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«Muss das sein», dachte ich im ersten Mo-
ment, als ich davon erfahren habe, dass US-
Präsident Donald Trump von Papst Franzikus 
im Vatikan empfangen wird. Dieser Präsident 
steht während seiner bisherigen Regierungs-
zeit nicht gerade für viele Werte, die man als 
christlich bezeichnen kann. Will er sich in 
Rom nun quasi einen Ablass kaufen? 
Überhaupt geben sich im Vatikan nach mei-
nem Empfinden etwas gar viele fragwürdige 
Oberhäupter und Prominente die Klinke in 
die Hand. Wie bereits bei früheren Päps-
ten – da scheint sich auch mit dem charis-
matischen Papst Franzikus, der sich für die 
Barmherzigkeit gegenüber Armen und Aus-
gegrenzten einsetzt, nicht viel geändert zu 
haben.

«Es gibt immer Türen, die nicht geschlossen 
sind», entgegnete der Papst im Vorfeld des 
Trump-Besuches auf solche Einwände. Und 
während dem Treffen selber schenkte er dem 
US-Präsidenten drei seiner Lehrschreiben – 
darunter die zweite Enzyklika «Laudato si’», 
die sich mit dem Umwelt- und Klimaschutz 
befasst – ein Thema, bei dem die Meinun-
gen der beiden weit auseinander gehen. Und 
der Beschenkte gelobte sogar, die päpstlichen 
Schriften zu lesen.

Tatsächlich ist es wohl so, dass Barmher-
zigkeit nicht nur für Arme und Bedrängte 
vonnöten ist, sondern ebenso für Reiche und 
Mächtige, für die Macker und Macher auf 
dieser Welt. Die Türen bleiben ihnen offen 

für neue Einsichten und sogar – aber wir 
wollen nicht zuviel erwarten – für die Um-
kehr zu verändertem Handeln.

Als ungeduldiger Mensch wünschte ich mir 
trotzdem, das der Papst zuweilen auf den 
Putz hauen würde …oder zumindest kon-
trolliert, ob Donald Trump die geschenkten 
Schriften denn auch liest.

 Niklaus Baschung

Titelbild:
Flüchtlingssonntag:  
Jugendlicher Flüchtling in der Schweiz
Foto: Alexandra Wey
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Allein geflüchtet: Sayed (13) vermisst seine Familie
Als Sayed auf der Flucht von seiner Familie 
getrennt wurde, war er elfjährig. Der Junge 
aus Afghanistan setzte die beschwerliche 
Reise alleine fort bis in die Schweiz. Heute 
lebt er im von Caritas Schweiz geführten 
Haus der Jugend in Immensee (SZ) und ar-
beitet jeden Tag hart für seinen Traum von 
einem ganz normalen Leben.

Sayed ist einer von 5000 unbegleiteten Kin-
derflüchtlingen, die heute in der Schweiz 
leben. Vor eineinhalb Jahren flüchtete er mit 
seiner Familie vor den Taliban. Von Afgha-
nistan reisten sie zuerst nach Pakistan dann 
in den Iran und in die Türkei, wo sie auf dem 
Seeweg weiter nach Griechenland wollten. 
Hier verlieren sich Sayed und seine Fami-
lie aus den Augen. Im Gedränge des Hafens 
werden sie auseinandergerissen. Sayed schafft 
die Überfahrt und setzt seine Odyssee in 
Griechenland gemeinsam mit einem anderen 
Jungen aus Afghanistan fort. Tag und Nacht 
sind sie unterwegs. Sie gehen zu Fuss, quet-
schen sich in überfüllte Autos, fahren im Zug. 
Die beiden schlagen sich auf der Balkanroute 
durch und geben aufeinander Acht. «Wir ha-
ben uns als Brüder ausgegeben», erklärt Sayed. 
Wie Brüder sind sie auch den Weg in die 
Schweiz zusammengegangen und seit August 
2016 teilen sie sich ein Zimmer im Haus der 
Jugend in Immensee, das von Caritas Schweiz 
im Auftrag des Kantons Schwyz geführt wird. 

Die Weggefährten leben zusammen mit 32 
Knaben und vier Mädchen, die aus Eritrea, 
Afghanistan, Somalia, Mali, Guinea und Sy-
rien stammen und zwischen 13 und 18 Jah-
re alt sind. Im Fachjargon heissen sie UMA 
– Unbegleitete Minderjährige Asylsuchende. 
Es sind Kinderflüchtlinge, die alleine Tau-
sende von Kilometern zurückgelegt haben, in 
der Hoffnung auf ein Leben ohne Krieg und 
Armut. 

Endlich ankommen
Um 6 Uhr klingelt der Wecker. Aufstehen, 
frühstücken, aufräumen, Schule, Hausaufga-
ben, Fussballtraining. Der 13-Jährige hat feste 
Tagesstrukturen und wird sieben Tage in der 
Woche von einem Team der Caritas betreut. 
Neben der sozialpädagogischen Unterstüt-
zung die er erhält, sind eine Beiständin und 
eine Bezugsperson für den jungen Afghanen 
da, wenn er Probleme und Fragen hat – so-
weit das eben möglich ist. «Die Liebe eines 
Vaters oder einer Mutter kann niemand er-
setzen», sagt er. Die Beiständin Eleonora 
Meier schenkt Sayed einen tröstenden Blick 
und meint: «Wir dürfen die Hoffnung nicht 

aufgeben.» Und es gibt Grund zur Hoffnung. 
Der Suchdienst des Roten Kreuzes unterstützt 
Sayed und versucht seine Eltern und seine 
Geschwister zu finden. 

Die Sorge um seine Familie lässt sich nicht 
wegreden. Trotzdem blickt er vorwärts. Sayed 
lernt schnell. In nur kurzer Zeit hat er den 
Sprung von der Integrations- in die Regel-
klasse geschafft. Heute drückt er in Küssnacht 
zusammen mit Schweizer Kindern die Schul-
bank. Sein Lieblingsfach ist Mathe. Sayed 
möchte einmal bei einer Bank arbeiten und 
sagt voller Zuversicht: «Ich bin jung, ich lerne 
viel und habe gute Noten. Ich muss es einfach 
schaffen.»
 Sabine Schaller

Flüchtlingssonntag 2017

Der Flüchtlingssonntag vom 18. Juni ist all 
jenen Menschen gewidmet, die ihre Hei-
mat verlassen mussten und Schutz vor Ge-
walt und Verfolgung suchen. Eine Gruppe 
der Flüchtlinge, die besonderen Schutz 
braucht, sind die Minderjährigen, die ohne 
Begleitung ihrer Eltern aufbrechen und zu 
uns kommen. Minderjährige sind Kinder, 
das gilt auch für Flüchtlinge. 

Die Bischöfe rufen am Flüchtlingssonntag 
dazu auf, die Arbeit der Caritas zu unter-
stützen. Caritas dankt für Ihre Spende auf 
das Konto 60–7000–4.

Selten lacht Sayed so herzhaft wie beim Tischfussball. Mathematik ist sein Lieblingsfach. Nach der 
Schule möchte er gerne eine Banklehre machen. Bilder: Alexandra Wey
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begegnung

Wanderung Bern – Botanischer 
Garten – der Aare entlang – Ro-
sengarten zum Bahnhof. Don-
nerstag, 22. Juni 2017 Treff: 9.10 
SBB Bahnhof Biel. Auskunft: P. 
Kuster, Tel. 032 331 95 78 oder 
A. Herzog, Tel. 032 322 95 07.

kurs
Gott und Welt verstehen

Tageskurs am Samstag. 
Daten: 21. Oktober, 4. November, 2. Dezem-
ber. Im Jahr 2018: 27. Januar, 24. Februar, 
17. März, 5. Mai, 2. Juni, 30. Juni.
Kursort: Haus der Begegnung, Mittelstrasse 
6a, 3012 Bern

Was ist der Sinn des 
L ebens?  Was  g ibt 
Halt und Orientie-
rung? Was heisst über-
haupt Menschsein, 
was menschlich zu le-
ben in einer zerissenen 
Welt? Wie komme ich 
mit Leiden zurecht? 
Wie bewält ige ich 

Trauer, Abschied und Sterben? Solche Fragen 
stehen am Anfang jeder Religion. Unser Kurs 
begleitet Sie auf dem spannenden und span-
nungsvollen Weg zu einem zeitgemässen Ver-
ständnis von Gott und Welt, von Religionen 
Kirche und christlicher Ethik
Der Kurs ist in drei Trimester an jeweils drei 
Samstagen gegliedert. 1. Trimester: Sinn und 
Ziel des Lebens; 2. Trimester: Kirche als Ort 
der Begegnung; 3. Trimester: Christlich han-
deln – menschlich sein. Als KursleiterInnen 
sind ausgebildete Theologinnen und Theolo-
gen engagiert, die mit Fragen und Problemen 
heutiger Menschen vertraut sind und sich in 
den Methoden der Erwachsenenbildung aus-
kennen.
Auskunft und Anmeldung: Theologisch-pas-
torales Bildungsinstitut TBI Bederstrasse 76, 
Postfach, 8027 Zürich, Tel. 044 525 05 40 
info@tbi-zh.ch; www.tbi-zh.ch

Informationen gibt auch die Bildungsstelle Biel: 
Maria Regli, maria.regli@kathbielbienne.ch; 
Tel. 032 329 50 84

medientipp
Welt und Umwelt der Bibel (2/2017): 
Messias - Der Traum vom Retter

Je grösser das Leiden unter Ungerechtigkeit 
und Gewalt, desto stärker die Hoffnung der 
Menschen auf eine erlösende Gestalt. Diese 
These untersucht die Zeitschrift «Welt und 
Umwelt der Bibel» in ihrer neuesten Ausgabe. 
Die Beiträge bieten von den Wurzeln messia-
nischer Hoffnung im Alten Testament bis hin 
zu den Heilserwartungen gegenüber heutigen 
politischen Führungsfiguren Wissenswertes.

Die Messiaserwartungen vor der Geburt Jesu 
waren mal stärker politisch, mal stärker religi-
ös geprägt, hatten aber die Grunderwartung: 
der Messias setzt sich machtvoll durch. Jesus 
entsprach mit seinem Tod am Kreuz nicht sol-
chen Vorstellungen.

Erhältlich: Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB, 
Bederstrasse 76, 8002 Zürich, 
Tel. 044 205 99 60, info@bibelwerk.ch 

vorschau
Wallfahrt

Wallfahrt ins Heilige Land für Menschen 
mit einer körperlichen Behinderung. 
26. Februar bis 7. März 2018 mit Br. Fide-
lis Schorer OFM, Näfels. 

Eine spezielle Reise für Menschen, die auf 
einen Rollstuhl angewiesen sind und gerne 
die Heiligen Stätten in Israel und Palästina 
besuchen möchten. Übernachtet wird in 
zwei rollstuhlgängigen Hotels in Jerusalem 
und in der Region des Sees Genesareth. 

