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Das Anspruchvollste für Scherze und iro-
nische Sprüche ist, dass sie überhaupt als 
solche erkannt werden. Denn manche Men-
schen haben mit Ironie schon grundsätzlich 
Mühe, weil sie damit wenig Erfahrungen 
gemacht haben. Gleichzeitig nimmt die Zahl 
der Leute stetig zu, die an alle möglichen 
Verschwörungstheorien glauben und auch 
noch die absurdesten Behauptungen für ba-
re Münze nehmen. Die zwei bekanntesten 
Verschwörungstheorien beteuern, dass die 
Mondladung 1969 in einem Filmstudio ge-
dreht wurde und dass Elvis Presley immer 
noch lebt, beziehungsweise von Aliens ent-
führt wurde.
Zudem leben wir in einem Zeitalter, in dem 
selbst für einige Präsidenten grosser Länder 

kein Unterschied mehr zwischen Lüge und 
Wahrheit besteht. Heute kann praktisch jede 
Meldung irgendwie wahr sein, selbst wenn 
sie physikalisch unmöglich wäre.

Umso wichtiger ist es, dass wir einander wei-
terhin Witze erzählen und über Ereignisse 
und Personen lachen, die uns beschäftigen. 
Auch auf die Gefahr hin, missverstanden zu 
werden. Wie bei dieser wahren Begebenheit:

«Das Personal im Himmel plant seinen jähr-
lichen Betriebsausflug. Man sammelt nun 
Vorschläge für das Ausflugsziel. Es kommt 
der Vorschlag Bethlehem. Sagt Maria: «Da 
würde ich nicht hingehen. Aus meiner Er-
fahrung kann ich euch sagen, es ist unheim-

lich schwer, dort ein freies Zimmer zu finden. 
Gut. Dann eben Jerusalem.» Meint Jesus: 
«Da möchte ich eigentlich nicht hin. Da ha-
be ich vor einigen Jahren ein paar schlechte 
Erfahrungen gemacht. Na ja. Wie wäre es 
mit Rom.» Meint der Heilige Geist: «Au ja. 
Rom klingt gut. Da war ich noch nie!»

 Niklaus Baschung

Titelbild:
Diese Arche Noah begleitet die Religionsschüler 
und -schülerinnen der Missione cattolica italiana 
in Biel zu ihrer ersten Beichte.
Foto: Niklaus Baschung
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Hilfe aus Biel für 1114 Projekte auf fünf Kontinenten
Seit 1970 leistet die «Eine-Welt-Kom-
mission» der Kirchgemeinde Biel und 
Umgebung wertvolle Arbeit bei der Un-
terstützung von Hilfsprojekten auf fünf 
Kontinenten. Albert Messerli, der Kom-
missionspräsident, stellt die Tätigkeit der 
Kommissions hier vor und nimmt Stel-
lung zu einer beantragten Senkung des 
Kirchgemeindebeitrags aus Spargründen.

Geschichte
Die Kommission «Dritte Welt» wurde an 
einer konstituierenden Sitzung am 23. Sep-
tember 1970 gegründet. Folgende Präsidenten 
leiteten die Kommission:

– Walter Grieser (1970–1974)
– Roger Boillat (1975–1978)
–  Walter Cattin (1979–2011; er verstarb im 

Juli 2011 nach 32 Jahren Präsidentschaft)
–  Albert Messerli, der vierte Präsident stellt 

seine Dienste seit 2011 zur Verfügung.

Der Beitrag der Kirchgemeinde
Bis 1973 verfügte die Kommission über ein 
Prozent des Budgets der Kirchgemeinde Biel 
und Umgebung, welche sie für Projekte in der 
Dritten Welt einsetzen konnte. Im Jahr 1973 
wurde dieser Betrag auf zwei Prozent des 
Kirchgemeindebudgets erhöht. Am 12. März 
1980 hat die Kirchgemeindeversammlung 
entschieden, dass für die Kommission drei 
Prozent des Kirchgemeindebudgets bereitge-
stellt werden. Im Jahr 2017 beläuft sich dieser 
Betrag auf CHF 220 000.–. In dieser Zeit hat 
sich auch das Selbstverständnis der Kommis-
sion und ihr Name geändert. Die Kommission 
Tiers-Monde wurde zur Commission Mon-
diale oder in deutscher Sprache «Eine-Welt-
Kommission».

Vorgehen
Alle uns betreffenden Anfragen werden vom 
Kommissionspräsidenten gesammelt. Zweimal 
jährlich werden die Kommissionmitglieder zu 
einer Sitzung einberufen, um die eingegange-
nen Gesuche zu prüfen. Zwei bis drei Wochen 
vor der Sitzung erhalten alle Mitglieder Kopi-
en der verschiedenen Projektanträge, so dass 
sie dazu eine Meinung bilden und Stellung 
beziehen können.

Kriterien für die Auswahl der Projekte
In erster Linie kommen die Anfragen von 
Missionaren aus dem Jura, von Mitgliedern 
unserer Pfarreien und der Kirchgemeinde 
(Priester, Ordensleute und Laien) oder von 
Personen, die uns bekannt sind, weil sie in 
unseren Pfarreien tätig waren. Grundsätzlich 

bevorzugen wir Projekte, die uns den direkten 
Kontakt mit den Empfängern und Nutznies-
sern unserer Unterstützung ermöglichen. Aus 
diesem Grund akzeptieren wir im allgemeinen 
Anfragen von Gruppen oder Organisationen, 
welche die selben Ziele verfolgen wie wir.
Wenn uns Projekte von Priestern oder Or-
densleuten präsentiert werden, die wir nicht 
persönlich kennen, dann benötigen wir eine 
Empfehlung des Bischofs der betreffenden 
Diözese. Die Kommission versammelt sich 
zweimal im Jahr, im Frühjahr und Herbst, und 
behandelt jeweils rund zwanzig Projekte. Alle 

diese Projekte stehen in Zusammenhang mit 
humanitärer Hilfe für Kinderheime, Schulen, 
für Waisenkinder. Problemen, die durch Hun-
ger oder Krieg entstanden sind, werden etwa 
durch Landwirtschaftsprojekte wie Neuan-
pflanzungen und Tierhaltunghilfen begegnet. 
Verschiedene Projekte widmen sich der Trink-
wassergewinnung und -verbesserung mit dem 
Bau von Sanitäranlagen und dem Einbau von 
Wasserpumpen. Weitere Vorhaben dienen 
dem Bau und der Renovierung von Gebäuden 
(Kirchen, Pfarrgebäude, Schulen).

Seit dem 23. August 1970 bis Ende 2016 hat 
die Eine-Welt-Kommission die Gesamtsum-
me von CHF 6 195 100.– für 1114 Projekten 
auf fünf Kontinenten erstattet.

Konklusion
Diese zusammenfassenden Informationen be-
ziehen sich auf einen Antrag von Pascal Bord, 
Verwalter der Kirchgemeinde Biel und Um-
gebung. Aus Spargründen wird vorgeschlagen, 
den Beitrag für die Eine-Welt-Kommission 
ab 2018 von drei auf zwei Prozent des Bud-
get zu senken. Als Präsident der Kommission 
kann ich dieses Vorgehen verstehen und trotz 
eines bitteren Beigeschmacks akzeptieren. 
Die Abstimmung ist vorgesehen an der Kirch-
gemeindeversammlung von 7. Juni 2017 im 
Pfarreizentrum Missione Cattolica, Italiana, 
Murtenstrasse 50, alsVorbereitung für das 
Budget 2018. Ich erinnere nur daran, dass die 
Kirchgemeindeversammlung der Souverain ist.

 Albert Messerli

Unterstützt durch die Kirchgemeinde wird auch die Peace Brigade International, hier bei einem Einsatz 
in Kolumbien.  Foto: pbi

Albert Messerli, Kommissionspräsident. 
 Foto: Niklaus Baschung
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engagement
Wir suchen Frauen oder Männer mit Flair!

PRO FILIA BIEL hat sein Engagement 
als Trägerverein der SOS Bahnhofhilfe ei-
nem sinnstiftenden Ziel zugeführt. Hand 
in Hand mit der SBB sorgt der Vorstand 
für die Neuanstellung, Entlöhnung, Weiter-
bildung und Betreuung der vier Bahnhof-
helferinnen. Diese sind hochmotiviert und 
bilden ein gutes Team. 

Der im kirchlichen Milieu gegründete, fast 
100-jährige Bieler Verein besteht heute aus 
drei Vorstandsmitgliedern. Die Koordinati-
on und die Buchhaltung stehen in der lang-
jährigen Verantwortung von Frauen, die 
entlastet werden möchten. Ihre Tätigkeit ist 
grundsätzlich ehrenamtlich, die Spesenver-
gütung und eine kleine finanzielle Geste ist 
Zeichen der Wertschätzung. 

Die Anbindung an den Schweizerischen 
Verband Pro Filia bringt sowohl weitere 
Pflichten wie auch Information und Aus-
tausch mit sich www.profilia.ch

Welche sozial sensibilisierte Person mit or-
ganisatorischem oder rechnerischem Flair 
hätte Freude an einer Vereins-Tätigkeit, 
welche behinderten oder verunsicherten 
Menschen unterwegs zu Gute kommt?

Melden Sie sich bitte bei: 
Verena Donzé 
Tel. 032 322 80 47
verena.donze@bluewin.ch

Weitere Informationen geben wir Ihnen 
gerne im Gespräch. 

ständige angebote

Offenes Taizésingen

Meist am letzten Freitag im Monat, 19. Mai, 
30. Juni, 20.30–21.30, Bruder Klaus, Aebi-
strasse 86, Biel
Das wiederholende, mehrstimmige Singen 
von christlichen Gesängen aus Taizé ermög-
licht es, mit Körper, Geist und Seele mehr zu 
sich selbst zu finden und spirituelle Vertiefung 
in der Gemeinschaft zu erfahren. Anmeldung 
und Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.
Leitung: Christine Schweizer
Kosten: Freie Kollekte

Info: Sekretariat Bruder Klaus, 
Tel. 032 366 65 99 
barbara.maier@kathbielbienne.ch
Veranstalter: Pfarrei Bruder Klaus Biel

diskussion
Gegen den Hass –  
Die Zivilgesellschaft ist gefordert.

Jeweils Dienstag, 16. und 30. Mai sowie
6. Juni, 19.00–21.00, Arbeitskreis für Zeit-
fragen, Ring 3, Biel
An drei Abenden setzen wir uns mit aktuellen 
Fragen und Texten auseinander. Rechtspopu-
lismus, Terror-Angst und wirtschaftlicher Ab-
stieg verunsichern. Wie sollen wir denn leben? 
Wer sind «wir»? Wohin könnte es mit Europa 
gehen? Wir steigen ein mit dem neusten Buch 
von Carolin Emcke, die dafür den Friedens-
preis des Deutschen Buchhandels erhielt. 
Carolin Emcke gehört zu den profiliertesten 
Journalistinnen der Gegenwart. Wenn es um 
Rassismus und die Herabsetzung von Min-
derheiten geht, sei es Pflicht der Zivilgesell-
schaft, zu widersprechen. Sie schreibt gegen 
religiösen und nationalistischen Fanatismus 
an – und wir eröffnen das Gespräch mit ihr 
und uns.

