pâques
Ouverts jusqu’au vendredi 21 avril: de 8.00 
à 12.00.

Table ouverte à Ste-Marie
Jeudi 20 avril 2017 à midi. Inscriptions 
jusqu’au mercredi matin 19 avril au secrétariat 
de Ste-Marie (tél. 032 329 56 01).

Table ouverte du jeudi 20 avril 2017 à Ste-
Marie

Nom, prénom:

Adresse:

Nbre de personnes:

Carte culture:  oui  non
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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. 

Frohe Ostern
Liebe Pfarreiangehörige

Jahr für Jahr hören wir sie wieder – die 
Botschaft vom Tod und der Auferstehung 
unseres Herrn; die Botschaft vom wegge-
wälzten Stein, vom leeren Grab, von den 
enttäuschten Frauen, die kamen, um Jesus 
zu salben. Die Botschaft, die sie am Grab 
vernehmen, lenkt sie in eine andere Rich-
tung. Gott ist nicht bei den Toten, son-
dern bei den Lebenden zu finden – und 
zu suchen. 

Müssen wir nicht alle immer wieder 
Hoffnungen begraben, vor leeren Gräbern 
stehen – bricht nicht auch bei uns immer 
wieder Nacht in das Leben ein? Jesus ist 
nicht im Tod geblieben, er ist «gewandelt» 
ins Leben. Aus der Enge des Kreuzes wird 
eine weite Lichtung auf das Leben hin.

Die Osterbotschaft dauert an: Jede Nacht 
ist schon der Beginn des neuen Tages.

Wir freuen uns, mit Ihnen allen das Leben feiern zu dürfen und wünschen Ihnen frohe Ostern. 
Ihr Seelsorgeteam.

Sonntag, 16. April – 
Ostersonntag
Gesamtstädtischer Gottesdienst in Bruder 
Klaus
9.45 Eucharistiefeier
11.15 kein Gottesdienst in Christ-König
17.00 Eucharistiefeier kroatisch

Ostermontag, 17. April – St. Maria
9.30 Eucharistiefeier

Mittwoch, 19. April– Bruder Klaus
9.00 Eucharistiefeier

Samstag, 22. April
17.00 Eucharistiefeier kroatisch und Taufe

Sonntag, 23. April
2. Sonntag der Osterzeit
11.15 kein Gottesdienst
17.00 Eucharistiefeier kroatisch

Dienstag, 25. April – St. Maria
9.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 27. April
18.00  Ökumenische Abendfeier in der 

Kapelle

 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

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

Bienne – bureau à Ste-Marie (fbg du Jura 47)
Abbé François-Xavier Gindrat, 
tél. 032 329 56 01.
francois-xavier.gindrat@kathbielbienne.ch

La Neuveville – Notre-Dame de 
l’Assomption, rue des Mornets 19
Yannick Salomon, assistant pastoral, 
tél. 032 751 28 38.
yannick.salomon@jurapastoral.ch

Abbé Nicolas Bessire
nicolas.bessire@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 jeunesse, 
tél. 032 328 19 21. 
corinne.thueler@kathbielbienne.ch

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

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

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, Di / Do, 14.00–17.30; 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.

14. April, Karfreitag
10.00  Karfreitagsliturgie für Familien in 

der Kapelle Christ-König
15.00  Feier vom Leiden und Sterben 

Christi in der Kirche Bruder Klaus 
(gesamtstädtisch)

Opfer: für die Christinnen und Christen 
im Heiligen Land

15. April, Karsamstag
20.30  Gesamtstädtische Osternachtsmesse 

in der Kirche Christ-König
20.30  Osternacht für Familien in der Ka-

pelle Christ-König mit Osterfeuer 
und «Eiertütschete»