Nähere Informationen zur Reise finden Sie 
auf www.terra-sancta-tours.ch oder direkt 
bei Br. Fidelis Schorer, Näfels, 
Telefon 055 612 28 18

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, 14.6.2017

Open-House
14.00 bis 17.00, Jugendhaus am Zionsweg

Mittwoch, 21.6.2017

Open-House
14.00 bis 17.00, Jugendhaus am Zionsweg

segensfeier
Ökumenische Segensfeier an 
Lebenswendepunkten

Mittwoch, 21. Juni, 
19.00 19.40, Stadt-
kiche im Ring Biel

E i n e  s c h l i c h t e 
Feier mit Gebet, 
Musik, Stille und 
Segen. Segensfei-
er mit Gebet um 
Heilung von Ver-
letzungen.

Leitung Laura Lombardo und Markus Stal-
der, Info: 032 365 56 66
Veranstalter: Kath. Pfarrei Bruder Klaus Biel 
und ref. Kirche Biel

K O L P I N G F A M I L I E    B I E L
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pilgern
Auf den Spuren der «Täufer/-innen»
im Emmental und im Jura

24. Juni: Sonceboz – Pierre Pertuis – Sonceb-
oz ( Jura 1); 9. September: Sonceboz – Creux 
de Glace – Courtelary ( Jura 2)

In drei Etappen (die erste Etappe war am 29. 
April) pilgern wir auf historischen Wegen zu 
Menschen, die aufgrund ihrer Glaubensüber-
zeugung im 16./17. Jhd. verfolgt, gar gefoltert 
und in die gebirgigen Höhen 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 Reformation, das 
uns über historische Zusammenhänge auf-
klärt und uns gleichzeitig näher zu uns selber 
bringt. 

Abfahrtszeiten/Wegstrecken:

24. Juni 2017: Abfahrt Biel nach Sonceboz: 
8.20 (an 8.37) Sonceboz – Pierre Pertuis – 
Sonceboz; 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.chavaillanz@kathbielbienne.ch oder 
Tel. 032 329 50 82. Spontanes Erscheinen 
aber auch möglich.
Veranstalter: Bildungsstelle der kath. Kirche 
Biel und PilgerWegeSeeland

Engagement der Kirchgemeinde
Drei Prozent der Kirchensteuern setzt die 
röm.-kath. Kirchgemeinde Biel und Um-
gebung im Jahr 2017 für Hilfsprojekte in 
der Dritten Welt ein. Im ersten Semester 
des Jahres wurden aufgrund von Abklä-
rungen der Kommission «Mondial» 13 
Projekte mit insgesamt Fr. 70 000.– unter-
stützt.

Folgende Projektverantwortliche wurden dies-
mal unterstützt:

Mit einem Betrag von Fr. 6000.–
–  Sœurs de St-Paul, Mission Madagaskar: 

Bau eines Gesundheitszentrums in Madio-
rano.

–  Frère Philippe François, Adis-Abeba: Un-
terstützung der Seelsorge, Jugendarbeit und 
Bildung.

–  Pfarrei St-Pierre Claver in Bertoua, Kame-
run: Hilfe für den Bau einer Kirche.

–  Projekt VIDES, Missione Cattolica Italiana: 
Verbesserung der Ernährungssicherheit in 
Gumbo, Südlibanon.

–  Sœurs Oblates, Gemeinden in Ruanda: Pro-
jekte zugunsten von Witwen und Waisen.

–  Abbé Jean-Paul Ngeleka, Kongo: Wieder-
aufbau von Nähtechniken für Frauen und 
alleinerziehende Mütter.

Mit einem Betrag von Fr. 5000.–
–  Maison Shalom, association Suisse in Bu-

rundi: Bildung und Integration von Jugend-
lichen in Bunjumbera.

–  Fr Pasala von Nalgona, Indien: Unterstüt-
zung für 130 arme Familien, Ausbildung 
von Jugendlichen und Erwachsenen. 

–  Père Vincent George, Indien: Renovation 
einer Schule (Missione Cattolica Italiana).

–  Leprosarium St. François in Ambanja Ma-
dagaskar, Unterstützung zur Installation von 
Sonnenpanels.

–  Association ELIMISHA (Gaby Noirat 
Pontenet): Bau von zwei Wohnheimen.

–  Monsieur Roger Noti, Pro Pomasqui club: 
Projekt in Ecuador zur Einrichtung eines 
Kindergartens.

Mit einem Betrag von Fr. 4000.–
–  Pro-Amatrice Scuola M. Antonio Persi-

chini, aufgrund von Erdbebenschäden in 
Amatrice Rieti, Italien. Mobiliar für zwei 
Schulklassenzimmer.

Detailfragen können gerichtet werden an den
Kommissionspräsidenten:
Albert Messerli 
Jägerweg 12, 2504 Biel 
Tel. 032 341 22 07

Die Kirchgemeinde unterstützt auch die Vereinigung «Maison Shalom» bei ihrer Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in Burundi.  Foto: zVg
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Hans Stöckli: «Ich wünsche dem Papst ein langes Leben»
Der Reformator Ulrich Zwingli und Bru-
der Klaus gehören enger zusammen, als 
bisher wahrgenommen wurde. Dies war ei-
ne wichtige Erkenntnis am Samstagsmati-
née im Zentrum Bruder Klaus, anlässlich 
der Jubiläumsjahre 500 Jahre Reformation 
und 600 Jahre Bruder Klaus. Mit dabei 
auch der Bieler Ständerat Hans Stöckli.

Gastredner Hans Stöckli beschäftigte die 
Frage, welche Rolle die Kirchen in der Ge-
sellschaft spielen, beziehungsweise wie sie 
diese wahrnehmen sollen. Mit Blick auf die 
Religionskriege, aber auch auf aktuelle Ent-
wicklungen meinte er: «Die Kirche ist da, um 
Impulse zu geben und nicht um im Namen 
Gottes Krieg zu führen.» Deshalb müsse der 
Staat auch Spielregeln für das Wirken der 
Kirchen in der Gesellschaft aufstellen. Die 
Kirchen müssten ihren Überzeugungen an 
einen demokratischen Platz bringen. Das In-
ternet empfiehlt Stöckli als wichtige Plattform 
für die Kirchen, um ihre eigenen Überzeugun-
gen für eine breite Öffentlichkeit darstellen zu 
können. In Papst Franziskus sieht er ein gu-
tes Beispiel, wie ein Repräsentant der Kirche 
die Grenze von Religion und Politik ausloten 
kann. Es klang schon beinahe euphorisch, 
wenn der Ständerat zum Schluss meinte: «Ich 
wünsche dem Papst ein langes Leben.»

Am Podiumsgespräch, organisiert von «ec-
clesia bielbienne», dem Bieler Trägerkreis für 
interkonfessionelle Aktivitäten, stellten Els-
beth Caspar, katholische Theologin und Peter 
Winzeler, reformierter Theologe, ihre jeweilige 
Sicht von Bruder Klaus und Ulrich Zwingli vor. 
«Bruder Klaus und die Reformatoren waren 
Zeitgenossen. Sie lebten im 14. / 15. Jahrhun-
dert in einer Zeit des Umbruches, die durch 
Kriege und einem sittlichen Verfall in der Ge-
sellschaft geprägt war», meinte Elsbeth Caspar. 
Im Gegensatz dazu gab es ein Aufblühen des 
Eremitenwesens, fromme Leute, die sich in der 
Bewegung «Gottesfreunde» zusammenfanden. 
Bruder Klaus fühlte sich auch dieser Bewegung 
zugehörig. Er befand sich in einer Bewegung 
zu einer persönlichen Frömmigkeit und nahm 
gleichzeitig gesellschaftliche Verantwortung 
für deren Entwicklung wahr. «Bruder Klaus 
war ein Weltflüchtling, der mitten in der Welt 
blieb.» Da sieht sie auch einen starken Bezug 
zu Ulrich Zwingli, der aus einer persönlichen 
Ergriffenheit im Glauben politische Konse-
quenzen abgeleitet habe.

Hier konnte Peter Winzeler anknüpfen. Im 
Gegensatz etwa zu Martin Luther habe der 
Zürcher Ulrich Zwingli nicht die Meinung 

vertreten, dass der Mensch allein durch seinen 
Glauben das ewige Leben erlange. Sondern 
dass dazu auch konkrete Taten gehören.

Entsprechend ging es Zwingli um konkrete 
Ziele wie: die Reisläuferei abschaffen, den 
Menschen die Bewirtschaftung des eigenen 
Grund und Bodens ermöglichen, das Zinswe-
sen ächten. «Es war ein grosses Reformpaket, 
wirtschaftlich, religiös, rechtlich.»
Einen Unterschied zu Bruder Klaus sieht 
Winzeler darin, dass es für Zwingli Situa-
tionen gibt, in denen man den Frieden er-
kämpfen und erzwingen muss. An Bruder 
Klaus fasziniert ihn der konsequente Bruch 
mit seiner vorherigen Lebensart. Aus dieser 
Umkehr in die Kontemplation ströme eine 
starke Kraft aus. Ausserdem fällt ihm auch 
eine Inkonsequenz beim Eremiten auf. Einer-
seits wollte er sich zurückziehen, andererseits 

blieb er im Ranft und für die Mitmenschen 
erreichbar. In der anschliessenden Diskussion 
unter den rund siebzig Teilnehmenden wurde 
gefordert, die heutige Funktion des Geldes zu 
hinterfragen, wie seinerseits auch durch Ulrich 
Zwingli. Das Geld habe sich als Macht in der 
Gesellschaft, in der Wirtschaft verselbststän-
digt und diene nicht nur der persönlichen 
Finanzierung des eigenen Lebens. Um sich 
hier als einzelner oder kleine Gruppe nicht 
ohnmächtig zu fühlen, ist es wichtig, sich mit 
vielen kleinen, überschaubaren Schritten die-
ser Aufgabe zu stellen.

In Anknüpfung an die Aussagen von Hans 
Stöckli soll das Internet gezielter genutzt wer-
den, um sich auszutauschen, Ideen weiterzu-
geben und sich zu vernetzen.

 Niklaus Baschung (Text und Bild)

Aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen am Samstagmatinée. Die Teilnehmenden am Podiumsge-
spräch ( von links): Peter Winzeler, Moderator Felix Wilhelm, Ständerat Hans Stöcli, Elsbeth Caspar 
und Walter Dürr.
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Gebetsfahnen zum Bruder Klaus-Jubiläum
Sie erinnert an tibetische Gebetsfahnen 
und genau so ist sie gedacht: die Fahnen-
kette zum 600 Jahr- Jubiläum von Bruder 
Klaus. Der Pfarreirat der Bieler Pfarrei 
Bruder Klaus hat sie als seinen Beitrag 
zum Jubiläum initiiert. Der Theologe 
Bernhard Caspar hat sie konzipiert.