Info und Anmeldung: 
luzia.sutter-rehmann@ref-bielbienne.ch
Veranstalter: Arbeitskreis für Zeitfragen

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

Mittwoch, 17.5.2017

Open-House
14.00 bis 17.00 – Jugendhaus am Zionsweg

Mittwoch, 24.5.2017

Open-House
14.00 bis 17.00 – Jugendhaus am Zionsweg

Firmung: Musik-Probe
19.30 bis 21.00 – Kirche Bruder Klaus

begegnung

Donnerstag, 18.Mai, 10.00 Uhr 
Gottesdienst im Pfarreizentrum 
Büren anschliessend Picknick 
im Pfarreizentrum, nachfolgend 
Wanderung Büren–Meinisberg 
oder Pieterlen

Treff: 9.10 Uhr, SBB Bahnhof Biel; 
Auskunft: P. Kuster, Tel. 032 331 95 78 oder 
A. Herzog, Tel. 032 322 95 07.

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



angelus 19–20/2017  pilgern / bistum • 5 

Bergpilgern nach Ziteil

Montag, 31. Juli – Freitag, 4. August
Zum höchstgelegenen Wallfahrtsort Europas 
(2434 m.ü.M) Infoabend: Mittwoch, 17. Mai 
18.30–20.00, Murtenstrasse 48, Biel, 4. Stock

Die erste Station unseres diesjährigen Berg-
pilgerns ist die St. Martins Kirche in Zillis. 
Dort tauchen wir anhand ihres weltberühm-
ten Deckengemäldes in die Frühgeschich-
te des Christentums in Rhätien ein. Am 
Nachmittag pilgern wir zu einem einfachen 
Berghotel. Dann geht’s weiter bis zur Wal-
sersiedlung in Mutten auf 1395 m.ü.M. Dort 
besuchen wir eine reformierte Holzkirche aus 
dem 18. Jh., der einzige hölzerne Sakralbau 
schweizweit und auf dieser Höhe europaweit 
und setzen uns mit dem Thema Reformation/

Gegenreformation in Graubünden ausein-
ander. Gegen Abend erreichen wir dann die 
Wallfahrtskirche in Ziteil. Wir übernachten 
zwei mal im Pilgerhotel und unternehmen 
von dort weitere Pilgertouren.
Leitung: Maria Regli, Theologin/Spiritualin/ 
Pilgerbegleiterin und Bruno Schmucki, u.a. 
Studium der Geschichte, Theologie, Kirchen-
geschichte und erfahrener Berggänger und 
Tourenleiter.
Kosten: Pilgerbeitrag/Tag Fr. 30.–; 
Übernachtung/Essen individuell

Info: Am Infoabend oder unter 
anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch,
Tel. 032 329 50 82/84 
Veranstalter: Bildungsstelle der kath. Kirche Biel

Berufungen fallen 
nicht vom Himmel
In meiner Tätigkeit als Regens führe ich vie-
le Gespräche zur Berufungsfrage. Menschen 
erzählen aus ihrem Leben. Mich bewegt, dass 
bei fast allen Geschichten Vorbilder eine Rol-
le spielen. Begleiterinnen und Begleiter haben 
vielleicht sogar die Initialzündung ausgelöst mit 
der Frage: Wäre das nicht etwas für dich – ein 
Beruf in der Seelsorge? Ich bin überzeugt, dass 
es auch heute wichtig ist, geeignete Menschen 
auf ihre Berufung anzusprechen und sie auf 
einen Dienst in der Kirche hinzuweisen. Be-
rufungen fallen nicht vom Himmel. Sie wollen 
aus der Erde wachsen durch unser Zutun.

Das Seminar St. Beat in Luzern hat die Auf-
gabe, Menschen zu begleiten, Berufungen 
zu fördern und zu klären, Studierende hin-
zuführen und zu qualifizieren für einen kon-
kreten Dienst in der Seelsorge. Es ist dem 
Ausbildungsteam ein Anliegen, unsere oft 
verborgene Arbeit für breitere Kreise sichtbar 
zu machen. Die neue Website www.stbeat.ch 
dient diesem Zweck. Sie gibt Einblick in die 
verschiedenen Berufe der Kirche, in die Aus-
bildungswege und in die Orte der Ausbildung. 
Wir danken Ihnen, dass Sie durch Ihr Inte-
resse und durch Ihre offenen Augen dazu bei-
tragen, dass auch heute junge Menschen ihre 
Berufung finden.

Thomas Ruckstuhl
Regens des Seminars 

St. Beat Luzern

Studierende des Seminars St. Beat 
(fürs Bistum Basel): 

Luzern: 67
Fribourg: 14
Freiburg im Br.  4
Chur: 2
Rom: 1
London: 1

Website: www.stbeat.ch

Ziteil, der höchst-
gelegene Wallfahrts-
ort Europas.

Foto: kolping

Immer der Muschel nach
Immer der Muschel nach – An einem Tag auf 
dem Jakobsweg durch die Schweiz

Samstag, 20. Mai 2017; 
Heitenried–Fribourg–St. Antoni–Rohr–
Tafers–Uebewil–Fribourg 15 km, 4.5 Std.

Besammlung: Biel: 7.00 Uhr, Schalterhalle 
Bahnhof Biel (Zugabfahrt 7.16 Uhr); 
Heitenried Dorf, 9.04 Postautostation Hei-
tenried Dorf
Zurück in Biel: ca. 18.30 Uhr

Auskunft und Leitung: Susanne Kaiser, 
Mitarbeiterin Sozialdiakonie, KG Biel
Tel. 032 341 41 81; 079 956 11 88
susanne.kaiser@ref-bielbienne.ch

Maria Regli, Theologin, Pilgerbegleiterin
Tel. 078 850 63 56
maria.regli@kathbielbienne.ch

Regula Sägesser, Pilgerbegleiterin EJW
Tel. 032 341 88 11; 079 667 15 00
regula.saegesser@ref-bielbienne.ch

Kosten: keine
Billet: Zum Ausgangsort und vom Zielort zu-
rück individuell lösen
Verpflegung: Aus dem Rucksack, Kaffeepau-
sen unterwegs
Anmeldung: bis Mittwoch, 17. Mai 2017
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Die Themen von Bruder Klaus und Zwingli gehören zusammen
Auch für Katholiken gibt es Gründe beim 
Jubiläum «500 Jahre Reformation» mit-
zufeiern, meint die katholische Theologin 
und Supervisorin Elsbeth Caspar. Sie wird 
am 20. Mai im Zentrum Bruder Klaus am 
Gespräch teilnehmen zum Thema: «Re-
formatorische Rufe nach vorn – Im Ge-
spräch mit Bruder Klaus und Zwingli.»

Sie sind als katholische Theologin Mitglied 
von «ecclesia bielbienne», dem 2010 gegrün-
deten Trägerkreis für interkonfessionelle 
Aktivitäten. Was führte zur Gründung des 
Trägervereins?
Elsbeth Caspar: Die Gründungsmitglieder 
waren überzeugt, dass Gemeinschaften, die 
sich als christlich verstehen, das Gemeinsame 
miteinander betonen sollten und nicht das 
Trennende. Wenn wir als Christen und Chris-
tinnen etwas einbringen wollen, dann inte-
ressieren weniger die verschiedenen Schattie-
rungen der einzelnen Gruppierungen, sondern 
das Christentum als Gesamtbewegung. Aktu-
ell soll nun der Elan aus dieser Gründungs-
zeit an nachfolgende Personen weitergegeben 
werden, um sich wiederum neu zu vernetzen.

«ecclesia bielbienne» will sich «respektvoll», 
so steht es im Leitbild, «mit all unseren Ge-
meinsamkeiten und Unterschieden gemein-
sam in den Dienst der Menschen stellen.» 
Was bedeutet dies?
Wir verstehen uns als Gemeinschaften, die 
mit unserem gemeinsamen Boden, dem 
christlichen Menschen- und Gottesbild, in 
der Stadt Biel etwas bewirken wollen. In den 

politischen und gesellschaftlichen Diskussion 
setzen wir uns von diesem Boden aus für die 
Würde und Wertschätzung der Menschen ein. 
Auch bei der momentanen Durchmischung 
der Kulturen, geht es nicht zuerst darum, sich 
gegen andere Religionen abzusetzen, sondern 
das eigene Christentum wirklich zu leben, 
statt nur ein christliches Etikett. 

Nach der Reformation hat die katholische 
Kirche erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts 

wieder in Biel Fuss gefasst. Wie erfahren Sie 
ihren Stellenwert heute?
In Biel ist die katholische neben der refor-
mierten Kirche die grösste, bleibt aber immer 
die zweite. In der öffentlichen Wahrnehmung, 
wenn etwa in den Medien allgemein von der 
Kirche gesprochen wird, ist damit meist nur 
die reformierte Kirche gemeint. Mit diesen 
Verhältnissen im Kanton Bern muss die ka-
tholische Kirche umgehen können. In der 
Gesamtheit aller christlicher Gemeinschaften 
hingegen ist die katholische Kirche ein wich-
tiger, zentraler Partner, dessen Engagement 
geschätzt wird.

Die reformierten Kirchen feiern in diesem 
Jahr «500 Jahre Reformation». Gibt es da für 
die katholische Kirche etwas mitzufeiern?
Das ist nicht mit einem einfachen Ja oder 
Nein zu beantworten. Die Reformation woll-
te bei den herrschenden Missständen im 16. 
Jahrhundert einen Neuansatz finden. Es war 
eine grosse Umbruchszeit in der Mentalität 
der Menschen und in den gesellschaftlichen 
Strukturen. Es wurde nach einer Religion 
gesucht, die dem aufkommenden Individua-
lismus gerecht wird, die Bibel aufwertet und 
wieder Ernst nimmt. Das lag damals in der 
Luft. In diesem Sinn sollte die katholische 
Kirche mitfeiern, weil es gelungen ist, diesen 
Anliegen einen grossen Stellenwert zu geben. 
Die Reformation hat ja auch eine Erneuerung 
in der katholischen Kirche ausgelöst. Dass 
es jedoch in der Reformationszeit zu einem 

Die Theologin Elsbeth Caspar sieht den Bruch zwischen den christlichen Konfessionen als grosses Drama.
 Foto: Niklaus Baschung

Gemeinsames Singen und Diskutieren in den Jubiläumsjahren
Am 20. Mai 2017 (deutsch), 
Samstagsmatinee in «Bruder Klaus», 
Zentrum Bruder Klaus, Aebistrasse 86, 
2503 Biel/Bienne

Reformation – Reformen
Transformationen für morgen

Reformatorische Rufe nach vorn – 
Im Gespräch mit Bruder Klaus und Zwingli

10.00 Kaffee, Apéro
10.30–12.30 Gespräch
12.30–13.30 Ausklang

Gesprächsteilnehmende: Elsbeth Caspar, 
Walter Dürr, Felix Wilhelm (Moderation), 
Peter Winzeler. Gast: Ständerat Hans Stöckli

Am 21. Mai 2017 (bilingue), 
Stadtkirche, Ring 2, Biel/Bienne, 17.00

Ein gemeinsames Konzert, ökumenisch – 
Biel singt 

Auszüge aus versch. Messen (u.a. G. Rossi-
ni) und weiteren Chorwerken (Profanes und 
Geistliches aus dem 16. Jh. oder dem 20. Jh.), 
Lobpreis und Taizé-Lieder, Gelegenheit zum 
Mitsingen. 
Mit Bieler Kammerchor (Dir. Alfred Schilt), 
Projektchor der ref. Kirchgemeinde (Stefan 
Affolter). Cantus Cordis (Kordula Gisler). 
Chorale Ephphatha (Isabelle Torriani Lat-
scha), Chorale Sainte-Cécile (Laurent Cor-
nu), Chœur de Christ-Roi (Diego Rocca), 
u.a. Freier Eintritt, Kollekte
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Bruch gekommen ist, ist ein grosses Drama. 
Die Bewältigung des Bruchs hat viel Energie 
gekostet, anstatt dass die Erneuerung inhalt-
lich gelebt wurde. Es stimmt mich traurig, 
sowohl für die Katholiken wie für die Refor-
mierten, dass diese Erneuerungen nicht anders 
möglich gewesen sind. 