16. April, Ostersonntag
9.45  Gesamtstädtischer Festgottesdienst 

mit Eucharistiefeier in der Kirche 
Bruder Klaus

18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 
Oberkirche

Opfer: für die kirchliche Passantenhilfe, 
Biel

17. April, Ostermontag
9.30 Eucharistiefeier in der Krypta

Opfer: für die kirchliche Passantenhilfe, 
Biel

Mittwoch, 19. April
9.00  Eucharistiefeier in der Kirche Bru-

der Klaus

Freitag, 21. April
10.15  Eucharistiefeier in der «Residenz 

Au Lac» in Biel

22. / 23. April
2. Sonntag der Osterzeit
Samstag
17.00  Wortgottesdienst mit Kommuni-

onfeier in der Krypta

Sonntag
17.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche

Opfer: Diözesanes Opfer für die Aufgaben 
des Bistums

Dienstag, 25. April
9.00  Eucharistiefeier in der Krypta St. 

Maria anschliessend Frauenzmorge 
in der Villa Choisy

Spitalzentrum
8.45 Sonntagsgottesdienst am 23. April

Hinweise

Kirchenchorproben
Jeden Dienstag, 19.00 im Pfarrsaal

Jassnachmittag
Jeden Montag ab 14.00 in der Villa Choisy

Karfreitag für Familien
Freitag, 14. April, 10.00 in der Kapelle 
Christ-König

Wir gedenken Jesu Leiden und Sterben und 
wollen dies auch in unserer Zeit kindgerecht 
nachvollziehen mit Symbolen, Liedern und 
Texten.

Osternacht (auch für Familien mit Kindern)
Karsamstag, 15. April, 20.30 im Pfarreizent-
rum Christ-König

Gemeinsame Eröffnung für Erwachsene und 
Familien mit Kindern beim Osterfeuer; die 
feierliche Liturgie zur Osternacht halten die 
Erwachsenen in der Kirche, die Familien mit 
Kindern feiern die Osternacht in der Kapelle.
Wer möchte, kann seine/ihre Taufkerze mit-
bringen. Anschliessend sind alle zum Eiertüt-
schen eingeladen.

Verkauf von Osterkerzen
Nach dem Osternachts-Gottesdienst in 
Christ-König können Sie gesegnete Osterker-
zen à Fr. 8.– kaufen. Danach sind die Kerzen 
während der Öffnungszeiten im Sekretariat 
erhältlich.

Offener Mittagstisch

Donnerstag, 20. April, 12.00. Ganz herzliche 
Einladung an alle neuen und bisherigen Gäs-
te! Anmeldung an das Sekretariat bis Mitt-
wochmittag, 19. April (Tel. 032 329 56 00) 
oder mit untenstehendem Talon. Mit einer 
«Kultur Legi» ist das Menü kostenfrei (bitte 
bei der Anmeldung angeben).

Kolpingfamilie
Wanderung Ipsach Herdy–Mörigenbucht–
Ipsach: Donnerstag, 20. April. Treff: 10.10 
Bahnhof Biel. Auskunft: P. Kuster, Telefon 
032 331 95 78 oder A. Herzog, 032 322 95 07.
Besichtigung der Jura Fabrik in Niederbuch-
siten: Mittwoch, 26. April. Mit Anmeldung.

Frauengruppe 
St. Maria

Dienstag, 25. April: nach dem Gottesdienst 
von 9.00 Frauenzmorge in der Villa Choisy

Erstkommunion
Wir freuen uns, dass die Kinder aus unseren 
Pfarreien Christ-König und St. Maria am 
Sonntag, 30. April, 10.00, in der Oberkirche 
St. Maria die Erstkommunion empfangen 
werden. Unser Thema: «Jesus, Brot des Le-
bens». Die Erstkommunion ist ein Fest des 
Glaubens. Alle sind herzlich eingeladen, auch 
zum anschliessenden Apéritif.

Öffnungszeiten Sekretariat
Während der Schulferien vom Montag, 
10. April bis zum Freitag, 21. April ist das 
Sekretariat Werktags von 8.00 bis 12.00 
geöffnet.