Gelb, blau, grün, rot leuchten die Fähnchen. 
Aneinandergereiht bilden sie eine Kette, die in 
Zitaten und Stichworten die wichtigen Bot-
schaften und Elemente von Bruder Klaus zum 
Ausdruck bringen Den Anfang und Schluss 
der Reihe bilden Niklaus von Flüe und Do-
rothea Wyss, seine Frau. Er mit einem Bildnis, 
sie mit den Worten «Kraft die durchträgt». 
Das ist das Markenzeichen von Dorothea 
Wyss, die, wie damals im 15. Jahrhundert üb-
lich, ihren ursprünglichen Familiennamen be-
hielt. In der Mitte ist das Meditationsrad von 
Bruder Klaus abgebildet. Bernhard Caspar, 
der ehemalige Gemeindeleiter der Pfarrei St. 
Martin in Pieterlen beschreibt die Symbolik 
des Rades folgendermassen: Die Mitte, das 

Zentrum bildet die Kraft Gottes, während der 
Reifen für die Lebenswirklichkeit steht. Beide 
sind in einem Wechselspiel von innen nach 
aussen, von aussen nach innen, durchdrungen 
von Kraft, Liebe, Lebensfülle.

Vielen Menschen ist das Bruder Klaus-Gebet 
bekannt: 

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.

Das Gebet ist wie ein Motto über die ganze 
Fahnenkette verteilt. Weitere Fähnchen sind 
dem Thema Fasten gewidmet und zwei seiner 

Visionen: der Brunnenvision und der Vision 
der vier Lichter. Über diese Visionen gibt es 
für Interessierte gut zugängliche Beschreibun-
gen und Interpretationen in Büchern oder im 
Internet.

Auch seine öffentliche Bedeutung als Ratgeber 
kommt mit dem wohl am meisten verwen-
deten (oder missbrauchten) Zitat von Bruder 
Klaus zum Zuge: «Macht den Zaun nicht zu 
weit». Hier mit dem Zusatz «Gemeinwohl vor 
Eigennutz». Denn Bruder Klaus hat diesen 
Satz nicht im Sinne von Abgrenzung gegen-
über Bedrohungen von aussen geprägt. Viel-
mehr stellte er sich damit gegen Menschen, die 
den Zaun zur persönlichen Bereicherung zu 
weit machten. Auf Kosten des Gemeinwohls.

 Niklaus Baschung (Text und Bild)

Info: Die Gebetsfahnen können 
beim Sekretariat der Pfarrei Bruder Klaus 
(Tel. 032 366 65 99) zum Preis von Fr. 20.– 
gekauft werden.

Zwei Kinder von Pfarreimitgliedern präsentieren auf der Treppe zur Bieler Bruder Klaus-Kirche die Gebetsfahnen.
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Niklaus von Flüe – Mensch und Mystiker seiner Zeit (4)

Rechtsverzicht – mehr als eine Kompromiss
Rechtsverzicht bedeutete Loslassen des 
eigenen Rechts, damit Raum für etwas 
Neues entsteht. Brachte der Bruder Klaus 
damit eine mystische Haltung in die harte 
Politik?

Und die Herren der Acht Orte der Alten Eidge-
nossenschaft wollten es nicht schaffen. Jahrelang 
stritt man, wie man die Sache regeln sollte. 
Nach den Niederlagen des reichen Burgunder-
königs Karl dem Kühnen im Jahre 1476 galt es 
viel zu verteilen. 1477 zogen gegen 2000 Män-
ner aus der Innerschweiz unter einem Banner, 
das einen Eber und Streitkolben zeigte, Rich-
tung Genf, um ein versprochenes Pfand end-
lich zu bekommen. Gleichzeitig standen da 
Freiburg und Solothurn vor der Türe, die Ein-
lass in den Bund der Acht Orte wollten. Zwei 
Städte zusätzlich, vier gab es schon. Da wehr-
ten sich die Landorte. Sie konnten es sich leis-
ten, waren doch die einflussreichen Geschlech-
ter reich geworden, durch Verkauf von Fleisch 
und Käse und den Söldnerdienst. So einfach 
liessen sich diese Bergler nicht umstimmen. 
Das mit der Aufnahme der beiden Stadtorte 
in den Bund verbundene Burgrecht unter den 
Städten war ihnen ein Dorn im Auge. Perso-
nenfreizügigkeit unter den Städten, und damit 
potenziell stärkere Verbindungen? Niemals. Da 
hätten die Städte Übermacht bekommen.

Stanser Verkommnis
Die Verhandlungen zogen sich dahin. Kom-
munikationsregeln im heutigen Sinn gab 
es wohl keine. Lösungen suchte man durch 
Krieg oder Gericht. Gängige Taktik, um die 
eigenen Interessen durchzusetzen. Es wollte 
nicht gelingen. Entwürfe um Entwürfe gab 
es für die Regelung, jedes Mal, wenn wieder 
einer auf dem Tisch lag, mussten die Gesand-
ten zurück, um ihre Regierungen um Einver-
ständnis zu fragen. Kompliziert und ausweglos 
schien es zu werden. Und so lag es in der Luft: 
entweder Krieg oder Gericht. Die Entschei-
dung musste her. Krieg hätte nur Verlierer 
gegeben, Gerichtsentscheide wären zu Un-
gunsten der Landkantone gefallen, geltendes 
Recht wurde auch damals angewandt. Was 
war zu tun? Heimo Amgrund, früher Pfarrer 
in Kriens, nun in Stans und enger Vertrauter 
von Bruder Klaus, so berichtete der spätere 
Chronist Diebold Schilling, sei zwei Tage vor 
Weihnachten im Jahre 1481 in den Ranft ge-
eilt, um Rat zu holen. Bruder Klaus war wohl 
um die Sache gut unterrichtet. Amgrund eilt 
zurück, verkündet den Rat in der Versamm-
lung. Und dann die Wende. Eine Lösung ist 

gefunden – ohne dass Bruder Klaus selbst 
dabei war. Was Bruder Klaus geraten hat 
und warum dieser Rat Wirkung zeigte – die 
Antworten darauf bleiben Spekulationen. Im 
Nachgang zeigt es sich aber, dass Freiburg 
und Solothurn auf ihr Burgrecht verzichteten. 
Bruder Klaus, so die These, könnte in diesem 
Sinn einen Rechtsverzicht geraten haben.

Eine Regelung für das Ganze
Einige Wochen später – der Originalbrief 
dazu ist noch heute vorhanden – schlug Bru-
der Klaus dieses Prinzip des Rechtsverzichtes 
dem Rat von Konstanz vor. Es ging um Ge-
richtsbarkeiten, welche nach der Eroberung 
des Thurgaus durch die sieben Orte – Bern 
war nicht dabei – mit Konstanz geklärt wer-
den mussten. Auch da lag Streit in der Luft. 
Bruder Klaus war in seiner politischen Ein-
flussnahme abermals gefragt. Und hier zeigte 
sich seine Vermittlerpraxis deutlich: auf das 
Recht zu verzichten, wenn immer möglich 
eine gütliche Regelung für das Gesamte zu 
finden. Das ist mehr als ein Kompromiss, bei 
dem es um den Weg der Mitte geht. Ein Weg, 
der beidseitig aus der Perspektive des je Eige-
nen zu Verlusten führt, welche wieder Grund 

für neue Auseinandersetzungen sein können. 
Beim Rechtsverzicht geht es um mehr. Es 
geht um den Weg für das Gesamte, bei dem 
nur im allerletzten, schlechtesten Falle der 
Rechtsweg beschritten werden soll.

Kein Gesichtsverlust
Rechtsverzicht bedeutet Loslassen des eigenen 
Rechts, damit Raum für Neues entsteht. Eine 
mystische Haltung in der harten Politik? Viel-
leicht war es ja gar so, dass die Verhandlungs-
führer sich dieser Tatsache und dieses Weges 
auch ohne Bruder Klaus bewusst waren. Die 
Idee lag vielleicht in der Luft. Aber wer sollte 
sie auf den Tisch legen? Die Gefahr des Ge-
sichtsverlustes war zu gross. Und da war es für 
alle Beteiligten ja gut, wenn ein anderer diese 
Idee ins Spiel brachte, einer, der als «lebendig 
Heiliger» einen guten Ruf und nichts zu ver-
lieren hatte. Heute wissen wir es nicht, aber 
nachvollziehbar wäre es. Aber, so die heutigen 
Geschichtswissenschaft: Das Stanser Ver-
kommnis setzte der Eidgenossenschaft einen 
festen Rahmen und blieb bis zu ihrem Unter-
gang 1798 das wichtigste Vertragswerk.

 Guido Estermann / Red.

Heimo Amgrund sucht bei Nikolaus von der Flüe Rat wegen der Tagsatzung in Stans, die zu schei-
tern droht (Luzerner Chronik, 1513).  Foto: Adrian Michael/wikimedia commons
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Capítulo sexto: Educación y espiritualidad ecológica

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 nece-
sidades insatisfechas y 
reducen el cansancio y 
la obsesión. Se puede 
necesitar poco y vivir 
mucho, sobre  todo 
cuando se es capaz de 
desarrollar otros pla-
ceres y se encuentra 
satisfacción en los en-
cuentros fraternos, en 
el servicio, en el des-
pliegue de los carismas, 
en la música y el arte, 
en el contacto con la 
naturaleza, en la ora-
ción. La felicidad re-
quiere saber limitar al-
gunas 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.

Por otro lado, ninguna persona puede madurar 
en una feliz sobriedad si no está en paz con-
sigo mismo. Parte de una adecuada compren-
sión de la espiritualidad consiste en ampliar lo 
que entendemos por paz, que es mucho más 
que la ausencia de guerra. La paz interior de 
las personas tiene mucho que ver con el cuida-
do de la ecología y con el bien común, porque, 
auténticamente vivida, se refleja en un estilo 
de vida equilibrado unido a una capacidad de 
admiración que lleva a la profundidad de la 
vida. La naturaleza está llena de palabras de 

amor, pero ¿cómo podremos escucharlas en 
medio del ruido constante, de la distracción 
permanente y ansiosa, o del culto a la aparien-
cia? Muchas personas experimentan un pro-
fundo desequilibrio que las mueve a hacer las 
cosas a toda velocidad para sentirse ocupadas, 
en una prisa constante que a su vez las lleva 
a atropellar todo lo que tienen a su alrededor. 
Esto tiene un impacto en el modo como se 
trata al ambiente. Una ecología integral im-
plica dedicar algo de tiempo para recuperar la 
serena armonía con la creación, para reflexio-
nar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros 
ideales, para contemplar al Creador, que vive 
entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya pre-
sencia «no debe ser fabricada sino descubierta, 
develada».