Bei einigen Veranstaltungen schweizweit und 
auch hier in Biel wird das Reformationsju-
biläum kombiniert mit «600 Jahre Bruder 
Klaus». Ist das gleichzeitige Feiern dieser bei-
den Jubiläen nicht etwas zu gesucht?
Von meinem Geschichtsverständnis aus finde 
ich das gleichzeitige Feiern absolut sinnvoll. 
Sowohl Bruder Klaus wie die Reformatoren, 
in der Schweiz Ulrich Zwingli, waren Expo-
nenten einer grossen Umbruchszeit und gaben 
ihre jeweiligen Antworten darauf. Themen, 
die in der Reformation aufgenommen wurde, 
finden wir auch schon bei Bruder Klaus. Das 
ist hoch spannend. Bruder Klaus war in der 
Zeit des aufbrechenden Individualimus stark 
geprägt von der Suche nach einer persönli-
chen Frömmigkeit. Seine Suche hatte Aus-
wirkungen auf Politik und Ethik – in einer 
Epoche, in der moralische Werte zerfielen.

Und was verbindet ihn mit Ulrich Zwingli?
Fünfzig Jahre später hat sich Ulrich Zwingli 
gegen den sittlichen Zerfall eingesetzt, eben-
falls aus einer grossen Frömmigkeit heraus. 
Die Suche nach einem persönlichen Weg 
erhielt auch bei ihm eine politische Dimen-
sion. Die Ansätze von Bruder Klaus und dem 
Reformator Zwingli sind unterschiedlich, 
aber ihre Themen gehören zusammen. Bruder 
Klaus wird über seinen Tod hinaus in der gan-
zen Eidgenossenschaft in dieser Aufbruchs-
zeit als die integre Gestalt wahrgenommen. 
Selbst Zwingli zitierte ihn später in seinen 
Predigten.

«Welche Reformationen brauchen wir?» lau-
tet der Titel des Podiumsgesprächs zu den 
beiden Jubiläen im Zentrum Bruder Klaus. 
Was ist Ihre Antwort darauf ?
Die Kirchen stehen einerseits vor der He-
rausforderung, die lange Tradition des Chris-
tentums von innen heraus so zu füllen, da-
mit sie wieder sinnstiftend ist. Zum anderen 
müssen sich die Kirchen fragen: Wie stehen 
wir mit unserem christliche Menschenbild 
in der Gesellschaft? Wie prägen wir unsere 
Gemeinschaft mit, unsere Wirtschaft? Für 
detaillierte Antworten lade ich die Leser und 
Leserinnen ein, am Podiumsgespräch teil zu 
nehmen (lacht).
 Interview: 
 Niklaus Baschung

Gender-Comic fand rasch Absatz
Bereits gut einen Monat nach ihrer Lan-
cierung sind die 5000 gedruckten Comic-
Broschüren mit dem Titel «Let’s talk about 
Gender» ausgehändigt. Das meldet Re-
gula Grünenfelder, Mitautorin der Pub- 
likation. Das Interesse an der Publikation 
ging über kirchliche Kreise und die Lan-
desgrenzen hinaus.

Innerhalb der Kirche fand die zum Weltfrau-
entag am 8. März lancierte Publikation vor 
allem bei Pfarreien, Jugendverbänden und 
katechetischen Arbeitsstellen Anklang, wie 
Grünenfelder sagt. Viele von ihnen bestellten 
die Gender-Broschüre, um sie für ihre Kin-
der- und Jugendarbeit zu verwenden.

Das Interesse war auch über die Kirche hinaus 
gross. Da meldeten sich Gleichstellungsbüros 
und Ethikinstitutionen, Fachstellen für Schul-
arbeit und Gesellschaft ebenso wie öffent-
liche Schulen oder Berufsschulen. Auch im 
Migrationsbereich tätige Organisationen und 
Aidspräventionsstellen bestellten Gender-
Broschüren. Die interessierten Stellen seien 
mehrheitlich mit Jugendlichen tätig, so Grü-
nenfelder.

Interesse aus dem Ausland
Die Bestellungen kamen nicht nur aus der 
Schweiz, sondern auch aus Deutschland und 
Österreich. Sogar Universitäten in Berlin und 
Wien liessen sich laut Grünenfelder Print-

Exemplare zusenden. Eine Schul-Sozialar-
beiterin erklärte ihr gegenüber, sie brauche die 
Broschüre für Kriseninterventionen in Schul-
klassen. Es gehe darum, Probleme, die mit 
Gender zu tun haben und teilweise in Gewalt 
ausarteten, anhand dieses Arbeitsinstruments 
anzugehen. Die Broschüre ermögliche, über 
Rollenzuschreibungen und über die religiöse 
Dimension solcher Fragen zu diskutieren.

Flyer zum «Genderpuff»-Theater
Auch der Jugendclub des Schlachthaus The-
ater Bern meldete sich bei den Theologinnen. 
Er zeigt ab dem 4. Mai unter dem Thema 
«Genderpuff» ein «Museum zum Thema Rol-
lenbilder – mit lebenden Exponaten», wie es 
im Programm heisst. Die Initiantinnen und 
Initianten wollen die Gender-Broschüre an 
den Spielabenden auflegen.

Die von fünf bekannten Theologinnen initi-
ierte Comic-Broschüre zum Thema Gender 
war bis vor kurzem als Druckausgabe über 
die Webseite www.aboutgender.net gratis er-
hältlich. Der Versand wurde über ein Flücht-
lingsprojekt abgewickelt. Die Broschüre kann 
weiterhin auf derselben Webseite als PDF 
heruntergeladen werden.
 (rp)

Der von fünf Theologinnen konzipierte Comic findet grosses Interesse.  Foto: zVg
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Niklaus von Flüe – Mensch und Mystiker in seiner Zeit (2)

Nichts gegessen – Nichts getrunken
Man hörte es wohl auf den Marktplätzen 
und in den Wirtsstuben, nicht nur in Zü-
rich und Luzern. Nein, es schien bis weit 
in den Norden zu dringen, dass da einer 
«ohne Essen» sein soll, den man «als le-
bendig Heiliger» bezeichnete. Was war 
das für ein Mann?

In Zeiten, in denen Essen Mangelware war, da 
soll einer freiwillig nicht gegessen haben? Das 
konnte nicht mit rechten Dingen zugehen, da 
schien entweder der Teufel oder Gott im Spiel 
zu sein. Oder führte da einer die Leute an der 
Nase herum? Junker Hans von Waldheim, 
Hunderte von Kilometern weiter nördlich in 
Halle an der Saale, hörte von Bruder Klaus 
und wollte es genau wissen.

Der Pilger Waldheim
Waldheim machte sich auf den Weg zu Nik-
laus von Flüe. Nicht gerade extra, aber wenn 
man schon auf der Wallfahrt nach Santiago de 
Compostela war, da lohnte sich der Abstecher 
über Luzern in den Ranft. Allerdings wollten 
damals viele diesen Bruder in der Klause be-
suchen. Es herrschte ein geradezu reger Be-
sucherstrom. Die Obwaldner Standesherren 
mussten deshalb die Luzerner bitten – oder 
eher auffordern? – doch gefälligst zu schauen, wer da über Luzern ins Flüeli kam. Gott- und 

echten Ratsuchenden wollte die Obwaldner 
Regierung den Weg zu Niklaus von Flüe nicht 
verwehren, aber Schaulustige und Neugierige 
waren gefälligst fernzuhalten. So hatte offen-
sichtlich auch die Obrigkeit Einfluss darauf, 
wer zum Bruder kam und wer nicht. Hans 
von Waldheim erreichte sein Ziel. In seinem 
Tagebuch beschrieb er seine Begegnung mit 
Bruder Klaus. Er hätte gehört von diesem 
«lebendig Heiligen», den man «Bruder Klaus» 
nennt, der in einer Klause lebe und der viele 
Jahre «weder gegessen noch getrunken» habe. 
Geschrieben 1474, gefunden erst viel später, 
ist dieses Tagebuch heute eine unschätzbare 
Quelle.

Die Untersuchung
Hans von Waldheim, ein Kaufmann, dem 
man nicht so leicht etwas vormachte, war er-
staunt. Bruder Klaus war gar nicht schwach. 
Im Gegenteil, seine Glieder «waren warm», 
die Hände nicht kalt und das Gesicht nicht 
weiss. Komisch, wenn man nichts isst, stirbt 
man doch? Was war los? Diese Frage hat-
ten sich schon andere vor ihm gestellt. War 
der Teufel im Spiel? Oder Gott? Untersucht 
musste die Sache werden, sonst wäre der Ere-
mit durch die Inquisition in Gefahr geraten. 

Er musste geschützt werden. Auch die Ob-
rigkeiten, die kirchliche und die staatliche, 
hatten ein Interesse, dass die Sache geklärt 
wurde. Unordnung und Gerede, das konnte 
niemand gebrauchen. Der damals zuständige 
Konstanzer Bischof veranlasste eine Unter-
suchung. Der Bruder im Ranft musste seinen 
Gehorsam gegenüber dem Bischof bekunden, 
indem er Brot ass und Wein trank. Das be-
richten spätere Quellen. 1469 bestätigte der 
Bischof durch die Weihe der Ranftkapelle die 
Nahrungslosigkeit des Bruder Klaus.

«Nimm mich mir…»
War die Sache damit erledigt? Es bleibt ein 
Rest des Unverständnisses: Wer glauben will, 
dass Niklaus von Flüe ohne Nahrung leb-
te, der kann, wer’s nicht kann, muss nicht. 
Denn: Vielleicht steht die Nahrungslosigkeit 
vielmehr in einem spirituellen Zusammen-
hang. Und ob nun Niklaus von Flües Frau 
Dorothea, die den Nachbarsbruder Ulrich in 
der nahen Klause mit Essen versorgte, ihrem 
Mann nicht auch ab und zu einen Bissen 
vorbeibrachte, ist aus dieser Haltung nicht 
mehr wichtig. Die Lebenserfahrung zeigt: 
Leben heisst letztlich, sich von Dingen zu 
trennen, sie loszulassen. Bruder Klaus wird in 
der Mangelgesellschaft des Hochmittelalters 
mit seiner gewollten und nicht schicksalshaf-
ten Nahrungslosigkeit zum Kontrapunkt des 
Mainstreams. Er schafft Raum für das ganz 
Andere, wie es Bruder Klaus in seinem Gebet 
zum Ausdruck bringt: 

«Mein Herr und mein Gott, nimm 
alles von mir, was mich hindert zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles 
mir, was mich fördert zu dir. Mein 

Herr und mein Gott, nimm mich mir, 
und gib mich ganz zu eigen dir.»

 Guido Estermann/Red.

600 Jahre Niklaus von Flüe (1417–2017)
2017 feiern wir das 600. Geburtsjahr von 
Niklaus von Flüe (1417–1487). Das Ge-
denkjahr bietet die Gelegenheit, Niklaus 
von Flües Persönlichkeit und seine zeitlo-
se Kernbotschaften neu zu entdecken. Im 
«Angelus» lernen wir Leben und Werk des 
Schweizer Heiligen in einer kleinen Arti-
kel-Serie kennen. Der erste Teil ist in der 
Ausgabe 15–16 erschienen.