Anmeldung zum offenen Mittagstisch
20. April 2017

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
Gemeindeleitung: Diakon Markus Stalder
Jean-Marc Chanton (Kaplan Pastoralraum)
Katechetinnen: Isabel Messmer-Meile, Martina Kirchner, Sarah Ramsauer, Franziska Simon-Kürsener angelus 15–16/2017 • 20

Vom 16. – 22. April 2017

Karfreitag, 14. April
9.45   Familiengottesdienst in der Kirche 

Bruder Klaus, mitgestaltet von den 
Kindern der 4. Klasse.

15.00  Gesamtstädtische Karfreitagslitur-
gie in der Kirche Bruder Klaus

Osternacht, Samstag, 15. April
20.30  Gesamtstädtische Osternachtfeier 

in der Pfarrei Christ-König. Ge-
meinsame Eröffnung für Erwachse-
ne und Familien mit Kindern beim 
Osterfeuer; die feierliche Liturgie 
zur Osternacht halten die Erwach-
senen in der Kirche, die Familien 
mit Kindern feiern die Osternacht 
in der Kapelle. Wer möchte, kann 
seine/ihre Taufkerze mitbringen. 
Anschliessend sind alle zum Eier-
tütschen eingeladen.

Ostersonntag, 16. April
9.45  Festgottesdienst mit Eucharistiefei-

er in der Kirche Bruder Klaus mit 
Taufe von Henos Hailu

Ostermontag, 17. April
9.30   Eucharistiefeier in der Kirche St. 

Maria

Werktagsgottesdienst

Mittwoch, 19. April
8.00  Rosenkranz in der Kirche Bruder Klaus
9.00  Eucharistiefeier in der Kapelle Bruder 

Klaus

Veranstaltungen der Woche

Sonntag, 16. April
Religionsunterricht für eritreische Kinder in 
Tigrinja

Donnerstag, 20. April
Kolpingfamilie Biel: Wanderung Ip-
sach Herdy–Mörigenbucht–Ipsach (ca. 

9 km, 3 Std.) Treffpunkt: 10.10, Bahnhof SBB 
Biel

Freitag, 21. April
14.00 Religionsunterricht 3. Klasse. Intensiv-
tag Erstkommunion im Pfarreizentrum

Samstag, 22. April
9.00 Religionsunterricht 3. Klasse. Intensivtag 
Erstkommunion

Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage mit 
guten Begegnungen.
 Das Seelsorgeteam

Vom 23. – 29. April 2017

Sonntag, 23. April – Weisser Sonntag
9.45  Festgottesdienst zur Erstkommuni-

on mit Eucharistiefeier in der Kir-
che. Kollekte gemäss Ankündigung

Werktagsgottesdienst

Dienstag, 25. April
9.00 Eucharistiefeier in der Pfarrei St. Maria 
mit Frouezmorge

Mittwoch, 26. April
8.00 Rosenkranz in der Kirche Bruder Klaus

Veranstaltungen der Woche

Mittwoch, 26. April 
Kolpingfamilie Biel: Besichtigung Cof-
fee World «JURA» 

13.00 Besammlung Bahnhof SBB Biel
Bahnbillett auf eigene Kosten (Fr. 11.– pro 
Weg mit Halbtax), Besichtigung Fr. 9.– pro 
Person
Anmeldung bis 20. April 2017 unter 
Tel. 032 373 50 21 / 077 411 10 56 oder 
markusursula@sunrise.ch 

Freitag, 28. April
19.30 Shibashi – 18 heilende Bewegungen aus 
Tai Chi + Qi Gong. Ort: Kirche

Freitag, 28. April
20.30 Offenes Taizésingen – Spirituelle Ge-
sänge aus Taizé und aller Welt. Ort: Kirche

Vorankündigungen
Dienstag, 2. Mai
12.00 Offener Mittagstisch – In Ge-

meinschaft essen. 
Anmeldungen bis Freitag, 28. April im Sekre-
tariat (Tel. 032 366 65 99) oder bis Sonntag, 
30. April mit Anmeldetalon im Schriftenstand 
in der Kirche
Ort: Pfarreizentrum

Neue Öffnungszeiten Sekretariat 
Bruder Klaus

Ab 25. April 2017 werden wir unsere Nach-
mittags-Öffnungszeiten denjenigen der bei-
den Sekretariate St. Maria und Christ-König 
angleichen. 