Estamos hablando de una actitud del corazón, 
que vive todo con serena atención, que sabe 
estar plenamente presente ante alguien sin es-
tar pensando en lo que viene después, que se 
entrega a cada momento como don divino que 
debe ser plenamente vivido. Jesús nos enseña-
ba esta actitud cuando nos invitaba a mirar los 
lirios del campo y las aves del cielo, o cuando, 
ante la presencia de un hombre inquieto, «de-
tuvo en él su mirada, y lo amó». Él sí que esta-
ba plenamente presente ante cada ser humano 
y ante cada criatura, y así nos mostró un cami-
no para superar la ansiedad enfermiza que nos 
vuelve superficiales, agresivos y consumistas 
desenfrenados. Una expresión de esta actitud 
es detenerse a dar gracias a Dios antes y des-
pués de las comidas. Propongo a los creyentes 
que retomen este valioso hábito y lo vivan con 
profundidad. 

Ese momento de la bendición, aunque sea 
muy breve, nos recuerda nuestra dependencia 
de Dios para la vida, fortalece nuestro sentido 
de gratitud por los dones de la creación, reco-
noce a aquellos que con su trabajo proporcio-
nan estos bienes y refuerza la solidaridad con 
los más necesitados.
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Partages bibliques à Christ-Roi et à Ste-Marie

Quand la Bible me parle, te parle, nous parle…

Les textes de l’Evangile vous intéressent, 
mais vous n’êtes pas théologien(ne)? Vous 
aimeriez en lire avec d’autres personnes, 
partager vos impressions, vos interroga-
tions, vos découvertes, dans un climat 
d’ouverture, de simplicité, de discrétion 
et non-jugement? Et si vous preniez part 
à un partage biblique, une fois par mois, 
un lundi ou un jeudi, de 19.30 à 20.45, à 
Christ-Roi ou à Ste-Marie? 

La Bible nous parle. Et il est si bon d’en 
parler! Il suffit de participer aux partages bi-
bliques proposés mensuellement par la Com-
munauté francophone pour s’en persuader. Au 
sein de chaque groupe (Ste-Marie et Christ-
Roi), les participant(e)s sont au nombre de 
six ou huit. «Mais on y accueille toujours 

volontiers de nouvelles personnes» sourient 
les animatrices, Mmes Claudine Brumann et 
Madeleine Froidevaux. «Personne n’a tort ou 
raison. Il suffit d’être là, avec ce que l’on est. 
Je prends part à toutes les rencontres. Chaque 
fois, j’y puise autre chose et j’en repars fortifiée. 
C’est un plus dans ma vie» confie une fidèle 
participante à ce rendez-vous mensuel, libre et 
gratuit, où tout le monde peut prendre la pa-
role autour de la Parole. Une motivation et un 
enthousiasme lumineux que partagent toutes 
celles et ceux, d’âges différents, qui composent 
les deux groupes.
Pour le choix des passages bibliques, les deux 
animatrices s’inspirent en principe des textes 
liturgiques du dimanche précédent ou à venir.
Ces rencontres commencent toutes par un 
temps de méditation et se terminent par une 

prière commune. «La foi en la présence vi-
vante du Seigneur ressuscité au milieu de nous 
est la condition et le fondement de notre mé-
ditation» peut-on lire au recto de la brochure 
«Partage biblique» distribuée au début de 
chaque rencontre. Durant ce partage, au fil des 
étapes, les participant(e)s découvrent le texte, 
le relisent, s’y plongent plus avant, l’écoutent 
encore et font silence. Tel mot interpelle ce-
lui-ci; telle phrase fait écho en celui-là… Cet 
homme se dit bousculé par ce passage; cette 
femme confie que ce verbe-là l’appelle et la 
traverse toute…
Chacun(e), s’il le souhaite, dépose une perle, 
fruit de sa méditation personnelle. Une perle 
aux couleurs de chacun; avec des mots et des 
manières de s’exprimer différentes. Et, de perle 
en perle, le groupe expérimente le partage 
d’un même trésor. «Nous nous enrichissons 
mutuellement, expliquent les animatrices. Il y 
a toujours quelque chose de nouveau à vivre, à 
goûter, à partager.»
 Christiane Elmer

Prochains partages bibliques 
(de 19.30 à 20.45)

–  Lundi à Christ-Roi (Chemin Geyisried 
31), avec Mme Madeleine Froidevaux: 12 
juin, 14 août, 11 septembre, 6 novembre.

–  Jeudi à Ste-Marie (Fbg du Jura 47), avec 
Mme Claudine Brumann: 29 juin, 24 
août, 28 septembre, 26 octobre, 23 no-
vembre.
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Saint Nicolas de Flue

L’homme, le médiateur, le mystique
Le jubilé des 600 ans de la naissance de 
Nicolas de Flue offre l’occasion de renou-
veler la vision sur la vie et l’œuvre de l’er-
mite du Ranft. Un nouveau livre offre une 
série d’éclairages sur la personnalité et la 
postérité du saint patron de la Suisse. Ren-
contre avec les abbés Bernard Schubiger 
(BS) et Jacques Rime (JR) qui ont assuré la 
relecture de l’édition française. Pour eux, 
Nicolas n’est pas seulement le héros d’un 
temps fort lointain, mais un homme très 
moderne sous bien des aspects!

Pourquoi ce nouvel ouvrage sur Nicolas de 
Flue?
JR: Il s’agit de l’adaptation française de l’ou-
vrage collectif commémoratif édité en alle-
mand à l’occasion du 600e anniversaire de la 
naissance de Nicolas de Flue. Dès le départ 
le projet devait se faire dans les trois langues 
nationales: allemand, français et italien. Pour 
l’édition francophone, il s’agit des contribu-

tions écrites en français et du texte de base 
de Roland Gröbli, auteur de la biographie de 
Frère Nicolas. Nous en avons été les relecteurs.

BS: L’apport spécifique de la version romande 
est finalement surtout son illustration. Chaque 
chapitre a au moins une belle photo en cou-
leur, ce qui rend le livre plus agréable. Le texte 
complet se limite à 130 pages, alors que la 
version alémanique en compte le triple. Nous 
avons douze contributions très variées qui 
illustrent bien la vie, l’œuvre et la postérité du 
patron de la Suisse. Le styles sont aussi très 
différents, biographie, analyse, témoignages, 
réflexions politiques ou spirituelles.

Le livre tient aussi à donner toute sa place à 
Dorothée, la femme de Nicolas…
BS: Même si on sait assez peu de choses sur 
elle, on a tout de même quelques témoignages. 
Dans l’historiographie, elle a souvent été ou-
bliée ou mal comprise. Jusqu’au XVIIe siècle, 

elle est celle qui se sacrifie, alors 
qu’aujourd’hui on la présente 
comme une partenaire qui joue 
un rôle déterminant dans l’évo-
lution de la vocation de Nicolas. 
Les auteurs anciens considé-
raient aussi que Nicolas s’était 
uniquement marié par nécessité 
et par devoir. A cette époque, 
la seule vocation reconnue et 
valable pour la sainteté était la 
vie religieuse dans le célibat. Je 
pense aussi que c’est l’une des 
raisons pour lesquelles la béati-
fication a tant tardé, car Nicolas 
n’était qu’un simple laïc qui, 
plus est, marié.

Nicolas de Flue a vécu il y a 
600 ans. En quoi sa vie et son 
exemple peuvent-ils apporter 
quelque chose à nos contempo-
rains?
BS: J ’aime résumer la vie de 
Nicolas en trois étapes. De l’en-
fance et de la jeunesse jusqu’à 
30 ans, l ’âge où il se marie, 
constitue la première étape. Il y 
a ensuite 20 ans de vie familiale 
avec 10 enfants. Puis la rupture, 
comme il l’appelle lui-même, le 
22 octobre 1467, le jour de la 
Saint-Gall. Il part d’abord en 
direction de Liestal avant de 
rentrer et de s’établir comme 

ermite au Ranft, non loin de sa maison fami-
liale. Il y reste 20 ans sans boire ni manger, ce 
qui impressionne beaucoup ses contemporains.
Dans chacune de ses étapes, on trouve des 
moments-clés. Un des premiers est, à l’âge de 
16 ans, la vision d’une tour élevée dans la val-
lée du Ranft. On pourrait penser qu’il aurait 
dû comprendre immédiatement que sa voca-
tion était là, au Ranft. Mais il lui a fallu 34 ans 
pour réaliser ce que Dieu lui disait et qu’il ne 
comprenait pas du tout. C’est tranquillisant de 
constater qu’il faut parfois beaucoup de temps 
pour trouver vraiment sa voie. Son évolution 
spirituelle et personnelle est lente et longue.

JR: On peut en dire autant de son fameux 
jeûne. Il n’a pas commencé subitement mais le 
pratique depuis sa jeunesse. Il en est de même 
de la prière. On raconte que quand il était en-
fant, il aimait déjà se retirer à l’écart pour prier.

Un homme en recherche constante de sa 
voie…
JR: Son parcours de vie est somme toute com-
plexe et sinueux. Dès sa jeunesse, Nicolas est 
un «Aussteiger» un être à part. Il a un rôle 
social important: engagé dans sa famille, dans 
la société.

BS: Il siège au Conseil d’Obwald, où il a aussi 
des fonctions de juge. Pour certains, c’est là 
qu’il aurait été dégoûté par un certain nombre 
d’injustices. On pourrait dire qu’il a tout fait 
à fond: son enfance, sa vie familiale et sa vie 
d’ermite. Il n’a jamais fait les choses à moitié!

JR: Au plan local en tant que magistrat, 
Nicolas se trouve à plusieurs reprises confronté 
à des curés indignes qui surchargent les popu-
lations de dîmes et mènent une vie dissolue. Il 
défend alors les communautés contre les pré-
lats. Ces curés titulaires confient la pastorale à 
des vicaires «mercenaires» souvent peu formés 
et guère exemplaires, avec un concubinage 
assez généralisé…
(Suite dans le prochain angelus!)
 
 (cath.ch/kath/sys/rz)

Les 600 ans de 
Nicolas de 
Flue, l’homme, 
le médiateur, 
le mystique, 
Editions du Parvis 
Hauteville, 2017, 
128 p. Fr. 16.–

Saint Nicolas de Flue, tel qu’on peut le voir dans l’église biennoise 
de St-Nicolas. Photo: Niklaus Baschung
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LeMagasin Caritas de Bienne

Le bonheur des uns fait le bonheur des autres
LeMagasin Caritas, à la rue Basse 47, dans 
la Vieille Ville, recèle bien des trésors! 
Vêtements, chaussures, accessoires, vais-
selle… De petites merveilles de deuxième 
main, pimpantes et en bon état, qui per-
mettent à celui qui les achète de venir en 
aide aux personnes les plus défavorisées. 
Oui, proposer à sa clientèle de se faire 
plaisir tout en contribuant au mieux-être 
d’autrui, c’est ce que le Magasin Caritas 
de Bienne réalise, avec générosité, convic-
tion et talent!