Wallfahrt: Anlässlich des 600. Geburts-
tages von Bruder Klaus unternimmt der 
Pastoralraum Biel-Pieterlen am Samstag, 
den 9. September 2017 eine Wallfahrt nach 
Flühli-Ranft.

Bruder Klaus – Annäherungen an einen 
(Un)bekannten
Niklaus von Flüe – Grossbauer und Vater, 
Einsiedler und Mystiker, Berater und Ver-
mittler – ist eine vielschichtige Gestalt aus 
dem Spätmittelalter, die weit über die Täler 
im Zentrum der heutigen Schweiz bekannt 
war und verehrt wurde und bis heute ver-
ehrt wird. Mit einem zutiefst religiösen 
Blick nahm er Einfluss auf das gesellschaft-
liche und politische Leben seiner Zeit. Das 
Sachbuch enthält viele historische Quellen 
und Darstellungen über das Leben und die 
Wirkung von Bruder Klaus und bietet einen 
differenzierten Blick auf Person und Zeit.

Autoren: Guido 
Estermann, Mar-
kus Ries, Regula 
Schmid Keeling, 
S ab ine  Z ieg le r. 
Rex-Verlag Luzern 
2016, 128 Seiten, 
Fr. 23.80

Bruder Klaus-Statue in der Kirche Bruder Klaus, 
Biel.  Foto: Nikaus Baschung
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Capítulo sexto: Educación y espiritualidad ecológica

III. Conversión ecológica (2)
Sin embargo, no basta que cada uno sea me-
jor para resolver una situación tan compleja 
como la que afronta el mundo actual. Los 
individuos aislados pueden perder su capaci-
dad y su libertad para superar la lógica de la 
razón instrumental y terminan a merced de 
un consumismo sin ética y sin sentido social 
y ambiental. A problemas sociales se responde 
con redes comunitarias, no con la mera suma 
de bienes individuales: «Las exigencias de esta 
tarea van a ser tan enormes, que no hay forma 
de satisfacerlas con las posibilidades de la ini-
ciativa individual y de la unión de particulares 
formados en el individualismo. Se requerirán 
una reunión de fuerzas y una unidad de reali-
zación» La conversión ecológica que se requie-
re para crear un dinamismo de cambio dura-
dero es también una conversión comunitaria. 
Esta conversión supone diversas actitudes que 
se conjugan para movilizar un cuidado genero-
so y lleno de ternura. En primer lugar implica 
gratitud y gratuidad, es decir, un reconoci-
miento del mundo como un don recibido del 
amor del Padre, que provoca como consecuen-
cia actitudes gratuitas de renuncia y gestos ge-
nerosos aunque nadie los vea o los reconozca: 
«Que tu mano izquierda no sepa lo que hace 
la derecha … y tu Padre que ve en lo secreto 
te recompensará». También implica la amorosa 
conciencia de no estar desconectados de las 
demás criaturas, de formar con los demás seres 
del universo una preciosa comunión universal. 
Para el creyente, el mundo no se contempla 
desde fuera sino desde dentro, reconociendo 
los lazos con los que el Padre nos ha unido a 
todos los seres. Además, haciendo crecer las 
capacidades peculiares que Dios le ha dado, la 
conversión ecológica lleva al creyente a des-
arrollar su creatividad y su entusiasmo, para 
resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a 
Dios «como un sacrificio vivo, santo y agrada-

ble». No entiende su 
superioridad como 
motivo de gloria per-
sonal o de dominio 
irresponsable, sino 
como una capacidad 
diferente, que a su 
vez le impone una 
grave responsabili-
dad que brota de su 
fe. Diversas convic-
ciones de nuestra 
fe, desarrolladas al 
comienzo de esta 
Encíclica, ayudan a 

enriquecer el sentido de esta conversión, como 
la conciencia de que cada criatura refleja algo 
de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, o 
la seguridad de que Cristo ha asumido en sí 
este mundo material y ahora, resucitado, ha-
bita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con 
su cariño y penetrándolo con su luz. También 
el reconocimiento de que Dios ha creado el 
mundo inscribiendo en él un orden y un di-
namismo que el ser humano no tiene derecho 
a ignorar. Cuando uno lee en el Evangelio que 
Jesús habla de los pájaros, y dice que «ninguno 
de ellos está olvidado ante Dios», ¿será capaz 
de maltratarlos o de hacerles daño? Invito a 
todos los cristianos a explicitar esta dimensión 
de su conversión, permitiendo que la fuerza y 
la luz de la gracia recibida se explayen también 
en su relación con las demás criaturas y con el 
mundo que los rodea, y provoque esa sublime 
fraternidad con todo lo creado que tan lumi-
nosamente vivió san Francisco de Asís.

IV. Gozo y paz
La espiritualidad cristiana propone un modo 
alternativo de entender la calidad de vida, y 
alienta un estilo de vida profético y contem-
plativo, capaz de gozar profundamente sin 
obsesionarse por el consumo. Es importante 
incorporar una vieja enseñanza, presente en 
diversas tradiciones religiosas, y también en la 
Biblia. Se trata de la convicción de que «me-
nos es más». La constante acumulación de po-
sibilidades para consumir distrae el corazón e 
impide valorar cada cosa y cada momento. En 
cambio, el hacerse presente serenamente ante 
cada realidad, por pequeña que sea, nos abre 
muchas más posibilidades de comprensión y 
de realización personal. La espiritualidad cris-
tiana propone un crecimiento con sobriedad y 
una capacidad de gozar con poco. Es un retor-
no a la simplicidad que nos permite detener-
nos a valorar lo pequeño, agradecer las posi-

bilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo 
que tenemos ni entristecernos por lo que no 
poseemos. Esto supone evitar la dinámica del 
dominio y de la mera acumulación de placeres.
La sobriedad que se vive con libertad y con-
ciencia es liberadora. No es menos vida, no es 
una baja intensidad sino todo lo contrario. En 
realidad, quienes disfrutan más y viven mejor 
cada momento son los que dejan de picotear 
aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen, 
y experimentan lo que es valorar cada persona 
y cada cosa, aprenden a tomar contacto y sa-
ben gozar con lo más simple. Así son capaces 
de disminuir las necesidades insatisfechas y 
reducen el cansancio y la obsesión. Se puede 
necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuan-
do se es capaz de desarrollar otros placeres y 
se encuentra satisfacción en los encuentros 
fraternos, en el servicio, en el despliegue de los 
carismas, en la música y el arte, en el contacto 
con la naturaleza, en la oración. La felicidad 
requiere saber limitar algunas necesidades que 
nos atontan, quedando así disponibles para 
las múltiples posibilidades que ofrece la vida. 
La sobriedad y la humildad no han gozado de 
una valoración positiva en el último siglo. Pero 

cuando se debilita de manera generalizada el 
ejercicio de alguna virtud en la vida personal 
y social, ello termina provocando múltiples 
desequilibrios, también ambientales. Por eso, 
ya no basta hablar sólo de la integridad de los 
ecosistemas. Hay que atreverse a hablar de la 
integridad de la vida humana, de la necesidad 
de alentar y conjugar todos los grandes valo-
res. La desaparición de la humildad, en un ser 
humano desaforadamente entusiasmado con la 
posibilidad de dominarlo todo sin límite algu-
no, sólo puede terminar dañando a la sociedad 
y al ambiente. No es fácil desarrollar esta sana 
humildad y una feliz sobriedad si nos volve-
mos autónomos, si excluimos de nuestra vida 
a Dios y nuestro yo ocupa su lugar, si creemos 
que es nuestra propia subjetividad la que de-
termina lo que está bien o lo que está mal.
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Le informazioni della MCI a pagina 22

Vita della comunità
Settimana Santa 2017: preparazione battesimi, lavanda dei piedi, adorazione della Croce
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Grand engouement pour la campagne 
de carême 2017

Le travail de sensibilisation autour de l’ac-
caparement des terres, mené par la cam-
pagne œcuménique de carême en 2017, a 
suscité un grand engouement dans toute la 
Suisse!

La campagne, qui vient de se conclure, était 
organisée par les œuvres d’entraide protestante 
Pain pour le prochain (PPP), catholique ro-
maine Action de carême (AdC) et catholique 
chrétienne Etre partenaires. Elle a bénéficié 
d’un large soutien, notamment par le biais de 
différentes actions, pour que la terre reste au 
service de la vie et ne soit pas exploitée en tant 
que source de profit.
L’action «Cultivez la vie!» a notamment été un 
franc succès dans les paroisses, assure la cam-
pagne de carême dans un communiqué du 17 
avril 2017. Jeunes et moins jeunes ont ense-
mencé, planté et soigné de très nombreuses 
plates-bandes dans toute la Suisse. Ils ont ainsi 
posé un signe fort contre la perte de terres fer-
tiles, qui restera visible longtemps après la fin 
de la campagne, assurent les organisateurs.

Roses numériques
Les soupes de carême, le «pain 
du partage», les groupes de jeû-
neurs ou la Journée des roses, 
avec 400 points de vente dans 
toute la Suisse, ont aussi connu 
un vif succès. L’application 
«Give a Rose», nouveauté de 
cette année, permet d’offrir une 
rose numérique même après la 

fin de la campagne. Conjugués aux nombreux 
dons, ces signes de solidarité permettent aux 
organisations de redoubler d’efforts dans leurs 
projets au Sud, note la campagne de carême.
Les trois hôtes de campagne de cette année 
– Mamy Rakotondrainibe (Madagascar), du 
Collectif pour la défense des terres malgaches 
TANY, Kartini Samon (Indonésie), collabora-
trice de GRAIN et Lali Naidoo (Afrique du 
Sud), directrice d’ECARP – ont captivé de 

nombreuses audiences, affirment les organisa-
tions chrétiennes. En abordant les difficultés 
rencontrées dans leurs pays, ces personnes ont 
effectué un précieux travail de sensibilisation 
et ont réussi à donner un visage au problème 
de l’accaparement des terres.

Une prolifération de palmiers qui prive la popula-
tion de sa terre… Photo: aa

Appel aux banques suisses lancé!
Les investisseurs qui achètent ou louent des 
terrains et y mettent en culture de grandes 
plantations privent la population locale de 
ses terres. Or, c’est l’agriculture paysanne qui 
nourrit le monde: elle produit en effet 70% de 
toutes les denrées alimentaires consommées 
sur notre planète. Dans les pays en dévelop-
pement, plus de 80% de la population rurale 
dépend directement de l’agriculture paysanne.

Lorsque d’immenses surfaces sont déboisées 
pour y cultiver des palmiers à huile, ce qui se 
produit notamment en Indonésie, la popula-
tion locale est privée de la base de son alimen-
tation. Conformément au titre de la campagne 
de cette année: «La terre source de vie, pas de 
profit!», les trois œuvres d’entraide AdC, PPP 
et Etre partenaires demandent notamment 
aux banques suisses impliquées de se retirer du 
financement de ces projets agro-industriels. 

 (cath.ch/com/rz)

A quel saint se vouer?

Sainte Denise  
(vers 250), vierge 
et martyre
Sainte Denise, vierge et martyre, est 
fêtée le 15 mai. Elle avait pour compa-
gnons les saints Pierre, André et Paul. 
Elle a été décapitée vers 250.