Neu sind wir wie folgt für Sie da:
Di bis Fr: 8.00–12.00 / 13.30–17.30 (anstelle 
von 14.00–18.00)

Während der Bieler Schulferien bleibt das 
Sekretariat wie gewohnt nachmittags ge-
schlossen

Die Erstkommunion 
empfangen dieses Jahr:

Anaïs Bongard
Adonay Fesshaye

Alessandro De Blasi
Angy Kilchör
Chiara Kuoni
Colin Rafter

Emina Ashwati Suthaharan
Leo Dominic Martin

Livia Esposito
Maria Steffen

Miko Senn
Milkias Goitom
Nari Mengistu

Rafael Saez Sanchez
Rassmuss Michelberger

Selina Aebischer
Silvan Stolz

Weronika Steffen

Unser Thema lautet: 
«Das geheimnisvolle Brot»

Begleitet von ihren Katechetinnen 
Franziska Simon-Kürsener und 

Martina Kirchner feiern 18 Kinder unserer 
Pfarrei ihre Erstkommunion. 

Wir freuen uns mit ihnen und wünschen 
allen, die zum Fest kommen, einen frohen, 

schönen Erstkommuniontag.

Rückblick auf die Fastensuppen

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

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



Es feiern ihre Geburtstage: 
–  Gertrud Wolfensberger am Mauermattweg 

1 in Diessbach am 20. April (95 Jahre).
–  Leonardo Digregorio am Känelmattenweg 4 

in Pieterlen am 21. April (80 Jahre).
–  Rosmarie Möschler am Rigiweg 4 A in 

Lengnau am 22. April (70 Jahre).
–  Gerardo Caradonna am Leimernweg 7 in 

Pieterlen am 23. April (80 Jahre).

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

Empfangen und Schenken

Osternacht Pieterlen – zum 
zweiten Mal ökumenisch

Die Osternacht ist der älteste 
Gottesdienst der Christen-

heit. Aus diesem Gottesdienst sind alle an-
deren hervorgegangen. Sie wurde als Vigil 
gefeiert (als Nachtwache) und dauerte ur-
sprünglich vom Untergang der Sonne am 
Karsamstag bis zum Aufgang der Sonne 
am Ostersonntag. Wir – Pfr. Andri Kober, 
Pfr. Stephan Schmitt, der reformierte Kir-
chenchor und die Martinssingers von der 
katholischen Pfarrei – freuen uns auf viele 
Menschen aus unseren Dörfern, um mit 
ihnen den gemeinsamen Grund unseres 
Glaubens an diesem Abend zu feiern. 
Karsamstag, 15. April 2017, 22.00 Uhr, 
Ref. Kirche Pieterlen

Mitteilungen

Werktagsgottesdienste vom 17.–28. April 2017
finden keine statt

Kollekten
– Am 13./14. April: «Karwochenopfer»
–  Am 15./16. April: «Schweizerische Flücht-

lingshilfe»
– Am 23. April: «Palliative Care für Kinder»

Gruppen und Treffpunkte
–  Dienstag, 18.4., 14.00–17.00, Erstkommu-

nionvorbereitung 3. Klasse in Lengnau
–  Mittwoch, 19.4., 9.00–12.00, Erstkommuni-

onvorbereitung 3. Klasse in Lengnau
–  Donnerstag, 20.4., 9.00–15.00, Erstkommu-

nionvorbereitung 3. Klasse in Lengnau
–  Donnerstag, 20.4., 14.00, Senioren-Treff im 