Des magasins, il y en a. De tous les genres, de 
toutes les tailles, pour toutes les bourses. Mais 
il en est un, assurément, qui ne ressemble à nul 
autre. Cette perle rare, c’est LeMagasin Cari-
tas de Bienne. Cette boutique-là, loin d’être 
ringarde, a des allures avant-gardistes: lutte 
contre le gaspillage et seconde vie promise à 
des articles dont on ne veut plus, vendus à bas 
prix, en faveur des plus démunis. Et les ver-
tus de la solidarité ne s’arrêtent pas là. «Cela 
crée un lien social.» Nous sommes un lieu 
d’accueil et d’écoute. Des personnes viennent 

ici pour trouver quelque chose, mais aussi pour 
«parler» explique Marilena Realini, l’une des 
responsables du mercredi au Magasin Caritas 
de Bienne. Mais le pilier de ces magasins au 
grand cœur, ce sont les bénévoles. Elles sont 
une quarantaine à se mettre ainsi au service 
de leur prochain. Certaines d’entre elles tra-
vaillent même là depuis plus de 35 ans… «Les 
bénévoles peuvent choisir le jour de la semaine 
qui leur convient le mieux; tout comme le 
nombre d’heures qu’elles souhaitent effectuer: 
une ou deux heures, ou tout un après-midi; 
c’est modulable. Et si on fait du bénévolat… 
c’est surtout parce que ça nous fait du bien à 
nous!» s’exclame, joyeuse, en pliant un pullover, 
l’une des bénévoles présentes ce jour-là.

Bon goût de mise
«Nous n’acceptons que des articles propres, en 
bon état et correspondant à certains critères 
esthétiques. Il y en a pour tous les goûts, mais 
de bon goût!» explique une autre bénévole, 
occupée à étiqueter des articles. «On trouve de 
tout: des habits pour les dames, les messieurs, 
les enfants et même les bébés. De 0 à… 99 

ans, en fait!» Dans les rayons: des blouses, des 
jeans, des pantalons, des robes, des vestes… 
une foison de couleurs, d’étoffes et de styles. 
«Il y a bien sûr des articles de seconde main, 
mais aussi des choses neuves que nous re-
mettent d’autres magasins. Parfois, on trouve 
même des vêtements griffés.»

De la marchandise à donner?
Vous avez des habits, des chaussures ou de pe-
tits objets (sacs, bijoux fantaisie, foulards, vais-
selle, décoration…) dont vous ne voulez plus, 
mais qui sont encore intéressants? N’hésitez 
pas à les apporter au Magasin Caritas ou à 
vous renseigner par téléphone. Un(e) bénévole 
peut même venir rechercher ces articles à votre 
domicile, si vous le souhaitez. 

SOS bénévoles!
LeMagasin Caritas de Bienne est toujours à la 
recherche de bénévoles. Pour quelques heures, 
une ou deux fois par semaine ou selon entente. 
Si vous avez un peu de temps, que vous privi-
légiez un contact de qualité et que l’univers de 
la mode (tissus, coloris…) vous plaît, n’hési-
tez pas à contacter LeMagasin Caritas de la 
Vieille Ville!
 Texte: Christiane Elmer
 Photos: Marilena Realini

Magasin Caritas de Bienne
Rue Basse 47. Tél. 032 322 95 45. Ouvert 
du lundi au vendredi, de 14.00 à 18.00. Le 
premier vendredi du mois: jusqu’à 20.00. 

LeMagasin Caritas vous ouvre égale-
ment ses portes à Delémont, Porrentruy et 
Saignelégier.



Pré-information: 

Pastorale des aînés
Les tâches dévolues à la pastorale des aînés se-
ront portées jusqu’aux vacances d’été par MM 
François Crevoisier et Emmanuel Samusure. 
Il y a cinq ans, l’abbé Nicolas Bessire et moi-
même avions eu l’idée d’une responsabilité 
bicéphale. Au fil du temps, celle-ci s’est avérée 
plus compliquée que prévue: tant pour les per-
sonnes, les institutions que pour la répartition 
des charges, cette responsabilité partagée était 
complexe et demandait des efforts accrus aux 
deux responsables.

C’est la raison pour laquelle, en reprenant la ré-
pondance de la pastorale des aînés au niveau de 
l’équipe, j’ai proposé à François de bien vouloir 
assumer cette responsabilité seul et de renoncer 
à la catéchèse. Après mûre réflexion, il a accepté 
et je l’en remercie. Avec lui, je remercie Emma-
nuel de son activité dans ce service. Comme je 
remercie François de son activité catéchétique 
à laquelle il ne renonce pas sans un pincement 
au cœur. Après les vacances d’été, M. François 
Crevoisier assumera donc seul la pastorale des 

aînés en partenariat avec moi, et l’abbé Fran-
çois-Xavier avec M. Emmanuel Samusure re-
prendront la partie catéchétique. Ce dont je les 
remercie également. Et comme il n’existe pas de 
règle sans exception, Emmanuel reste – comme 

convenu il y a plusieurs mois – responsable de 
la sortie des aînés 2017 (13 septembre).

 Pour l’équipe pastorale:
 abbé Patrick Werth
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Pré-information: 

Déménagement de la pastorale francophone 
E n  2 0 0 8 , G e r m a n o -
phones et Francophones 
se mettaient d’accord pour 
que l’équipe pastorale et 
ses collaborateurs-trices 
(à l ’exception de Mme 
Christiane Elmer) tra-
vaillent au même endroit. 
Déjà à l’époque, Ste-Marie 
était considérée comme un 
endroit optimal parce que 
centré. Cela eut pourtant 
supposé d ’autres négo-
ciations et des transfor-
mations à planifier et à 
exécuter. Comme quasi 
au même moment, M. 
Hermann Schwarzen, res-
ponsable germanophone 
de Christ-Roi prenait sa 
retraite et quittait la cure 
avec sa famille, il s’est avéré 
très simple de s’installer là.

Depuis , la  s i tuation a 
changé à Ste-Marie. En 
plus de son appartement, 

l’abbé Andreas Bizzi louait à l’année le grand 
studio du 3e étage. Depuis son départ, cet 
étage est quasi inutilisé et depuis longtemps 
se pose la question de son utilisation: coûteuse 
transformation en appartement mansardé 
(avec installation d’une cuisine) ou autre affec-
tation?

Le Conseil de paroisse a pris la (sage) décision 
suivante: dans sa structure actuelle, le 3e étage 
de Ste-Marie est aménagé en bureaux pour 
la pastorale francophone et les deux apparte-
ments de Christ-Roi seront remis en location. 
Pour information: un studio reste disponible 
au 2e étage de Ste-Marie, actuellement utilisé 
presque chaque semaine par des prêtres de 
passage.

Autant le déménagement des Francophones 
que la réaffectation de la cure Christ-Roi 
auront lieu après les vacances d’été.

 Pour l’équipe pastorale: 
 abbé Patrick Werth

 
 Photos: Christiane Elmer
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lecture
«Les lumières de Saint Augustin» – Ou quand 
Augustin vient au secours de notre siècle

Isabelle Prêtre, écrivain, philosophe et 
psychologue, vient de publier, aux Edi-
tions St-Augustin, cet ouvrage sur ce 
grand saint, un génie, qui vivait, comme 
nous, dans une période troublée.

Tant d ’ouvrages 
ont été écrits sur 
le célèbre évêque 
d ’ H i p p o n e , c e 
croyant de feu et 
écrivain prolixe. 
Alors pourquoi un 
nouveau? «Parmi 
tous  l e s  sa ints , 
nous dit l’auteure, 
voir tous les intel-
lectuels, saint Au-
gustin est le seul à 

pouvoir nous donner des réponses; ces réponses 
que nous cherchons en vain, et à nous mettre 
sur la voie de la vérité, certes, mais aussi de la 
sérénité».
Si pour Isabelle Prêtre, ce docteur de l’Eglise 
du IVe siècle est le mieux à même de briser 
nos erreurs, calmer nos angoisses, illuminer le 
chemin de notre vie, «c’est parce qu’il aborde 
les thèmes qui nous font vivre, parce qu’il a eu 
l’expérience d’un monde semblable au nôtre, 
un monde qui s’effondre…»
«Les lumières de Saint Augustin, ou quand 
Augustin vient au secours de notre siècle», par 
Isabelle Prêtre, Editions St-Augustin.

«Je vole avec des ailes déchirées» –  
Le jeune Raphael accueille la vie

Ce livre de Raphael Müller est le témoi-
gnage poignant d’une jeune autiste, han-
dicapé physique, qui ne peut communi-
quer que par écrit et pour qui le travail de 
la langue constitue un élan vital et une 
ouverture vers la liberté. Il dévoile com-
ment sa foi l’accompagne au quotidien et 
l’aide à accueillir la vie avec bonheur. Il 
s’agit de la traduction d’un énorme succès 
germanophone.

Depuis tout petit, il compose des poèmes en 
plusieurs langues. Il y en a plus de 400 à son 
actif dont certains ont été primés. Il publie 
aussi des chroniques dans des quotidiens et en-
tretient une correspondance avec des intellec-
tuels, des pédagogues, des personnalités poli-
tiques, en exposant ses difficultés d’intégration.

L’ouvrage détaille la lutte de l’adolescent 
contre l’autisme et son handicap physique, 
bataille qui est également celle de ses parents, 
admirables. Raphael évoque les thérapies in-
nombrables et pas toujours profitables, la dé-
pression qui guette, les douleurs, la solitude…
Raphael n’a que 14 ans lorsqu’il écrit son ré-
cit. Il vit en Bavière, à Aichach. Il est autiste, 
gravement handicapé physique et muet, sans 
pour autant être silencieux, comme il aime à 
le mentionner. Il souffre en plus de crises épi-
leptiques, d’allergies multiples et a dû subir 
plusieurs interventions chirurgicales. «Mon 
destin ne peut pas se réduire à mes douleurs. 
Ma bouée de sauvetage, c’est ma foi en Jésus, 
que je prie sans cesse.» 

Sa mère dit de lui 
qu’il a la sagesse 
d’un octogénaire, 
l’intelligence d’un 
adulte, les émo-
tions d’un jeune et 
le corps d’un bébé. 
«Merci, Raphael, 
tu enrichis notre 
existence. Tu sais 
nous guider vers 
l ’essentiel car tu 
d i spo se s  de  c e 
qui manque à la 

plupart d’entre nous: du temps pour réfléchir». 
Un témoignage émouvant et d’une rare inten-
sité de sa soif de vivre.

«Je vole avec des ailes déchirées», de Raphael 
Müller, aux Editions St-Augustin. Traduit de 
l’allemand.

relation
Les langages de l’amour –  
Prendre du temps pour son couple

Vendredi 8 septembre, de 19.30 à 22.00 au 
Centre St-François de Delémont. 
 
Animation: Monique et François Berthold, 
Nathalie et Yvan Barbey, du mouvement 
Vivre et Aimer.

S’offrir une soirée pour se dire, s’écouter… 
pour mieux s’aimer, tout en partageant un 
repas en tête à tête.
Guidés par des animateurs/trices du mouve-
ment Vivre et Aimer, les couples seront invités 
à échanger en couple, entre chaque plat (en-
trée, plat, dessert) sur les différents langages de 
l’amour: les paroles valorisantes, les moments 
de qualité, les services rendus, les cadeaux et le 
toucher physique.