Nous voici à Lampsaque (ancienne cité 
grecque d’Asie mineure, située sur la rive 
sud de l’Hellespont, proche de l’actuelle 
Lapseki, en Turquie). Nous sommes à la 
moitié du IIIe siècle. Au proconsul Opti-
mus qui l’invite à sacrifier à la déesse Vénus, 
Pierre réplique: «Je suis étonné que vous me 
proposiez de sacrifier à une femme dont 
les actions seraient punissables suivant vos 
propres lois. Il est plus nécessaire et plus 
glorieux pour moi d’offrir le sacrifice de 
l’adoration au Dieu vivant et véritable.»

Optimus le fait étendre sur une roue, entre 
des pièces de bois attachées à son corps avec 
des chaînes de fer disposées de façon à ce 
que la roue, en tournant, lui brise peu à peu 
tous les os. Saint Pierre, levant les yeux au 
ciel, dit avec une tranquillité mêlée de joie: 
«Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, de 
me donner le courage de vaincre le tyran». 
Optimus, voyant que ce martyr est inébran-
lable, lui fait alors couper la tête. Le pro-
consul condamne ensuite André et Paul à 
être fouettés, puis il les livre au peuple pour 
être lapidés. Denise, apprenant que l’un 
des accusés, Nicomaque, vient d’apostasier, 
s’écrie: «Il s’est perdu à jamais dans l’autre 
monde.» C’est ainsi que les gardes s’aper-
çoivent que cette jeune fille de 16 ans est 
chrétienne, elle aussi. Elle est arrêtée, tor-
turée puis décapitée. Le récit de sa passion, 

comme celui de ses 
camarades, est authen-
tifié par les sources les 
plus certaines. Nous 
sommes en 251. A 
cette époque, Dèce est 
empereur et Optimus 
proconsul d’Asie.

Sainte Denise à son juge: 
«Mon Dieu est plus grand que toi. C’est 
pourquoi je ne crains pas tes menaces. Il est 
assez puissant pour me donner la patience 
dans tous les supplices dont tu voudrais 
m’accabler.»
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De l’ombre à la Lumière…
Du Jeudi saint au matin de Pâques, le monde  
ancien est passé et une réalité nouvelle nous est née: 
Christ est ressuscité!

Vendredi-Saint à Christ-Roi, le 14 avril – Photos: Christiane Elmer

Jeudi saint à Péry, 
le 13 avril

Photos: 
Jean-Claude Lièvre

Jeudi saint à St-Nicolas, le 13 avril
Photos: Morane Pheulpin
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Jour de Pâques à 
Christ-Roi, le 16 avril

Photos: 
Christiane Elmer

Veillée pascale à Ste-Marie, le 15 avril
Photos: Maxence Paronitti



Assemblée ordinaire de la Paroisse catho-
lique romaine de Bienne et environs

Mercredi 7 juin 2017 à 20.00 
Elle se déroulera au Centre paroissial 
de la Missione Cattolica Italiana (MCI), 
rue de Morat 50, 2502 Bienne

Ordre du jour:

1. Elections des scrutateurs et scrutatrices

2.  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de 
la paroisse du 23 novembre 2016

3. Comptes annuels 2016:

 a.  Information concernant les crédits ad-
ditionnels sur les dépenses liées s’éle-
vant à Fr. 271 719.– et relevant des 
compétences du Conseil de paroisse. 

 b.  Information concernant les crédits 
additionnels relevant des compétences 
du Conseil de paroisse et s’élevant à 
Fr. 57 427.–.

 c.  Approbation d’un crédit additionnel 
relevant des compétences de l’assem-
blée de la paroisse: dépréciations com-
plémentaires Fr. 209 443.–.

 d.  Approbation des comptes annuels 
2016 avec un excédent des produits 
de Fr. 4.40 et ainsi que le rapport des 
réviseurs.

4.  Rapport sur la protection des données 
(art. 25 RO)

5.  Réduction pour la Commission «Un 
Monde» de 3% à 2% des entrées fiscales

6.  Election d’un délégué au synode pour la 
région Jura bernois

7. Divers

Les documents relatifs aux points 2 et 3 
peuvent être consultés dès le 5 mai 2017, 
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 questions 
détaillées, nous prions les membres de la 
paroisse de les adresser à l’Administration, 
15 jours avant l’assemblée.

Commission Mondiale de la paroisse

Coup de projecteur…
Un bref historique et quelques précisions 
s’imposent. La commission Mondiale 
réalise un travail impressionnant. Elle a 
notamment permis, entre 1970 et 2016, 
l’octroi d’un montant total de plus de 6 
millions de francs pour un millier de pro-
jets humanitaires de par le monde.

La commission Tiers-monde a été créée lors 
de la séance constitutive du 23 septembre 
1970. Le premier président, de 1970 à 1974, 
en a été Monsieur Walter Grieser. Ont suivi: 
de 1975 à 1978, Monsieur Roger Boillat, puis 
Monsieur Walter Cattin, de 1979 à 2011 
(décédé en juillet 2011 après 32 ans de pré-
sidence!) Et, enfin, dès 2011, le 4e président: 
votre serviteur: Albert Messerli.

Contribution
Jusqu’en 1973, la commission disposait du 1% 
du budget de la paroisse. Dès 1973, du 2% du 
budget. Et, selon la décision de l’assemblée de 
paroisse du 03.12.1980, la commission dispose 
de 3% du budget de paroisse, montant qui 
actuellement se monte à Fr. 220 000.– pour 
2017. La commission Tiers-monde est deve-
nue commission Mondiale (Eine-Welt-Kom-
mission), acceptée à l’assemblée de paroisse du 
9.12.2005.

Fonctionnement
Toutes les demandes nous parvenant sont ras-
semblées chez le président; deux fois l’an, les 
membres de la commission sont convoqués en 
séance pour traiter ce qui nous est parvenu.
Deux à trois semaines avant la réunion, le 
président envoie une copie des projets à trai-
ter à tous les membres. Ceux-ci peuvent ainsi 
en prendre connaissance, donner leur avis et 
prendre position.

Critères retenus pour le choix des projets
En priorité, les demandes proviennent de 
missionnaires du Jura, de ressortissants de nos 
paroisses (prêtres, religieuses ou laïcs) ou éma-
nent de personnes qui nous sont connues pour 
avoir passé dans nos paroisses.

«Nous donnons en principe la 
préférence aux projets qui 

nous permettent un contact direct 
avec les bénéficiaires»

Pour cette raison, nous déclinons en géné-
ral les demandes qui sont présentées par des 
groupes ou organisations poursuivant le même 
objectif que nous.

Lorsqu’un projet nous est présenté par des 
prêtres ou des religieuses qui ne nous sont pas 
connus, nous exigeons une recommandation 
de l’évêque du diocèse concerné.

La commission se réunit deux fois l’an, au 
printemps et en automne, et traite lors de 
chaque rencontre environ une vingtaine de 
projets. 

Tous ces projets sont liés à l’aide humanitaire: 
orphelinats, écoles, enfants orphelins liés à la 
question du sida, problèmes de la faim, de la 
guerre ou encore en lien avec des plantations 
et élevages d’animaux… Différents projets 
sont prévus pour l’alimentation en eau po-
table, (installations sanitaires, mise en place 
de pompes pour l’eau). D’autres concernent 
la construction et la rénovation de bâtiments 
(églises, bâtiments paroissiaux, écoles).

Plus de 6 millions alloués!
Depuis le 23.08.1970 jusqu’à la fin de 2016, 
la commission Mondiale a alloué la somme 
de Fr. 6 195 100.–, répartie dans 1114 pro-
jets dans les 5 continents.

Répartition pour l’année 2016
En Afrique: 21 projets. En Asie: 11 projets. 
En Amérique du Sud: 6 projets. En Europe: 4 
projets. En Australie / Océanie: –
Montant total pour 2016, pour 42 projets sou-
tenus: Fr. 228 000.–.

Diminution de la contribution prévue
Pour des raisons d’économie, à la demande de 
l’administrateur Monsieur Pascal Bord, il est 
proposé de diminuer de 1% le pourcentage 
pris sur le budget pour soutenir les projets de 
la commission Mondiale. Dès 2018, il passe-
rait ainsi de 3% à 2%. En tant que président, 
je peux comprendre la démarche et l’accepter, 
malgré un goût amer. La votation est pré-
vue lors de l’assemblée du 7 juin 2017, dans 
le cadre de la préparation du budget 2018. Je 
rappelle simplement que c’est l’assemblée qui 
est souveraine.
 Albert Messerli, 
 président de la commission Mondiale
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ECCLESIA – concert œcuménique et  
bilingue: Bienne chante!

500 ans de la Réformation / 600 ans 
Saint-Nicolas de Flüe – BIENNE CHANTE!

Venez nombreux à ce magnifique concert 
œcuménique et bilingue qui aura lieu di-
manche 21 mai, de 17.00 à 19.00, au Temple 
allemand de Bienne (Ring 2).

Au programme musical: extraits de différentes 
messes (entre autres G. Rossini) et d’autres 
œuvres chorales (profanes ou spirituelles du 
XVIe ou XXe siècle). Louanges et chants de 
Taizé, participation aux chants communs. Sept 
chœurs et chorales contribueront à un concert 
commun, agrémenté d’une courte production 
commune. Le double jubilé du 600e de saint 
Nicolas de Flüe et de la Réformation a incité 
le groupe de travail œcuménique ecclesia à 
inviter de nombreux chœurs à ce concert com-
mun. Avec le Bieler Kammerchor, Projektchor 
der ref. Kirchgemeinde, Cantus Cordi, Cho-
rale Ephphatha, Chorale Ste-Cécile, Chœur 
de Christ-Roi, Chœur africain, Groupe de 
louange évangélique… De nombreuses ren-
contres, par-delà différents styles musicaux! 
Entrée libre, collecte.

«ecclesia BielBienne»: ensemble en chemin!
Son comité bilingue se compose de membres 
des Eglises catholique et réformée ainsi que 
de communautés du réseau évangélique et de 
l’alliance évangélique.
www.ecclesia-bielbienne.ch

lecture
«L’urgence de se convertir», par Martin Werlen

Abbé Martin Werlen
 Photo: myway / LAW Economics Club

Prêcher la conversion ne suffit pas, encore 
faut-il la vivre! C’est le vibrant appel que lance 
Martin Werlen, ancien Abbé d’Einsiedeln, 
aussi populaire que peu conventionnel, dans 
son nouveau livre. Nous devons donc vivre ce 
que nous disons, ce que nous prions et ce que 
nous fêtons, écrit l’auteur. 

Quand il s’agit de conversion, nous pensons 
souvent aux autres. Toutefois, ne devrions-
nous pas commencer par nous-mêmes? Pour 
Martin Werlen, une conversion est toujours 
concrète, pas théorique. Elle comporte de 
multiples aspects et requiert le courage d’une 
pensée nouvelle et de l’abandon du passé. 

L’Eglise aussi connaît des impasses: une auto-
rité mal comprise, des traditions qui se substi-
tuent à la Tradition, la condition des femmes, 
des homosexuels, des baptisés, notamment. 
Autant de questions que l’ancien Abbé d’Ein-
siedeln aborde frontalement, non sans humour, 
toujours en se référant à l’Évangile, au pape 
François qu’il cite souvent et à l’exemple de 
grandes figures de la spiritualité, tel saint Be-
noît ou saint François d’Assise. 
Réaliste, il estime que la situation de l’Église 
est dramatique. Mais le moine bénédictin reste 
pourtant optimiste: «je suis persuadé que nous 
vivons une époque bénie. Dieu nous parle 
encore aujourd’hui de façon on ne peut plus 
claire. Encore faut-il que les gens d’Église 
écoutent ceux dont nous n’attendons plus rien, 
les personnes critiques envers l’institution et 
même les athées.»