ökumenischen Zentrum Pieterlen
–  Samstag, 22.4., 9.00, Hauptprobe Erstkom-

munion in Lengnau
–  Mittwoch, 26.4., 13.30, Spatzenhöck im 

Kirchgemeindehaus Meinisberg
– Mittwoch, 26.4., 19.00, Shibashi in Lengnau
–  Donnerstag, 27.4., 12.00, Mittagstisch in 

Meinisberg
– Donnerstag, 27.4., Kirchgemeinderats-Sitzung
–  Freitag, 28.4., 13.45, Kinapi im ökumeni-

schen Zentrum Pieterlen

Karfreitag – Meditation des Leidens Jesu
Der Karfreitag ist zur gleichen Zeit der 
schwärzeste Tag und der glücklichste Tag 
der Geschichte. Wir feiern an diesem Tag 
nicht mehr und nicht weniger als die bedin-
gungslose Liebe. Eine Liebe ohne «Wenn 
und aber». Näher kann Gott uns Menschen 
nicht kommen. Er lässt uns nie alleine.

Donnerstag, 13. April – Gründonnerstag
Lengnau: 19.00, Eucharistisches Abend-
mahl am gemeinsamen Tisch; anschlies-
send feiner, währschafter Lammeintopf mit 
Wein/Mineral

Freitag, 14. April
Karfreitag (keine Eucharistie)
Lengnau: 10.30, Familiengottesdienst 
(Anja Schulze)
Pieterlen: 15.00, Gedächtnis der Leiden 
Christi (bitte zur Kreuzverehrung eine Blu-
me mitbringen)

Samstag, 15. April – Karsamstag
Pieterlen: 22.00, ökumenische Osternachts-
feier mit Feuer und Kerzen in der Refor-
mierten Kirche (anschl. Eiertütschen)

Sonntag, 16. April – Ostersonntag
Lengnau: 10.30, Festgottesdienst

Sonntag, 23. April
Weisser Sonntag – Erstkommunion
Lengnau: Sonntag, 10.00, Festgottesdienst

Sonntag, 30. April – 3. Ostersonntag A
Meinisberg: Sonntag, 9.30, Kommunionfei-
er (Markus Stalder)

Sonntag, 7. Mai – 4. Ostersonntag A
Lengnau: Sonntag, 9.30

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

Gründonnerstag – Abendmahl
Wir feiern die Eucharistie an diesem 
Abend in Anlehnung an das Abendmahl 
Jesu am gemeinsamen Tisch. Wir möchten 
Sie alle zu dieser besonderen Atmosphäre 
einladen. Das Brot und den Wein teilen wir 
im Hochgebet an der entsprechenden Stel-
le. Nach dem Gottesdienst essen wir mitei-
nander Lammeintopf bei einem Glas Wein! 
Wir freuen uns auf viele Mitfeiernde. 
(13. April, 19 Uhr Lengnau)

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

Erstkommunion – «Eingeladen»
Unsere Erstkommunionkinder aus

Lengnau
Larissa Magalhãs Duarte
Lukas Arnold
Marc Arnold
Simone Porru
Dominik Zajac

Meinisberg
Nathan Bemanga Nkoyi
Xenia Morello
Rémy Sammarruco

haben sich viele Gedanken zum Thema «Kommunion: Eingeladen» gemacht. Wir alle sind 
eingeladen – eingeladen zum Leben, eingeladen zur Gemeinschaft. Gott lädt uns ein zur 
Kommunion, zur Gemeinschaft mit Jesus und untereinander. ER schenkt uns diese Gemein-
schaft ganz besonders beim Teilen des Brotes. Es ist die zentrale Feier, die uns daran erinnert, 
das Leben zu teilen, damit alle sich freuen und glücklich sein können.