La soirée s’adresse à tous les couples – mariés 
ou non, croyants ou non, chrétiens ou d’autres 
religions – dans le plus grand respect de cha-
cun. Prix: Fr. 60.– /couple (animation et repas, 
sans boissons). Inscriptions jusqu’au 25 août 
2017 auprès de: 

Service de cheminement de la foi – Formation 
Rte du Vorbourg 4, 2800 Delémont.
Tél. 032 421 48 63.
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdela foi.ch

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

Dimanche 10.30 / Rediffusion jeudi à 19.10. 

–  11 et 15 juin: Etty Hillesum, un itinéraire 
de conversion

– 18 et 22 juin: Migrants, l’affaire de tous

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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Information de la Commission Mondiale
La Commission Mondiale s’est réunie 
pour sa 1re séance de l’année mardi 16 mai 
2017. Elle a octroyé la somme de Fr. 70 000 
pour 13 projets répartis comme suit:

Ont bénéficié de Fr. 6000.–
Sœurs de St-Paul, Mission Madagascar, 
construction d’un centre médical à Madio-
rano / Frère Philippe François, Adis-Abeba, 
soutien à l’aumônerie, animation jeunesse, 
enseignement / Paroisse St-Pierre Claver, 
Bertoua Cameroun, soutien à la construction 
d’un presbytère / Projet VIDES, Améliorer 
la sécurité alimentaire à Gumbo, Sud Liban, 
Missione Cattolica Italiana / Sœurs Oblates 
au Rwanda, communautés, projets assistance 
veuves et orphelins / Abbé Jean-Paul Nge-
leka Congo (RDC); pour le renforcement de 
la technique de couture des femmes et filles 
mères.

Ont bénéficié de Fr. 5000.–
Maison Shalom, association Suisse au Burun-
di, éducation, formation intégration des jeunes 

de Bunjumbera / Fr Pasala de Nalgona en 
Inde, aide à 130 familles pauvres, camp d’or-
ganisation formation jeunes et adultes / Père 
Vincent George, Inde, diverses activités hu-
maines, rénovation de l’école, Missione Cat-
tolica Italiana / Léproserie St. François d’Am-
banja, Madagascar, aide pour l’installation de 
panneaux solaires / Association ELIMISHA, 
construction de deux dortoirs, président: 
diacre Gaby Noirat, Pontenet / Monsieur Ro-
ger Noti, Pro Pomasqui club, projet Equateur, 
aménagement du jardin d’enfants.

Ont bénéficié de Fr. 4000.–
Pro-Amatrice Scuola, M. Antonio Persichini, 
suite au tremblement de terre à Amatrice Rieti 
Italie, équipement pour 2 salles de classe.

Toute personne désirant des précisions peut 
prendre contact avec le président: 

Albert Messerli
Chemin du Chasseur 12, 2504 Bienne
Tel. 032 341 22 07

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



Contacts: page 18!
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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 10 et dimanche 11 juin 2017 / 
Dimanche de la Sainte Trinité
Samedi 10 juin
18.00 St-Nicolas
18.00 Péry

Dimanche 11 juin
10.00 Christ-Roi
8.45  Centre hospitalier biennois, célébra-

tion plurilingue

Offrandes: Soutien au travail de notre 
évêque au niveau suisse

Mardi 13 juin
9.00 Christ-Roi, chapelle

Mercredi 14 juin
9.00 Ste-Marie, crypte

Jeudi 15 juin
9.00 St-Nicolas, chapelle

Vendredi 16 juin
17.00  Ste-Marie, crypte, adoration du 

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

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 / 
Fête-Dieu / Journée du réfugié
Samedi 17 juin
18.00 St-Nicolas

Dimanche 18 juin
10.00 Ste-Marie

Offrandes: Aide aux réfugiés par Caritas-
Suisse

Mardi 20 juin
9.00 Christ-Roi, chapelle

Mercredi 21 juin
9.00 Ste-Marie, crypte

Jeudi 22 juin
9.00 St-Nicolas, chapelle

Vendredi 23 juin
17.00  Ste-Marie, crypte, adoration du 

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

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017 / 
12e dimanche ordinaire
Samedi 24 juin
18.00 St-Nicolas

Dimanche 25 juin
10.00 Christ-Roi

 www.kathbienne.ch

Catéchèse

3H – Catéchèse familiale
Dimanche 11 juin, de 9.30 à 14.00 à La 
Neuveville: rencontre parents-enfants (ani-
mation, messe, pique-nique)

5H – Messe d’action de grâce des commu-
niés
Dimanche 18 juin à 10.00 à Ste-Marie

6H – Initiation au Pardon
Mercredi 14 juin, à Christ-Roi, selon l’ho-
raire fixé dans le courrier que les parents 
recevront: rencontre enfants avec les parents

8H – Partager!
Mercredi 14 juin, de 14.00 à 17.00 à 
Christ-Roi, pour les enfants uniquement: 
après-midi de jeux

J2 – Relecture du camp de Pentecôte
Avec les parents / familles, le samedi 17 juin, 
de 17.00 à 20.30 au chemin de Sion 12.

J3 – Pastablabla
Mercredi 14 juin, 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!

 
 www.aj123.ch

MCR – Pèlerinage à Mariastein
Nos aînés du Mouvement chrétien des retrai-
tés se rendront en pèlerinage à Mariastein le 
mercredi 21 juin.

Rencontre du Grenier
Les anciennes catéchistes se réuniront au 
Chemin de Sion 12 (Grenier) lundi 26 juin 
dès 14.30.

Table ouverte à Ste-Marie
Jeudi 22 juin 2017 à midi. Inscriptions 
jusqu’au mercredi matin 21.6 au secrétariat de 
Ste-Marie (tél. 032 329 56 01).

Fête-Dieu – Corpus Domini – au Landeron
La Fête-Dieu est célébrée jeudi 15 juin 2017 
au Landeron. La messe solennelle débuter 
en l’église de St-Maurice à 8.30, suivie de la 
procession. Celle-ci dure plus d’une heure et 
parcourt les rues du village.
Cette année, l’office et la procession seront 
présidés par le vicaire épiscopal Pietro Gue-
rini, représentant de Mgr Morerod dans le 
canton de Neuchâtel.
A l’issue de la célébration, tous les participants 
pourront partager quelques moments d’amitié 
dans le verger de la cure.

Chorale des enfants
Tu veux venir chanter avec nous? Prochaine 
répétition: mercredi 21 juin, de 14.00 à 15.00 
à Christ-Roi. Intéressé(e)? Viens voir ou 
appelle-moi! Tél. 079 614 47 79 (Corinne 
Thüler)

Shibashi du lundi matin
Lundis 12.6, 19.6, 26.6 à la chapelle de St-Ni-
colas, de 9.00 à 10.00.

Shibashi du dernier vendredi du mois
Vendredi 30 juin (19.30 à 20.15 à la chapelle 
de St-Nicolas).

Préavis: sortie des aînés 2017
Comme chaque année, une magnifique sor-
tie est prévue pour nos aînés. Elle aura lieu le 
mercredi 13 septembre. Détails et inscriptions: 
après les vacances d’été. Réjouissez-vous!

Table ouverte du jeudi 22 juin 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. 

Die Flüchtlingstage
Seit vielen Jahren begegnen sich 
an den Flüchtlingstagen Schutz-
suchende und Schweizerinnen 
und Schweizer, tauschen sich 
aus und feiern zusammen wie 
hier in Biel. Die Flüchtlingstage 
haben sich in den vergangenen 
Jahrzehnten zur wichtigsten Sen-
sibilisierungskampagne für die 
Anliegen von Flüchtlingen in der 
Schweiz entwickelt: Der nationa-
le Flüchtlingstag (17. Juni 2017), 

der Flüchtlingssonntag der Kirchen (18. Juni 2017) sowie der Weltflüchtlingstag (20. Juni 2017) 
verschaffen den Anliegen von Flüchtlingen eine breite Beachtung. 

Religionsunterricht – Schuljahresabschluss in St. Maria

für die Kinder der 1.–6. Klasse beider Pfarreien Christ-König und St. Maria, am Mittwoch, 21. 
Juni 2017. Wer war Bruder Klaus? Wir begeben uns auf seine Spuren. Die Kinder von Christ-
König treffen sich um 13.45 Uhr auf dem Parkplatz vor der Pfarrei Christ-König, um gemein-
sam mit dem Schulbus, begleitet von der Katechetin, nach St. Maria zu fahren. Um 17.15 Uhr 
sind die Kinder wieder zurück und können allenfalls dort abgeholt werden. Gerne erwarten wir 
eine fröhliche Schar Kinder zum offiziellen Schulschluss und hoffen, dass sie sich in den Som-
merferien alle gut erholen können.
 Das Katechetinnen-Team der 
 Pfarreien Christ-König und St. Maria.

Aus dem Pfarreileben

Verstorben ist am 17. Mai Amanda Lehner. Gott schenke ihr das neue Leben in Fülle und tröste 
die Angehörigen.
 www.christkoenigbiel.ch

Sonntag, 11. Juni – Dreifaltigkeitssonntag
11.15 Eucharistiefeier
17.00 Eucharistiefeier kroatisch
Mittwoch, 14. Juni – Bruder Klaus
9.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 15. Juni – Fronleichnam
9.00 Rosenkranz
Sonntag, 18. Juni – Flüchtlingssonntag
11.15 Eucharistiefeier
Donnerstag, 22. Juni
8.15 Rosenkranz
9.00  Eucharistiefeier, Jahresgedächtnis 

für Sr. Anna Maria Sager und Fa-
milie. Anschliessend an den Gottes-
dienst «Frauezmorge»

SeniorInnen-Reise 2017 – Vorinformation
Der gesamtstädtische Ausflug findet am Mitt-
woch 23. August 2017 statt. Er führt uns dieses 
Jahr in das Baselbiet. Ausführlichere Informa-
tionen: in der Angelus Doppelnummer 27–30.

Goldene Hochzeit 2017 – Voranzeige
Mgr. Felix Gmür wird auch dieses Jahr Paare 
einladen welche das Jubiläum der «Golde-
nen Hochzeit» feiern dürfen. Bei dieser Feier 
danken wir Gott für diese Gnade und beten 
für weitere glückliche Jahre. Der Festgottes-
dienst wird am Samstag, 2. September 2017 
um 15.00 Uhr in der Kathedrale St. Urs und 
Viktor in Solothurn stattfinden. Die formel-
le Einladung erfolgt zu einem späteren Zeit-
punkt und wird publiziert.

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

Secrétariat de Ste-Marie: remplacement
Jusqu’au retour de notre secrétaire fran-
cophone, Mme Christiane Hugentobler, 
Mme Larissa Pinheiro assurera son rem-
placement à Ste-Marie, aux côtés de Mme 
Julia Vicha. Bienvenue à Mme Pinheiro 
pour assumer cet intérim.
larissa.pinheiro@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.