«L’urgence de se convertir», par Martin 
Werlen, traduit de l’allemand. 240 pages, 
2017. Editions Saint-Augustin. 

Martin Werlen, auteur de plusieurs ouvrages, 
est né en 1962 dans le Haut-Valais. Moine 
bénédictin de l’abbaye territoriale d’Einsie-
deln, il est actuellement maître des novices et 
professeur au lycée. Après des études de théo-
logie, il est ordonné prêtre en 1988. Il entre-
prend ensuite une formation en psychologie, 
puis est élu 58e Abbé du monastère, charge 
qu’il assume jusqu’en 2013. Il a été membre de 
la Conférence des évêques suisses et actif dans 
plusieurs dicastères.

médias
PARABOLIQUES, le 
magazine œcuménique 
des Eglises biennoises sur Canal 3. 
Dimanche 10.30 / Rediffusion jeudi à 19.10. 

–  14 et 18 mai: Classe moyenne, c’est la 
crise…

– 21 et 25 mai: Je crois au burlesque!
–  28 mai et 1er juin: Homos et chrétiens, un 

défi pour la foi (1)
–  4 et 8 juin: Homos et chrétiens, un défi 

pour la foi (2)

www.paraboliques.ch – www.canal3.ch

TELEGLISE, l’émission des Eglises de 
Bienne et du Jura bernois sur TeleBielingue. 

Tous les jours à 10.30 et 16.30. 

www.telebielingue.ch
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Nourris de la soupe des Eglises du  
Vendredi-Saint…

Concoctée avec amour, la soupe aux lé-
gumes du Vendredi-Saint, proposée par 
la Communauté catholique de Bienne, 
la paroisse réformée française et l’Eglise 
évangélique des Ecluses, a été offerte aux 
passants devant la gare, le 14 avril, entre 
11.30 et 13.00. Signe d’espérance com-
mune, d’amitié, de fraternité, cette soupe 
a permis la rencontre et l’échange entre 
ceux qui allaient prendre leur train ou en 
descendaient et la petite équipe du stand 
œcuménique, sur place.

De bon matin, le team des «faiseurs de soupe» 
s’est activé au centre paroissial de St-Nicolas 
pour apprêter carottes, oignons, patates, poi-
reaux, céleris… Le tout a été soigneusement 
épluché, lavé, tronçonné… Un travail salué 
plus tard d’un savoureux résultat!

 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 13 et dimanche 14 mai 2017 /  
5e dimanche de Pâques /
Première Communion / Fête des mères
Samedi 13 mai
18.00 St-Nicolas

Dimanche 14 mai 2017
10.00  Ste-Marie (église supérieure), Pre-

mières Communions
8.45  Centre hospitalier biennois, célébra-

tion plurilingue
Offrandes: En faveur du voyage-pèlerinage 
de nos servants de messe à Rome en octobre

Mardi 16 mai
9.00 Christ-Roi, chapelle

Mercredi 17 mai
9.00 Ste-Marie, crypte

Jeudi 18 mai
9.00 St-Nicolas, chapelle

Vendredi 19 mai
17.00  Ste-Marie, crypte, adoration du 

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

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 /
6e dimanche de Pâques
Samedi 20 mai
18.00 St-Nicolas

Dimanche 21 mai 2017
10.00 Christ-Roi
Offrandes: Caritas Jura (soutien des activi-
tés, aussi à Bienne)

Mardi 23 mai
9.00 Christ-Roi, chapelle

Mercredi 24 mai – Veille de l’Ascension
9.00  Ste-Marie, crypte (messe habituelle 

du matin)
18.00  St-Nicolas (messe anticipée de l’As-

cension)

Jeudi 25 mai – Ascension
Pas de messe à 9.00 à St-Nicolas!
10.00 Ste-Marie (église supérieure)
 
Vendredi 26 mai
17.00  Ste-Marie, crypte, adoration du 

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

Samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 / 
7e dimanche de Pâques
Samedi 27 mai
18.00 St-Nicolas

Dimanche 28 mai
10.00 Christ-Roi

ecclesia BielBienne: 
500 ans de la Réformation / 600 ans Saint- 
Nicolas de Flüe – BIENNE CHANTE!

Venez nombreux à ce magnifique concert 
œcuménique et bilingue qui aura lieu 
dimanche 21 mai à 17.00 au Temple alle-
mand de Bienne (Ring 2).

Au programme musical: des extraits de dif-
férentes messes (entre autres G. Rossini) et 
d’autres œuvres chorales (profanes ou sacrées 
du XVIe ou XXe siècle). Louanges et chants de 
Taizé, participation aux chants communs.

Avec le Bieler Kammerchor, Projektchor der 
ref. Kirchgemeinde, Cantus Cordi, Chorale 
Ephphatha, Chorale Ste-Cécile, Chœur de 
Christ-Roi, Chorale africaine, etc. 

Entrée libre, collecte.

Prière du chapelet du mois de mai
Jusqu’au 31 mai, soyez toutes et tous les bien-
venus à la prière du chapelet qui a lieu tous les 
jours en semaine, de 16.00 à 16.30 à la cha-
pelle de St-Nicolas.

Chorale des enfants
Mercredi 24 mai, de 14.00 à 15.00 à Christ-
Roi. Intéressé(e)? Viens voir ou appelle-moi! 
Tél. 079 614 47 79 (Corinne Thüler).

Table ouverte à Ste-Marie
Jeudi 18 mai 2017 à midi. Inscriptions 
jusqu’au mercredi matin 17 mai au secrétariat 
de Ste-Marie (tél. 032 329 56 01).

Catéchèse

–  Parcours de Première Communion: Re-
traite de communion: du mercredi 10 mai 
au vendredi 12 mai à Ste-Marie. Première 
Communion: dimanche 14 mai, à 10.00 
à Ste-Marie. Retour des aubes (parents): 
mardi 23 mai à Christ-Roi, dès 18.00 et 
jusqu’à 19.30.

–  6H: Mercredi 24 mai, de 14.00 à 16.15 
environ à Christ-Roi: rencontre enfants

–  7H: Mercredi 17 mai, de 14.00 à 16.15 
environ à Christ-Roi: rencontre enfants

–  J3: Pastablabla: jeudi 18 mai, 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 bientôt!

Voyage à Paris pour les J3 du 25 au 28 mai 
2017 (Ascension)
 www.aj123.ch

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. 
–  Lundi 12 juin, de 19.30 à 20.45 à Christ-

Roi (Geyisried 31). Avec Mme Froide-
vaux. Tél. 032 328 19 22

 madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch
–  Jeudis 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

Mouvement chrétien des retraités
Prochaine rencontre jeudi 18 mai à 14.30 à 
St-Nicolas.

Rencontre du Grenier
Lundi 22 mai à 14.30 au chemin de Sion 12, 
rencontre amicale des anciennes catéchistes.

Shibashi du dernier vendredi du mois
Vendredi 19 mai (au lieu du 26.5) 19.30 à 
20.15 à la chapelle de St-Nicolas.

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

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 16 mai dès 12.00 au centre paroissial. 
Délai d’inscription: au secrétariat vendredi 12 
mai ou dimanche 14 avec le coupon d’inscrip-
tion du stand à brochures.

Table ouverte du jeudi 18 mai 2017 
à Ste-Marie

Nom, prénom:

Adresse:

Nbre de personnes:

Carte culture:  oui  non



angelus 19–20/2017 • 18pfarrei
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. 

Firmung 2017 in St. Maria

Hier bin ich, Gott, vor dir,
so wie ich bin –
mit meiner Sehnsucht, meiner Hoffnung, 
meiner Freude, meinem Ärger, meiner 
Müdigkeit.

Hilf mir zu sehen, was du mir zeigen
möchtest,
zu hören, was du mir sagen möchtest,
zu spüren, dass du mit mir gehst und bei 
mir bleibst.

So bin ich jetzt vor dir.

Voranzeige

Der gesamtstädtische Firmgottesdienst findet am Sonntag, 28. Mai, um 9.30 Uhr in der Ober-
kirche von St. Maria statt. Bischofsvikar Christoph Sterkman wird jungen Menschen, die sich 
in den letzten Monaten darauf vorbereitet haben, die Bestärkung durch die Kraft des Heiligen 
Geistes zusagen. Den jungen Christinnen und Christen sowie ihren Familien wünschen wir ei-
nen frohen Tag des Glaubens und eine Kirche, die ihre Talente dankbar annimmt. Anschliessend 
an den Gottesdienst findet ein Apéro statt.
 www.christkoenigbiel.ch

Sonntag, 14. Mai – 5. Sonntag der Osterzeit
11.15 Eucharistiefeier
17.00 Eucharistiefeier, kroatisch

Dienstag, 16. Mai – St. Maria
9.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 17. Mai
14.00 Mai-Rosenkranz

Donnerstag, 18. Mai
9.00 Maiandacht
18.00  Ök. Abendfeier in der Stephanskirche

Freitag, 19. Mai
10.15  Gottesdienst mit Abendmahl im 

Wohnheim Büttenberg

Sonntag, 21. Mai – 6. Sonntag der Osterzeit
11.15 Eucharistiefeier

Mittwoch, 24. Mai
14.00 Mai-Rosenkranz

Donnerstag, 25. Mai – Christi Himmelfahrt 
9.30  Gesamtstädtischer Gottesdienst in 

St. Maria mit Eucharistiefeier

Freitag, 26. Mai – St. Maria
20.00  Versöhnungsfeier mit den Firmlingen

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

Diocèse de Bâle: Noces d’Or 2017
L’Eucharistie solennelle des Noces d’Or 
2017 se célébrera le samedi 2 septembre 
dans la cathédrale des Sts Urs et Victor, à 
Soleure. Après la cérémonie, les couples fê-
tant leurs 50 ans de mariage religieux seront 
invités à une petite collation à la Kantons-
schule Solothurn. Concernés, intéressés? 
Infos auprès de l’équipe pastorale.

Secrétariat de St-Nicolas, nouvel horaire 
d’ouverture depuis le 25 avril 2017
Du mardi au vendredi de 8.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 17.30 (au lieu de 14.00 à 18.00).

Bonne fête à toutes 
les mamans le 14 mai!

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.

13. / 14. Mai
Muttertag
5. Sonntag der Osterzeit
Samstag
17.00  Eucharistiefeier in der Krypta
   Der Gottesdienst wird vom «Ma-

nila-Choir» aus den Philippinen 
begleitet, anschliessend Apéro im 
Pfarreisaal

Sonntag
18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche

Opfer: Für den «Manila-Choir» aus den 
Philippinen

Dienstag, 16. Mai
9.00  Eucharistiefeier in der Krypta St. 

Maria

20. / 21. Mai
6. Sonntag der Osterzeit
Samstag
17.00 Eucharistiefeier in der Krypta

Sonntag
18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche

Opfer: Für die Stiftung «Cystische Fibrose»

Donnerstag, 25. Mai
Christi Himmelfahrt
9.30  Eucharistiefeier in der Krypta, ge-

samtstädtisch

Freitag, 26. Mai
20.00  Versöhnungsfeier der Firmanden, 

gesamtstädtisch

Spitalzentrum
8.45 Sonntagsgottesdienst

Hinweise

Kirchenchorproben
Jeden Dienstag, 19.00 im Pfarrsaal

Jassnachmittag
Jeden Montag ab 14.00 in der Villa Choisy

Kinderfeier
«Die vier Elemente: Die Erde gehört Gott.» 