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

La segreteria rimane chiusa dal 18 al 21 ap-
rile 2017

missione 
cattolica 
italiana

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.–27.4.2017
 
Venerdì Santo 14 aprile 2017
• ore 18.00  S. Maria, Via Crucis e S. Messa 

con adorazione della S. Croce, 
animate dal coro «don Giusep-
pe».

• ore 20.00  a Lyss, Via Crucis con ado-
razione della S. Croce, anima 
Francesco Margarone

Sabato Santo 15 aprile 2017
• ore 21.00  S. Nicolao, Veglia pasquale con 

Battesimo. 
 
Domenica di Pasqua 16 aprile 2017
• La S. Messa a Cristo Re è sospesa!
• ore 11.00  S. Maria, unica S. Messa solen-

ne, con Battesimi.

IIa di Pasqua / Anno A
Sabato 22 aprile 2017
• ore 17.00  Cappella della Missione, Litur-

gia della Parola

Domenica 23 aprile 2017
• 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

Le SS. Messe settimanali dei martedì 18 e 
25 aprile e dei venerdì 21 e 28 aprile sono 
sospese.

Vita della comunità 14.–27.4.2017

Mercoledì 19 aprile:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», in Missione.

Giovedì 20 aprile:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Sabato 22 aprile:
–  ore 10.00–12.30, prove generali della Prima 

Comunione, nella Chiesa di S. Maria.

Martedì 25 aprile: 
–  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;
–  ore 20.00–22.00, 3° incontro per coordinato-

ri/trici del catechismo, Sala riunioni, 1°piano 
della Missione.

Mercoledì 26 aprile:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe» nella Cappella della Missione.

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

Sabato Santo e Pasqua di resurrezione
Il Sabato Santo è un giorno «a-liturgico». 
Non si compie nessuna celebrazione, tranne 
la sera del sabato, la grande Veglia pasquale, 
che S. Agostino chiamava «la madre di tutte 
le Veglie». La Chiesa cattolica invita tutti i fe-
deli a partecipare, se possono, alle celebrazioni 
principali del Triduo Pasquale, cioè la Messa 
vespertina «in Cena Domini» il Giovedì Santo, 
l’Azione liturgica con la lettura del racconto 
della Passione di Gesù e l’adorazione della 
Croce in chiesa il pomeriggio del Venerdì San-
to, la Veglia Pasquale la sera del Sabato Santo, 

la Messa della Domenica di Risurrezione. Tut-
te queste celebrazioni sono il nucleo più pro-
fondo della liturgia della Chiesa, e perciò sono 
più importanti delle altre devozioni che pure si 
accompagnano alla liturgia in questi giorni, co-
me le processioni e le Via Crucis. E’ nei giorni 
del Triduo che è racchiuso il cuore e l’essenza 
di tutta la fede cristiana. E’ nelle celebrazioni 
di questi misteri la radice della fede in Gesù 
Cristo, che è morto e risorto per la salvezza 
dell’umanità. Caratteristica delle celebrazioni 
del Triduo è che sono organizzate come un’u-
nica liturgia; infatti la Messa in Coena Domi-
ni non termina con l ’ite missa est («la Messa è 
finita»), bensì in silenzio; l’azione liturgica del 
venerdì non comincia con l’usuale saluto e con 
il Segno della Croce e termina anch’essa sen-
za saluto, in silenzio; infine la solenne veglia 
comincia in silenzio e termina finalmente con 
il saluto finale. Il Triduo Pasquale costituisce 
pertanto un’unica solennità, la più impor-
tante di tutto l’Anno liturgico cattolico; dal 
Gloria della messa del Giovedì a quello della 
Veglia di Pasqua le campane devono stare in 
liturgico silenzio; anticamente anche gli stru-
menti musicali dovevano tacere il Venerdì e 
il Sabato Santo, fino alla Veglia Pasquale, per 
meglio esprimere il senso penitenziale proprio 
di questi giorni; per questo molte composizioni 
di autori antichi per il Venerdì Santo furono 
scritte per solo coro. Oggi tuttavia è permesso 
l’uso degli strumenti musicali durante le cele-
brazioni di queste giornate, anche se solo per 
sostenere il canto.