10. / 11. Juni – Dreifaltigkeitssonntag
Samstag
17.00 Eucharistiefeier in der Krypta

Sonntag
18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche

Opfer: Diözesanes Opfer für die Aufgaben 
des Bistums

Mittwoch, 14. Juni
9.00  Eucharistiefeier in der Kirche Bru-

der Klaus

Freitag, 16. Juni
10.15  Gottesdienst im Alters- und Pflege-

heim «Residenz au Lac» 

17. / 18. Juni – 11. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00  Eucharistiefeier in der Krypta mit 

unserem Kirchenchor

Sonntag
18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche

Opfer: Für die Flüchtlingshilfe der CARI-
TAS

Donnerstag, 22. Juni
9.00  Eucharistiefeier in der Kapelle 

Christ-König, anschliessend Frau-
enzmorge 

Freitag, 23. Juni
10.15  Eucharistiefeier im Alters- und 

Pflegeheim «La Lisière» in Evilard

Spitalzentrum
8.45 Sonntagsgottesdienst am 11. Juni

Hinweise

Kirchenchorproben
Jeden Dienstag, 19.00 im Pfarrsaal

Jassnachmittag
Jeden Montag ab 14.00 in der Villa Choisy

Auf dem Weg zur Versöhnung
Am Freitag, 9. Juni ab 16.00 feiern die Viert-
klässlerInnen der beiden Pfarreien St. Maria 
und Christ-König das Fest der Versöhnung. 
Der Weg der Versöhnung führt in einer ruhi-
gen und besinnlichen Atmosphäre durch die 
Räume des Pfarreizentrums St. Maria. 

Die Kinder werden von einer Bezugsperson 
(Eltern, Grosseltern, Paten oder…) beglei-
tet. Den Versöhnungsweg schliessen wir um 
18.00 mit einer Feier in der Oberkirche ab. 
Dazu ist die ganze Familie eingeladen. An-
schliessend kleines Apèro für alle. 
  Die Katechetin: Angela Sahli

Kids Treff
Für alle Kinder ab der 2. Klasse. Wir verbrin-
gen zusammen einen fröhlichen Nachmittag 
mit Basteln, Spielen, Geschichtenhören, Ba-
cken… 

Samstag, 10. Juni, 14.30–17.00, im Pfarrei-
zentrum Christ-König. Auskunft: Elisabeth 
Favrod lisi.favrod@quickline.ch

Religionsunterricht / Schulschluss
Mittwoch, 21. Juni, 14.00, für die 1.–6. Klasse 
in der Pfarrei St. Maria.

Wer war Bruder Klaus?
Wir begeben uns auf seine Spuren

Die Kinder der Pfarreien St. Maria und 
Christ-König treffen sich an diesem Nach-
mittag zum offiziellen Schulschluss. Wir be-
geben uns auf die Spuren von Bruder Klaus.

Gerne erwarten wir eine fröhliche Schar Kin-
der und hoffen, dass sie sich in den Sommer-
ferien alle gut erholen können.

 Das Katechetinnen-Team der Pfarreien 
 St. Maria und Christ-König

Frauengruppe
St. Maria

Donnerstag, 15. Juni, 17.00: Grillabend der 
Frauengruppe im Pfarreisaal. Jede bringt ihr 
Grillfleisch selber mit. Die Beilagen werden 
zur Verfügung gestellt.

Offener Mittagstisch
Donnerstag, 22. Juni, 12.00

Ganz herzliche Einladung an alle neuen und 
bisherigen Gäste! 
Anmeldung an das Sekretariat bis Mittwoch-
Mittag, 21. Juni (Tel. 032 329 56 00) oder mit 
untenstehendem Talon. 
Mit einer «Kultur Legi» ist das Menü kosten-
frei (bitte bei der Anmeldung angeben).

Kolpingfamilie
Wanderung Bern – Botanischer Garten – der 
Aare entlang – Rosengarten zum Bahnhof. 
Donnerstag, 22. Juni. Treff: 9.10 SBB Bahn-
hof Biel. 
Auskunft: P. Kuster, Tel. 032 331 95 78.

Zum Vormerken: Seniorenreise 2017
Die gesamtstädtische Seniorenreise findet am 
Mittwoch, 23. August 2017 von 9.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr statt. Die Reise führt uns ins 
sonnenverwöhnte Baselbiet mit seinen un-
zähligen Kirschbäumen und den wunderbaren 
hügeligen Landschaften.

Ende Juli liegen Anmeldungen in den Pfar-
reien auf. Weitere Infos zur Seniorenreise 
werden in der Sommerferien-Ausgabe des 
Angelus publiziert. 

Anmeldung zum offenen Mittagstisch
22. Juni 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 23–24/2017 • 20

Woche vom 11.–17. Juni 2017

Sonntag, 11. Juni
Dreifaltigkeitssonntag
9.45  Familiengottesdienst, mitgestaltet 

von den Kindern der 6. Klasse mit 
Taufe von Clara Schwarz

Anschliessend Kirchenkaffee
Kollekte für die Aufgaben des Bistums

Werktagsgottesdienst

Mittwoch, 14. Juni
8.15 Rosenkranz in der Kirche Bruder Klaus
9.00 Eucharistiefeier in der Kapelle Bruder 
Klaus

Veranstaltungen der Woche

Sonntag, 11. Juni
16.00 Religionsunterricht für eritreische Kin-
der in Tigrinja in der Kapelle

Dienstag, 13. Juni

12.00 Offener Mittagstisch

Anmeldungen bis Freitag, 9. Juni im Sekre-
tariat (Tel. 032 366 65 99) oder bis Sonntag, 
11. Juni mit Anmeldetalon in der Kirche. Ort: 
Pfarreizentrum

Verkauf Fähnchen Bruder Klaus
Der Pfarreirat (Pastoralrat) unserer Pfarrei 
hat für das Jubiläumsjahr eine Gebetsfahne 
«Bruder Klaus» entwickelt, die den tibetischen 
Gebetsfahnen nachempfunden ist. Die Kette 
will das Leben dieses einzigartigen Eremiten 
bildlich zum Ausdruck bringen und präsent 
setzen. Zudem sollen wichtige Impulse aus 
seinem Leben sichtbar werden. Auf 13 kleinen 
Stofffähnchen (17x20 cm), die zu einer Ket-
te zusammengefügt sind, flattern 13 wichtige 
Impulse, die von Bruder Klaus ausgehen. Die 
Länge der Kette ist 2.60 m, sie kostet Fr. 20.–.
Das Bild unten zeigt vier der 13 Fähnchen:

Gerne geben wir Ihnen weitere Auskunft (Se-
kretariat Tel. 032 366 65 99) und freuen uns, 
wenn die Bruder-Klausen-Fahnen die Bot-
schaft des Eremiten und Heiligen in die Welt 
hinaus tragen.

Woche vom 18.–24. Juni 2017

Sonntag, 18. Juni
11. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Eucharistiefeier in der Kirche

Kollekte: Flüchtlingshilfe Caritas Schweiz

Werktagsgottesdienst

Mittwoch, 21. Juni
8.15 Rosenkranz in der Kirche Bruder Klaus

Donnerstag, 22. Juni
9.00 Eucharistiefeier in der Pfarrei Christ-
König

Veranstaltungen der Woche

Dienstag, 20. Juni
14.30 Frauentreff Bruder Klaus

«Eine blinde Pfarrerin erzählt aus ihrem Le-
ben» – Vortrag von Johanna Fankhauser im 
Pfarreizentrum

Mittwoch, 21. Juni
19.00–19.40 Segensfeier mit Gebet um Hei-
lung von Verletzungen – Eine schlichte Feier 
mit Gebet, Musik, Stille und Segen

Ort: Stadtkirche im Ring
Auskunft: Tel. 032 365 56 66
Leitung: Laura Lombardo, Markus Stalder

Donnerstag, 22. Juni

Kolpingfamilie Biel

Wanderung Bern – Botanischer Garten – der 
Aare entlang – Rosengarten – Bummel zum 
Bahnhof (ca. 5–6 km)
Treffpunkt Bahnhof SBB: 9.10

Vorankündigungen

Dienstag, 27. Juni

12.00 Offener Mittagstisch

Anmeldungen bis Freitag, 23. Juni im Sekre-
tariat (Tel. 032 366 65 99) oder bis Sonntag, 
25. Juni mit Anmeldetalon in der Kirche
Ort: Pfarreizentrum

Weg der Versöhnung 4. Klasse
Was in der 3. Klasse die Vorbereitung auf die 
Erstkommunion ist, ist in der vierten Klasse 
die Versöhnung. Das Vorbereitungsjahr er-
reicht seinen Höhepunkt mit dem kateche-
tisch begleiteten Versöhnungsweg der Kinder 
und dem anschliessenden Dankgottesdienst 
und Festabend für die ganze Familie.

Der Versöhnungsweg war in vier Stationen zu 
folgenden Themenbereichen gegliedert: 
«Daheim» – «Schule» – «Freizeit» und «Gott».

Wie sehe ich mich, wie sehen mich andere, wie 
sieht Gott mich?

Eröffnung des Dankgottesdienstes der Kinder 
zusammen mit ihren Familien.

Oben und unten: Gottes Zuspruch im persönli-
chen Segensgebet erfahren.

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



Es feiern ihre Geburtstage: 
–  Gilberte Widmer am Gehrackerweg 5 in 

Pieterlen am 12. Juni (70 Jahre).
–  Hildegard Radtke am Löschgatterweg 26 in 

Pieterlen am 15. Juni (75 Jahre).

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

Römisch Katholische Kirchgemeinde 
Pieterlen umfassend die Gemeinden 
Pieterlen, Lengnau, Meinisberg

Einladung zur ordentlichen 
Kirchgemeindeversammlung

Montag, 19. Juni 2017, 20.00 Uhr, 
im Kirchenzentrum Lengnau

Traktanden
1.  Protokoll der ordentlichen Kirchgemeinde- 

versammlung vom 21. November 2016
2. Jahresbericht
3. Genehmigung Nachkredite
4. Genehmigung Rechnung 2016
5. Revisorenbericht
6. Informationen
7. Verschiedenes

Unterlagen zu den Traktanden 1, 3 und 4 
können im Sekretariat (kath. Pfarramt), 
Löschgatterweg 29, 2542 Pieterlen, gegen 
Voranmeldung eingesehen werden.

Alle stimmberechtigten Frauen und Män-
ner der Römisch Katholischen Kirchge-
meinde Pieterlen umfassend die Gemein-
den Pieterlen, Lengnau, Meinisberg, sind 
zu dieser Versammlung eingeladen.

 Der Kirchgemeinderat

Ferien
Pfr. Schmitt hat vom 26. Juni bis 17. Juli Feri-
en. Das Sekretariat bleibt ebenfalls vom 10. bis 
28. Juli geschlossen. Wir wünschen Ihnen eine 
schöne, sonnige und erholsame Ferienzeit!