Am Mittwoch, 17. Mai, 16.30, im Pfarrei-
zentrum St. Maria. Es sind alle herzlich will-
kommen: Kinder bis ca. 8 Jahre, Eltern, Gross- 
eltern, Geschwister, Freunde… Im Anschluss 
gibt es ein feines Zvieri.

Offener Mittagstisch
Donnerstag, 18. Mai, 12.00

Ganz herzliche Einladung an alle neuen und 
bisherigen Gäste!
Anmeldung an das Sekretariat bis Mittwoch-
mittag, 17. Mai (Tel. 032 329 56 00) oder mit 
untenstehendem Talon. Mit einer «Kultur 
Legi» ist das Menü kostenfrei (bitte bei der 
Anmeldung angeben).

Kolpingfamilie
Donnerstag, 18. Mai, 10.00: Gottesdienst in 
der Kirche Büren, anschliessend Picknick im 
Pfarreizentrum. Nachfolgend Wanderung 
Büren-Meinisberg (oder Pieterlen). Treff: 9.10 
Uhr, SBB Bahnhof Biel.
Auskunft: P. Kuster, Tel. 032 331 95 78.

«500 Jahre Reformation – 
600 Jahre Bruder Klaus»

Biel singt – ökumenisches Chorkonzert, 
auch zum Mitsingen, polyglott.

Sonntag, 21. Mai, 17.00 in der ref. Stadtkir-
che im Ring, Biel (Eintritt frei, Kollekte).

Das doppelte Jubiläum von Bruder Klaus 
und der Reformation hat die ökumenische 
Arbeitsgemeinschaft «ecclesia» zum Anlass 
genommen, viele Chöre zu einem gemein-
samen Konzert einzuladen. Aufgeführt 
werden u.a. weltliche Lieder des 16. Jh. und 
Kirchenmusik des 19. Jh. 

Unter anderen singen auch unser Cäcilien-
chor und der Chœur Christ-Roi mit. Ein 
afrikanischer Chor ist dabei und ebenfalls 
eine Lobpreisgruppe.

Im Gespräch – Austausch über Kirche, 
Gesellschaft und Weltanschauung
Am Donnerstag, 1. Juni von 19.30 bis 21.00 
besteht die Gelegenheit zum gemütlichen, of-
fenen Austausch im Pfarrhaus, Zimmer Bene-
dikt. Die Themen bringen die Teilnehmenden 
selber ein.

Treffen der Seniorinnen und Senioren an  
der Murtenstrasse
(Kapelle der Italienischen Mission)
Eucharistiefeier am Donnerstag, 8. Juni, 
15.00. Anschliessend gemütliches Zvieri. Es 
sind alle herzlich eingeladen.

Frauengruppe
St. Maria

Voranzeige: Donnerstag, 15. Juni: Grillabend 
der Frauengruppe im Pfarreisaal. Jede bringt 
ihr Grillfleisch selber mit. Die Beilagen wer-
den zur Verfügung gestellt.

Abschied nehmen…
mussten wir von

Rudolf Huber (geb. 31. Januar 1924)
Hermann Fiechter (geb. 13. Januar 1925)
Theodor Hadorn (geb. 11. April 1921)
Philippe Graf (geb. 1. Januar 1949)
Hubert Rolli (geb. 31. Januar 1932)
Ruth Rosa Rufener (geb. 3. Dezember 1930)
Karl Koller (geb. 30. Juni 1949)
Annemarie Moning (geb. 14. April 1932)
Johann Rohrer (geb. 22. Oktober 1925)
Luzia Herzog (geb. 2. Oktober 1930)

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

Anmeldung zum offenen Mittagstisch
18. Mai 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, 13.30–17.30, 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 19–20/2017 • 20

Vom 14. – 20. Mai 2017

Sonntag, 14. Mai – Muttertag
9.45  Wortgottesdienst mit Kommuni-

onfeier in der Kirche

Kollekte: Stiftung Theodora: Spitalclown 
für kranke Kinder 

Werktagsgottesdienst

Dienstag, 16. Mai
9.00 Eucharistiefeier in der Pfarrei St. Maria

Mittwoch, 17. Mai
8.15 Rosenkranz in der Kirche Bruder Klaus

Veranstaltungen der Woche

Dienstag, 16. Mai
12.00 Offener Mittagstisch
In Gemeinschaft essen

Anmeldungen bis Freitag, 12. Mai im Sekre-
tariat (Tel. 032 366 65 99) oder bis Sonntag, 
14. Mai mit Anmeldetalon im Schriftenstand 
in der Kirche
Ort: Pfarreizentrum

Mittwoch, 17. Mai
17.30 Religionsunterricht 5. Klasse
Abschlussfest mit Abendessen

Donnerstag, 18. Mai
Kolpingfamilie Biel
10.00 Eucharistiefeier im Pfarreizent-

rum Büren
Treffpunkt: 9.10, Bahnhof SBB Biel
Nichtwanderer sind herzlich eingeladen. Ge-
nügend Parkplätze. Auch vom Bahnhof gut 
mit dem Bus erreichbar. Picknick im Pfarrei-
zentrum. Nach dem Essen Wanderung nach 
Pieterlen oder Meinisberg, je nach Zeit.

Freitag, 19. Mai 
16.00 Start des Versöhnungsweges für die 
Kinder der vierten Klasse im Pfarreizentrum
18.00 Dank-Gottesdienst im Kirchenhof für 
die ganze Familie mit anschliessendem Fest 
im Pfarreisaal.

Freitag, 19. Mai
19.30 Shibashi – 18 heilende Bewegungen aus 
Tai Chi+Qi Gong
Achtung: Das Shibashi findet ausnahmsweise 
in der Kapelle statt!

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

Samstag, 20. Mai
Samstagsmatinee im Pfarreizentrum (siehe 
Kasten in der Spalte ganz rechts).

Vom 21. – 27. Mai 2017

Sonntag, 21. Mai
6. Sonntag der Osterzeit

9.45 Eucharistiefeier in der Kirche
Anschliessend Kirchenkaffee

Kollekte: Schweizerische Gesellschaft für 
Cystische Fibrose

Donnerstag, 25. Mai
Christi Himmelfahrt
9.30 Gesamtstädtische Eucharistiefeier 
zu Christi Himmelfahrt in der Kirche St. 
Maria
Kollekte: Kolping

Werktagsgottesdienst
Mittwoch, 24. Mai
8.15 Rosenkranz in der Kirche Bruder Klaus

Veranstaltungen der Woche

Sonntag, 21. Mai
16.00 Religionsunterricht für eritreische Kin-
der in Tigrinja in der Kapelle

Vorankündigungen

Dienstag, 30. Mai
12.00 Offener Mittagstisch
In Gemeinschaft essen

Anmeldungen bis Freitag, 26. Mai im Sekre-
tariat (Tel. 032 366 65 99) oder bis 28. Mai 
mit Anmeldetalon im Schriftenstand in der 
Kirche
Ort: Pfarreizentrum

Goldene Hochzeit 2017

Mgr. Felix Gmür, Bischof von Basel, 
wird auch im Jahre 2017 wieder diejenigen 

Paare einladen, welche dieses Jahr das 
Jubiläum der «Goldenen Hochzeit» feiern 
dürfen. Bei dieser Feier danken wir Gott 

für diese Gnade und beten für weitere 
glückliche Jahre.

Am Samstag, 2. September 2017 um 15.00
wird in der Kathedrale St. Urs und Viktor in 
Solothurn der Festgottesdienst stattfinden.

Anmeldungen bitte ans Sekretariat 
Bruder Klaus, Tel. 032 366 65 99 oder 

barbara.maier@kathbielbienne.ch

Im Gedenken
Abschied nehmen mussten wir von Ernst 
Hauser (1924) und Peter Denni (1963). Gott 
schenke den Verstorbenen Leben in Fülle und 
ihren Angehörigen Kraft und Trost.

Ecclesia BielBienne
500 Jahre Reformation – 
600 Jahre Bruder Klaus

20. Mai 2017 Samstagsmatinee 
in der Pfarrei Bruder Klaus

Reformation – Reformen – 
Transformationen für morgen
Reformatorische Rufe nach vorn – Im Ge-
spräch mit Bruder Klaus und Zwingli

10.00 Kaffee, Apéro
10.30–12.30 Gespräch
12.30–13.30 Ausklang

Gesprächsteilnehmende:
Elsbeth Caspar, Walter Dürr, Felix Wil-
helm (Moderation), Peter Winzeler
Gast: Ständerat Hans Stöckli
Freier Eintritt - Kollekte

Rückblick auf die Erstkommunion

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



Es feiert ihren Geburtstag: 
Edith Krattinger an der Jungfraustrasse 1 in 
Lengnau am 13. Mai (85 Jahre).

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

Träume

Träume kommen in der Bibel viele vor. Und 
sie haben immer mit einer Berührung durch 
Gott (meistens in Gestalt eines Engels) zu 
tun. Am häufigsten kommen die Träume wie 
auch bei uns im Schlaf. Das obige Kapitell 
«Der Traum der Könige» stammt aus der Ka-
thedrale von Autun. Der Bildhauer war Meis-
ter Gislebertus im 12. Jahrhundert.

Mitteilungen

Werktagsgottesdienste vom 15.–26. Mai 2017
finden keine statt

Kollekten
–  Am 14. Mai: «Beratungsstelle für Sans-Pa-

piers, Bern»
– Am 21. Mai: «SOS Kinderdörfer»

Gruppen und Treffpunkte
–  Dienstag, 16.5., 20.00, Elternabend in 

Lengnau von der 1.–9. Klasse

–  Mittwoch, 17.5., 13.15, Erstkommunion-
ausflug nach Solothurn

–  Mittwoch, 17.5., 13.30, Spatzenhöck im 
Kirchgemeindehaus Meinisberg

–  Donnerstag, 18.5., 12.00, Mittagstisch in 
Meinisberg

–  Donnerstag, 18.5., Kirchgemeinderats-Sit-
zung

–  Freitag, 19.5., 12.00, Mittagstisch in Pieterlen

–  Freitag, 19.5., 13.45, Kinapi im ökumeni-
schen Zentrum Pieterlen

– Mittwoch, 24.5., 19.00, Shibashi in Lengnau

Sonntag, 14. Mai
Firmung
Pieterlen: Sonntag, 10.00
(Firmspender: Weihbischof Denis Theuril-
lat); anschliessend Apéro 

Sonntag, 21. Mai
6. Ostersonntag A
Lengnau: Samstag, 17.00, Familiengot-
tesdienst zum Muttertag (1./2. Kl.) und 
Dankgottesdienst Erstkom. (3. Kl.)

Donnerstag, 25. Mai 
Christi Himmelfahrt A
Pieterlen: 9.30, mit Pfr. J.-M. Chanton

Sonntag, 28. Mai 
7. Ostersonntag A 
Lengnau: Samstag, 17.00, Kommunionfeier 
mit M. Stalder
Pieterlen: Sonntag, 9.30, Kommunionfeier 
mit M. Stalder

Sonntag, 4. Juni 
Pfingsten A
Pieterlen: Samstag, 17.00, (mit Pfr. S. 
Schmitt, Anton Meier und B. Caspar)

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

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

Firmung 2017 – Mein Leben  
voller Träume und Geheimnisse

16 Jugendliche haben sich unter diesem Motto auf die Fir-
mung vorbereitet. Was sie vom Leben erwarten und welche 
Geheimnisse ihr Leben tragen, das hat für sie mit Gottes 
Geist zu tun, der sie trägt und der ihnen den Weg ihres Le-
bens zeigt. 