N° d’urgenza solo durante la notte

Nei giorni festivi e solo in caso di defunto/a, 
vogliate gentilmente comporre il numero se-
guente 078 793 44 40.
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Avisos

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

•  Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10h00 en la Iglesia de 
San Eusebio.

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

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

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

Los cursos de idiomas dieron comienzo a 
mediados de septiembre. Actualmente ya 
no se admiten nuevos alumnos, salvo si és-
tos tienen una base. Los nuevos cursos para 
principiantes darán comienzo en el mes de 
septiembre de 2017. Inscripciones sólo a 
partir de primeros de agosto.

•  El sábado día 29 de abril, a las 19h00 
tendrá lugar nuestra tradicional tarde de 
teatro en San Nicolás. El grupo de teatro 
español de Berna, «Rosalía de Castro», re-
presentará la obra titulada «La liberación 
de las mujeres». La obra está escrita por 
el mismo grupo de teatro. La entrada es 
libre; durante el entreacto, se ofrecerá un 
pequeño aperitivo.

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

Noticias sociales

Dos Cuentos con moraleja

La Parábola del matrimonio

Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux 
que una vez llegaron hasta la tienda del viejo 
brujo de la tribu, tomados de la mano, Toro 
Bravo, el más valiente y honorable de los jóve-
nes guerreros, y Nube Alta la hija del cacique 
y una de las más hermosas mujeres de la tribu. 
– Nos amamos – empezó el joven. 
– Y nos vamos a casar – dijo ella. 
– Y nos queremos tanto que tenemos miedo. 
Queremos un hechizo, un conjuro, un talis-
mán. Algo que nos garantice que podremos 
estar siempre juntos. Que nos asegure que es-
taremos uno al lado del otro hasta encontrar a 
Manitú el día de la muerte. 

–  Por favor – repitieron – ¿hay algo que poda-
mos hacer? 

El viejo los miró y se emocionó de verlos tan 
jóvenes, tan enamorados, tan anhelantes espe-
rando su palabra. 

–  Hay algo… – dijo el viejo después de una 
larga pausa –. Pero no sé… es una tarea muy 
difícil y sacrificada. 

–  No importa – dijeron los dos –. Lo que sea 
– ratificó Toro Bravo. 

–  Bien – dijo el brujo –. Nube Alta, ¿ves el 
monte al norte de nuestra aldea? Deberás 
escalarlo sola y sin más armas que una red 
y tus manos, y deberás cazar el halcón más 
hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, 
deberás traerlo aquí con vida el tercer día 
después de la luna llena. ¿Comprendiste? 

La joven asintió en silencio. 
–  Y tú, Toro Bravo – siguió el brujo – debe-

rás escalar la Montaña del Trueno; cuando 
llegues a la cima, encontrarás la más brava 
de todas las águilas y, solamente con tus ma-
nos y una red, deberás atraparla sin heridas 
y traerla ante mí, viva, el mismo día en que 
vendrá Nube Alta... ¡salgan ahora!

Los jóvenes se miraron con ternura y después 
de una fugaz sonrisa salieron a cumplir la mi-
sión encomendada, ella hacia el norte, él hacia 
el sur.... El día establecido, frente a la tienda 
del brujo, los dos jóvenes esperaban con sendas 
bolsas de tela que contenían las aves solicitadas. 
El viejo les pidió que con mucho cuidado las 
sacaran de las bolsas. Los jóvenes lo hicieron 
y expusieron ante la aprobación del viejo las 
aves cazadas. Eran verdaderamente hermosos 
ejemplares, sin duda lo mejor de su estirpe. 
– ¿Volaban alto? – preguntó el brujo. 
–  Sí, sin duda. Como lo pediste… ¿y ahora? 