Mitteilungen

Werktagsgottesdienste vom 12.–23. Juni 2017

–  Mittwoch, 14.6., 9.45, Eucharistiefeier im 
Schlössli Pieterlen 

Kollekten

–  Am 11. Juni: «Gesamtschweiz. Verpflich-
tungen des Bischofs»

– Am 18. Juni: «Flüchtlingshilfe der Caritas»

Gruppen und Treffpunkte

–  Mittwoch, 14.6., 13.30, Spatzenhöck im 
Kirchgemeindehaus Meinisberg

–  Freitag, 16.6., 12.00, Mittagstisch in Pieterlen
–  Montag, 19.6., 20.00, Kirchgemeindever-

sammlung in Lengnau (siehe Kasten)
–  Mittwoch, 21.6., 19.00, Shibashi in Lengnau

Missionsbeiträge 2017

Ständige Projekte: Fr.
PBI  2  000.–
Cochabamba Bolivien 2 000.–
Tansania: J. Bitterli 2 000.–
Fastenopfer 3 500.–

Wechselnde Projekte:
Caritas Bangladesh: Sauberes 
Wasser dank Sonnenenergie 2 500.–
Caritas Mali: Wasser für Mensch 
und Landwirtschaft 2 500.–
Caritas Südsudan: Felsbecken 
als Wasserspeicher 2 500.–

Total  17 000.–

Sonntag, 11. Juni – Dreifaltigkeit A
Lengnau: Samstag, 17.00 
Pieterlen: Sonntag, 9.30 

Sonntag, 18. Juni 
11. Sonntag im Jahreskreis A
Lengnau: Samstag, 17.00
Pieterlen: Sonntag, 9.30
(Beide Gottesdienste Kommunionfeiern 
mit Diakon M. Stalder)

Sonntag, 25. Juni 
12. Sonntag im Jahreskreis A
Meinisberg: Sonntag, 9.30 

Sonntag, 2. Juli 
13. Sonntag im Jahreskreis A
Lengnau: Samstag, 17.00
Pieterlen: Sonntag, 9.30 
(Beide Gottesdienste Kommunionfeiern 
mit Diakon M. Stalder)

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

Dank an Toni Meier
Pfr. Anton Meier hat viele Jahre mit seiner 
Liebenswürdigkeit und Lebenserfahrung un-
sere Pfarrei seelsorgerisch und liturgisch un-
terstützt. Viele haben ihn dabei schätzen ge-
lernt. Zunächst war er als Priester zusammen 
mit Bernhard Caspar für die Pfarrei Pieterlen, 
Lengnau und Meinisberg verantwortlich. 
In den letzten Jahren war er mir eine grosse 
Hilfe durchs ganze Jahr hindurch. Toni Meier 
möchte nun aus Altersgründen etwas kürzer 
treten und nur noch im Notfall aushelfen. Wir 
danken ihm von ganzem Herzen für sein Da-
Sein für uns und wünschen ihm alles Gute.  
  Pfr. Stephan Schmitt

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



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 9.–22.6.2017

SS. Trinità / Anno A
Sabato 10 giugno 2017
• ore 17.00  Cappella della Missione, litur-

gia della Parola
 
Domenica 11 giugno 2017
• ore 9.15  Cristo Re, liturgia della Parola 
• ore 11.00 S. Maria, liturgia della Parola

SS. Corpo e Sangue di Cristo / Anno A
Sabato 17 giugno 2017
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 18 giugno 2017
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria, nella Cripta

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

Le S. Messe settimanali del 9, 13, 16  
giugno sono sospese

Vita della comunità 9.–22.6.2017

Domenica 11 giugno:
–  ore 10.00–14.00, a Lyss, pranzo della Terza età

Martedì 13 giugno:
–  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 18.30–21.30, 4° incontro coordinatori/

trici catechismo: verifica anno catechistico 
2016–17 e spuntino, Cappella e Foyer della 
Missione;

– ore 20.00–21.00, a Lyss, S. Rosario. 

Mercoledì 14 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.00–20.00, incontro di preparazione al 

Battesimo, nel Foyer della Missione.

Giovedì 15 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Martedì 20 giugno:
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della Missione;

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

Mercoledì 21 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;

Giovedì 22 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Vedi anche pagina 10

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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de lengua española

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

Avisos

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

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

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

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

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

•  Confirmaciones: Las confirmaciones se-
rán este año el domingo 4 de junio, como 
de costumbre durante nuestra misa habi-
tual de las 11h30 en San Nicolás. Después 
de la misa, se ofrecerá un aperitivo a la 
comunidad en el Salón Parroquial.

•  Charlas de formación: Este año las char-
las serán el fin de semana 10 y 11 de junio 
en el Salón Parroquial de San. Nicolás, 
sábado de 18h00 a 20h00 y domingo de 
10h00 à 12h00. Se retrasa la misa media 
hora.

Tendremos con nosotros a un conferencian-
te que vendrá de España para hablarnos so-
bre el tema de «La pareja, el matrimonio, el 
amor…, tomando como referencia la segun-
da exhortación del Papa Francisco «Amoris 
Laetitia». Es necesario inscribirse.

•  Comuniones: El día 18 de junio recibirán 
la Primera Comunión 10 niños de nuestra 
comunidad. Será durante nuestra misa ha-
bitual de las 11h30 en San Nicolás.

Noticias sociales

Las ruedas del alma
Desde hace varios días me persigue una frase 
de Martin Luther King. Aquella en la que dice 
que los hombres «hemos aprendido a volar co-
mo los pájaros y a nadar como los peces, pero 
no hemos aprendido el sencillo arte de vivir 
juntos como hermanos».

Me parece, a la vez, evidente y terrible. En el 
último siglo hemos asistido a una verdadera 
«aceleración de la Historia», a un avance in-
soñable en todo lo material. Mi padre solía 
decirme que él «había asistido a todos los 
inventos del mundo». Y es cierto: cualquier 

persona que haya vivido cerca de un siglo ha 
conocido desde el descubrimiento del auto-
móvil hasta los viajes a la Luna y, en medio, 
todos los grandes inventos de que hoy disfruta 
el mundo. Y es que se tardaron cincuenta y 
cinco siglos para pasar del descubrimiento de 
la primera rueda de alfarero y de la rueda de la 
carreta hasta las ruedas de un automóvil, pero, 
en cambio, ha bastado un sólo siglo para pasar 
de los primeros coches a los viajes interplane-
tarios. El progreso, al menos el material, se ha 
desencadenado.

Pero, ¿han caminado al mismo ritmo las rue-
das del alma? ¿Ha mejorado tan rápidamente 
el espíritu de los hombres? Me parece que és-
tas son las grandes preguntas que debemos ha-
cernos para medir el grado de nuestra civiliza-
ción: ¿Son mejores los hombres de hoy que los 
del siglo XVI? ¿Son más felices quienes hoy 
pueblan la tierra que los que lo hicieron en el 
siglo XIII? ¿O, en lo que se refiere al alma, se-
guimos caminando con ruedas de carreta?

Son cuestiones en las que es difícil generalizar. 
No cabe duda de que, al menos en Occiden-
te, hay campos en los que se ha progresado en 
la «calidad» de vida; los niveles sanitarios son 
mejores, hay un mayor porcentaje de personas 
que han podido estudiar; somos más libres, al 
menos en lo que se refiere al estilo de vida o 
al poder viajar; trabajamos un menor número 
de horas; hay un cierto mayor equilibrio de 
las clases sociales con aumento de la media; 
vestimos y comemos, en conjunto, mejor; las 
posibilidades de llenar nuestro ocio son más 
amplias y variadas... Pero, ¿somos por ello me-
jores? ¿Somos con ello más felices?

Pocas cosas hay en este mundo más ambiguas 
que el progreso. Y no le faltaba razón a Ariel 
al definirlo como el fenómeno de que «mil 
cosas avancen y sólo retrocedan novecientas 
noventa y nueve». Y es que el progreso es co-
mo una de esas escopetas en las que el cula-
tazo es casi tan fuerte como el disparo. Hoy 
medimos muy bien qué fuertes han sido los 
«culatazos» de nuestra civilización: la indus-
trialización fue un avance evidente, pero nos 

ha traído la destrucción de los 
bosques, la contaminación del 
aire y de los ríos, la puesta, in-
cluso, en peligro de la capa de 
ozono que protege el planeta; el 
descubrimiento del automóvil 
nos dio mayor movilidad, pero 
hizo también imposibles de vivir 
nuestras ciudades; la división del 
átomo consiguió avances espec-
taculares en la ciencia, pero nos 
trajo el riesgo atómico y nuclear; 
la misma televisión nos metió el 

mundo en casa, pero multiplicó la intoxicación 
política de los ciudadanos e hizo descender las 
virtualidades de la lectura. Con lo que todo 
paso adelante es ambivalente, ambiguo.
Pero lo dramático es cuando se avanza en to-
do menos en lo esencial. Porque – vuelvo a la 
frase de Luther King – ¿qué ganaríamos con 
aprender a volar como pájaros y a nadar como 
peces, si no supiéramos convivir, si no apren-
diéramos a querernos? Me parece que debería-
mos ser honestos y confesar sinceramente que 
el mundo del siglo XX no parece mucho más 
fraterno que el XIII o el XVI. Hemos gana-
do, sí, en un cierto estilo de «respeto» público; 
hay unas ciertas apariencias de convivencia; 
se tolera algo, menos, mal al discrepante; hoy 
no se lleva tan fácilmente a nadie a la hoguera 
por sus ideas y el mundo se rasga sus vestidu-
ras cuando alguien lo intenta; pero no parece 
que se pueda asegurar que han descendido los 
niveles de egoísmo o que haya crecido la fra-
ternidad. Los pobres siguen en su pobreza sin 
que la mayoría nos preocupemos, y hoy sabe-
mos muy bien cuántos son los millones que se 
mueren a diario de hambre sin que el saberlo 
mejor estropee nuestras digestiones.

Y, a fin de cuentas, ése 
es el único progreso 
que cuenta o debe-
ría contar. Nosotros 
mismos, cada uno de 
nosotros, ¿puede ase-

gurar que hoy es mejor persona que hace diez 
años, que está más abierto al prójimo, que ama 
y más y barre menos para su casa? Huxey tenía 
toda la razón del mundo al asegurar que «sólo 
hay un rincón del universo donde uno puede 
estar seguro de progresar, y ese rincón es uno 
mismo». Y ¿quién de nosotros podrá jurar que 
ese rincón suyo ha progresado, que ha creci-
do tanto en su alma como en su dinero, que 
mejoró tanto su corazón como la calidad de 
su casa o de su coche; que hoy se siente más 
hermano entre hermanos? Si esto no es así, 
seguiremos contando con almas de la edad 
de piedra; continuaremos siendo una raza de 
cangrejos que – como decía Eliot – «avanzan 
orgullosos hacia atrás».

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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