Und das wollen sie am 14. Mai um 10 Uhr im Ökumeni-
schen Zentrum Pieterlen mit uns feiern. Weihbischof Denis 
Theurillat wird sie dann mit Chrisam salben.

Lengnau  Meinisberg
Giulia Creti  Celine Maier
Jessica Kaiser  Francine Maier
Joshua Kully  Adrian Morello
Alina Lanz  Angela Weingart
Lashan Louies Canijude
Niall Riedwyl  Pieterlen
Amel Riedwyl  Matteo Mura
Linda Shkoreti  Gjesika Shkoreti
Celia Weyermann  Kristian Shkoreti



Vedi anche pagina 10

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

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 12.–20.5.2017

Va di Pasqua / Anno A
Sabato 13 maggio 2017
• ore 17.00  Cristo Re, animata dai 

confessati/e del 4° anno di
 catechismo
 
Domenica 14 maggio 2017
• ore 8.45  Ospedale di Beaumont, anima 

il coro don Giuseppe (la S. 
Messa a Cristo Re è sospesa)

• ore 11.00 S. Maria, nella cripta

VIa di Pasqua / Anno A
Sabato 20 maggio 2017
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 21 maggio 2017
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

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

Vita della comunità 12.–20.5.2017

Venerdì 12 maggio:
–  ore 16.30–18.30, JUMP!, pomeriggio di 

incontro-giochi-festa per bambini/e accom-
pagnati dai genitori.

Sabato 13 maggio:
–  ore 8.30–12.30, uscita e pic-nic della cate-

chesi familiare del 1° anno (genitori e figli), 
a Broc;

–  ore 10.00–12.30, prove della Prima Confes-
sione, a Cristo Re;

–  ore 15.00–16.45, sacramento della Prima 
Confessione con don Antonio, il decano Ni-
colas Bessire e i ragazzi del 4o anno e incon-
tro con le famiglie, a Cristo Re;

–  ore 19.00–22.00, grigliata con le famiglie 
dei confessati-e del 4° anno di catechismo, 
a Cristo Re;

–  ore 18.00–22.30, incontro Gruppo Giovani-
ssimi e apertura bar.

Domenica 14 maggio:
–  ore 10.00–14.00, a Lyss, pranzo della Terza 

età;
– ore 20.00–21.00, a Lyss, Santo Rosario 

Martedì 16 maggio: 
–  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 17 maggio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.00, 2° incontro per catechisti/e 

e aiuto-catechisti/e, nel Foyer della Missione;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», in Missione.

Giovedì 18 maggio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Venerdì 19 maggio:
–  ore 16.30–18.30, JUMP!, pomeriggio di 

incontro-giochi-festa per bambini/e accom-
pagnati dai genitori.

Sabato 20 maggio:
–  ore 9.00–16.00, Pellegrinaggio delle famiglie 

della Prima Comunione (3° anno di catechi-
smo), Vorbourg, Delémont;

–  ore 10.00–16.30, festa di conclusione 
dell’anno catechistico 2016/2017: preghiera 
iniziale; successivamente il gruppo si orga-
nizza per un’attività/uscita con pranzo al 
sacco;

–  ore 18.00–22.30, incontro Gruppo Giovani-
ssimi e apertura bar.

Martedì 23 maggio:
–  ore 14.30–16.00, il gruppo Diaconia visita 

l’Home Redern;
–  ore 18.00–20.30, prove generali della S. Cre-

sima solo con i cresimandi/e; a S. Maria.

Mercoledì 24 maggio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe» nella cappella della Missione;
–  Viaggio annuale del Gruppo Giovani-ssimi 

a Londra (rientro domenica 28 in serata)

Giovedì 25 maggio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.30–17.00, incontro della Terza età 

con S. Messa alle ore 15.00, chiusura anno 
pastorale, nel Foyer della Missione.

Il Sacramento della Riconciliazione, Festa del 
Perdono: lettera ai Genitori
Ci stiamo preparando alla «Prima confessio-
ne» dei vostri figli, o meglio «Festa del Perdo-
no», perché così deve essere vissuta: come una 
festa, come per la «prima Comunione», perché 
incontro con Dio che è Amore e lo manifesta 
nei nostri confronti accogliendoci, perdonan-
doci e nutrendoci.
È importante allora aiutare i vostri figli a vive-
re bene questo momento, e in questo siete voi 
i primi protagonisti, ricordate l’impegno che il 
giorno del Battesimo vi siete assunti rispon-
dendo sì alla domanda: «Cari genitori, chieden-
do il battesimo per i vostri f igli, voi vi impegnate 
ad educarli nella fede, perché, nell ’osservanza dei 
comandamenti imparino ad amare Dio e il pros-
simo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consape-
voli di questa responsabilità?»

Non lasciamoli soli
È importante che il bambino senta che condi-
videte con lui il cammino che sta percorrendo. 
La prima confessione deve interessare tutta la 
famiglia. Dovete aiutare i vostri figli a prende-
re coscienza del significato del sacramento del 
perdono e a viverlo come momento di incon-
tro personale con il Padre che perdona.
Il vostro contributo è di importanza vitale: 
senza il vostro aiuto il cammino è incomple-
to, la preparazione di vostro figlio alla prima 
confessione è carente. Questo non significa 
ignorare la fatica di alcuni genitori nel porta-
re avanti un cammino di crescita nella fede a 
livello personale. Per alcuni genitori la confes-
sione è un ricordo di tempi passati. Ma po-
trebbe essere un invito, un’occasione anche per 
voi.

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 
09h00 a 12h00, dos 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.
•  Coro de la Misión: todos los viernes a 

partir de las 20h00. Son bienvenidas nue-
vas voces… ¡Anímate!

•  Día de la madre: Que celebraremos en la 
misa dominical, este año, el 14 de mayo. 
Como siempre, durante la celebración 
ofreceremos una rosa a cada mamá.

Noticias sociales

Ver a los nietos
Pregunta: Nuestro hijo se ha divorciado y los 
niños viven ahora con su madre. Nosotros te-
níamos una buena relación con nuestros nie-
tos, pero ahora su madre no nos deja verlos. 
¿No tenemos derecho a ver a nuestros nietos?

Respuesta: No hay ninguna ley que ampare 
el derecho de los abuelos a ver a sus nietos. Si 
su nuera tiene la custodia legal de sus hijos, es 
ella la que puede decidir si sus hijos pueden 
ver o no a los abuelos.
Pero supongo que su hijo de ustedes, como 
padre, tiene un derecho de visita regulado en 
la sentencia de divorcio. Quizás podrían apro-
vechar este tiempo para ver a sus nietos.
Tampoco estaría de más acudir a la autoridad 
de menores para que traten de convencer a su 
nuera de lo importante que es para los niños 
la relación con los abuelos.

Dietas por enfermedad y por accidente

Pregunta: En mi empresa no se paga igual la 
baja por enfermedad y por accidente. ¿Qué 
diferencia hay?

Respuesta: En general, el seguro de sueldo 
por enfermedad no es obligatorio, aunque 
pueda acordarse su obligatoriedad en el con-
trato de trabajo o en el convenio colectivo del 
ramo. Los convenios colectivos suelen prever 
esta obligatoriedad. Pero en los sectores sin 
convenio, no es raro que sea obligatorio.

El seguro de sueldo por accidente es siempre 
obligatorio en lo que se refiere a los acciden-
tes profesionales (sufridos durante el trabajo o 
durante el camino de ida y vuelta del trabajo). 
También es obligatorio para los accidentes 
no profesionales (fuera del trabajo) cuando el 
trabajador trabaja un mínimo de 8 horas se-
manales.

En caso de accidente el seguro paga, como 
mínimo, el 80% del sueldo. Si uno, por ejem-
plo, está de baja sólo al 50%, tendrá derecho a 
una dieta del 80% de la mitad del sueldo.

Como ve, en el seguro de accidentes las cosas 
están claras, porque se trata de normas gene-
rales para todos.

Para darle una respuesta concreta sobre el se-
guro de sueldo por enfermedad, tendría que 
conocer su caso concreto, sobre todo, si la em-
presa en la que trabaja está sujeta o no a un 
convenio colectivo, pero también si se trata de 
un trabajo normal o de un «trabajo por llama-
da», etc.

Cierto que en la mayoría de los casos existe 
un seguro de sueldo por enfermedad, pero hay 
bastantes excepciones.

¿Encerrado en casa?

Pregunta: ¿Es verdad que uno tiene que estar 
siempre en casa cuando está de baja por en-
fermedad o accidente?
¿Que uno sólo puede salir de casa para ir al 
médico?

Respuesta: Es lo que suele decirse. Que si te 
ve un compañero de trabajo o el jefe, o si te 
telefonea el «control» y no estás en casa pue-
des tener problemas. Como sucede frecuen-
temente, «lo que suele decirse» casi nunca es 
exacto.

Uno puede estar de baja y, sin embargo, no 
tener por qué estar siempre en casa. Si uno 
se ha roto un dedo, por ejemplo, no se ve la 
razón de por qué no va a poder a salir a dar 
un paseo o ir al cine. En determinados casos 
incluso puede ser bueno para curarse antes.

La revista «Beobachter» da tres reglas de oro 
sobre cómo comportarse en caso de baja:
–  Avisar a la empresa de que uno está enfer-

mo. Esto debe hacerse ya el primer día de 
enfermedad.

–  Normalmente, a partir del tercer día de en-
fermedad es necesario presentar un certifi-
cado médico.

–  Si uno está de baja, pero no tiene que guar-
dar cama, es el médico quien debe decidir si 
el paciente puede salir de casa o no y en qué 
medida. Si fuera necesario, puede pedirse al 
médico un certificado sobre este punto. 

Porque, al fin y a la postre, lo que importa es 
que el empleado pueda volver al trabajo cuan-
to antes. Y si el salir contribuye a ello, ningún 
jefe va a oponerse, siempre que esté enterado. 
Cuál sea la mejor forma de curarse depen-
de de la enfermedad, dicen los médicos. Por 
ejemplo, para quien sufre depresiones, lo me-
jor será moverse mucho y salir de casa, igual 
que el que tiene problemas de circulación.

Ahora bien, hay que insistir en que ha de ser 
el médico quien decida lo que hay que hacer. 
Si uno decide por su cuenta, lo más probable 
es que tenga problemas. si un albañil está de 
baja por dolores de espalda, no haría bien en 
ayudarle al vecino a cambiar de casa, aunque 
al hacerlo no tenga que arrastrar ladrillos… 
Ayudar en la mudanza seguro que no le ayu-
dará a curarse, al contrario, podría empeorar.

Resumiendo: ¿Tiene uno que estar siempre en 
casa cuando está de baja? depende… de lo que 
diga el médico.

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 
und Umgebung sowie Pieterlen. 
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und Umgebung 

Bimensuel de l’Eglise cath. rom. de Bienne et environs 
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Murtenstrasse 48, PF 45, 2501 Biel 
T 032 329 50 81, angelus.biel@kathbielbienne.ch 
Fax 032 329 50 90 – sowie die Pfarrämter 
für die Pfarreien 

Rédaction française: 
Christiane Elmer 
Rue de Morat 48, CP 45, 2501 Bienne 
T 032 329 50 80, christiane.elmer@kathbielbienne.ch 
Fax 032 329 50 90 
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T 032 322 33 50 /   Ediprim AG, Biel
Fax 032 322 67 77 
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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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