– preguntó el joven – ¿los mataremos y be-
beremos el honor de su sangre? 

– No – dijo el viejo –. 
–  Los cocinaremos y comeremos el valor en su 

carne – propuso la joven –. 
–  No – repitió el viejo –. Harán lo que les digo: 

Tomen las aves y átenlas entre sí por las patas 
con estas tiras de cuero… Cuando las hayan 
anudado, suéltenlas y que vuelen libres.

El guerrero y la joven hicieron lo que se les 
pedía y soltaron los pájaros. El águila y el hal-
cón intentaron levantar vuelo pero solo consi-

guieron revolcarse en el suelo. Unos minutos 
después, irritadas por la incapacidad, las aves 
arremetieron a picotazos entre si hasta lasti-
marse.

Este es el conjuro…
–  Jamás olviden lo que han visto. Son ustedes 

como un águila y un halcón; si se atan el uno 
al otro, aunque lo hagan por amor, no sólo 
vivirán arrastrándose, sino que además, tarde 
o temprano, empezarán a lastimarse uno al 
otro. Si quieren que el amor entre ustedes 
perdure, vuelen juntos pero jamás atados.

El Eco
Un niño y su padre están caminando en las 
montañas, de repente, el hijo se cae, se lastima 
y grita, «¡Ay!».
Para su sorpresa oye una voz repitiendo en al-
gún lugar de la montaña «¡Ay!».
Con curiosidad el niño grita «¿quién es-
tá ahí?» recibe como respuesta «¿quién está 
ahí?».
Enojado por la respuesta el niño grita «¡Co-
barde!» y recibe como respuesta «¡Cobarde!».
El niño mira a su padre y le pregunta, «¿qué 
sucede?».

El padre sonriendo le dice:
«Hijo mío, presta atención», y grita a la mon-
taña: «¡te admiro!» y la voz le responde «¡te 
admiro!», de nuevo el hombre grita «eres un 
campeón» y la voz le responde «eres un cam-
peón».

El niño está asombrado pero no entiende, el 
padre le explica:
«La gente lo llama eco, pero en realidad es la 
vida, te devuelve todo lo que dices y haces. 
Nuestra vida es solamente un reflejo de nues-
tras acciones; si deseas más amor en el mundo, 
crea más amor a tu alrededor; si deseas felici-
dad, da felicidad a los que te rodean; si quieres 
una sonrisa en el alma, da una sonrisa al alma 
de los que conoces».

Esta relación se aplica a todos los aspectos de 
la vida, la vida te dará de regreso exactamente 
aquello que tú le has dado. Tu vida no es una 
coincidencia, es un reflejo de ti.
Alguien dijo: «Si no te gusta lo que recibes de 
vuelta, revisa muy bien lo que estás dando.»

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.–Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 
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St. Maria / Ste-Marie 
Juravorstadt 47, fbg du Jura 47, 2502 Biel/Bienne, 
Telefon: 032 329 56 00, téléphone: 032 329 56 01, 
pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch, 
cure.stemarie@kathbielbienne.ch
Communauté catholique des villages: 
am.nobs@bluewin.ch 

Bruder Klaus / St-Nicolas
Aebistrasse 86, rue Aebi 86, 2503 Biel/Bienne,
Telefon: 032 366 65 99
barbara.maier@kathbielbienne.ch
claudine.feller@kathbielbienne.ch

Christ-König  ⁄  Christ-Roi 
Geyisriedweg 31, chemin Geyisried 31, 
2504 Biel/Bienne, 
Telefon: 032 328 19 30, téléphone: 032 328 19 20 
admin.christkoenig@kathbielbienne.ch, 
communaute.francophone@kathbielbienne.ch
Unité pastorale francophone Bienne-La Neuveville: 
page 17

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
Mo–Do / lu–je: 8.30–11.30; 13.30–16.00 
Fr: geschlossen / ve: 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 médias: 
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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