
a n g e l u sa n g e l u s angelus 31–34/2017
05.08.–01.09.
Röm.-kath. Pfarrblatt der Region Biel
Bimensuel cath. rom. de Bienne et région

Fo
to

: N
ik

la
us

 B
as

ch
un

g

Sortie des aînés
Page 8

Vom heiligen und  
unheiligen Zorn
Seiten 14 und 15



2 • blickpunkt / points de repère angelus 31–34/2017

Le doux mois d’août et l’après…éditorial

hintergrund 11
Hospiz Grosser Sankt Bernhard

agenda  12
singen / meditation / heiltanzen / heilabende

jugend / medientipp 13
Mädchentreff geht in eine neue Runde

spiritualität 14 
Pierre Stutz: «Gewaltfrei hinstehen und sagen,  
so nicht»

spiritualität / bistum 15
Der Weg zu mir: Chance oder Risiko?

fachstellen 16
Die Bieler Gassenarbeit nimmt Partei  

pfarreien  20 – 23
Agenda der Pfarreien 

missions 9 – 10 et 22 – 23
 

méditation  3
Un petit ou un grand «a» dans votre amour?

agenda / divers 4
rendez-vous culturels, formation, bons tuyaux

divers 5 
Mariages, baptêmes et décès d’avril à juin 
2017 / Prière pour l’Assomption de la Vierge 
Marie 

jeunesse 6 – 7 
Camp des J3 à Paris / J2: messe avec les 
confirmands 

église  8
Aînés: à Romont le 13 septembre / 
Cté des villages: fête patronale du 19 août /  
UP: temps communautaire du 3 septembre.

centres 17 – 18

seite 14

page 7

L’année pastorale 2016–2017 s’est terminée. Les 
vacances sont presque achevées. Une nouvelle 
année scolaire attend les enfants. Une autre 
année pastorale commence. Mois d’août: fête 
nationale, Assomption de la Vierge, rentrée à 
l’école, changements de classe, reprise des acti-
vités catéchétiques…(page 5). Le travail, pour 
les moins jeunes, a repris ou va reprendre. Les 
vacances et l’été ne durent pas. C’est pour cela, 
d’ailleurs, que c’est précieux…
Dans ce numéro de vacances où la reprise, pour-
tant, pointe déjà son nez gracieux, vous décou-
vrirez en images des fragments de ce qu’ont 
vécu les jeunes de l’Animation jeunesse (pages 
6 et 7). 
C’est encore l’été, certes, mais plus pour très 
longtemps. Nous voici aux confins d’un quelque 

chose qui va s’achevant. Devant nous, au fil du 
calendrier, un horizon virevoltant. Et vous voici, 
peut-être, pensant déjà aux ocres des feuillages 
et aux premiers frissons légers… A ce petit lai-
nage à ressortir. A la mi-septembre à venir… A 
la sortie des aînés à Romont, le 13 septembre 
(page 8). Un écarquillement de lumières, des 
couleurs embrasées: les vitraux seront beaux et 
votre joie parfaite.
Belle saison que celle-ci! N’est-ce pas encore le 
temps des fêtes et des rassemblements en plein 
air? Venez nombreux fêter la Vierge, le 19 août, 
à Péry. Venez joyeux vous joindre à nous le 3 
septembre à Lamboing! Toute l’Unité pasto-
rale de Bienne-La Neuveville s’y réunira pour 
un temps communautaire. Les paroissiens se 
retrouveront, apprendront à se connaître, célé-

breront Dieu, l’amitié et la vie. Oh! Comme l’été 
a bon goût! Même sur la fin. Surtout, peut-être, 
sur la fin. La chaleur, moins étouffante; la beau-
té, ravivée, les élans, renouvelés. Et puis…
Et puis… ce numéro de l’angelus, que vous 
tenez entre vos mains, est le dernier du genre. 
Votre prochain bulletin paroissial, celui du mois 
de septembre, vous réservera des surprises! Des 
changements, des innovations, des améliora-
tions, des simplifications... De l’autrement, en 
somme. Pour que la paroisse continue de pro-
duire du fruit et en donne à goû-
ter à tous. Des fruits de fin d’été 
et ceux des récoltes à venir, mois 
après mois, au fil des saisons.

Christiane Elmer

Titelbild
Stimmung beim ehemaligen Kloster 
von Romainmôtier. Foto: Niklaus Baschung
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Un petit ou un grand «a» dans votre amour?
La pire soif qui soit... Nous en souf-
frons tous cruellement. Une soif éperdue 
d’amour! Un amour auquel, de tout notre 
être, nous aspirons. Du premier au dernier 
souffle. On l’aurait voulu et le voudrait 
inconditionnel et sans taches. Sans failles, 
parfait. Et c’est avec acharnement, fougue 
et folie qu’on le poursuit sa vie durant, 
d’âge en âge, de prénom en prénom, d’illu-
sions neuves en déboires anciens…

Un amour, oui, un vrai! Où l’on serait passion-
nément aimé, quoi que l’on fasse et que l’on 
dise. Où l’on ne serait pas trahi, ni blessé. Ja-
mais abandonné. Un amour absolu, se donnant 
corps et âme, mais ne reprenant rien.
Dans cette quête inlassable creusant en nous 
une soif abyssale, où est-il, cet amour? En vain 
je l’ai cherché. J’ai pu croire l’avoir trouvé. Ail-
leurs encore j’ai voulu y goûter. Toujours je l’ai 
perdu… Quel est-il donc, cet amour, sinon un 
lent désenchantement, cruel? Une déchirure 
infinie. Qui viole et précipite le cœur dans 
l’abîme. Qui brise en débris amers et nous 
laisse pour morts.
Et si ce n’était pas l’amour que nous cherchons 
ainsi frénétiquement, mais l’Amour? Celui qui 
n’est pas de ce monde et qui, pourtant, est venu 
dans le monde?
Et si l’on cessait enfin d’attendre d’un mari, 
d’une épouse, d’un amant, d’une mère, d’un 
père, d’un frère, d’une sœur, d’un enfant, d’une 
confidente, d’un ami, qu’il ou elle nous aime 
de la sorte? 
Dites-moi, vous prendrez un petit ou un 
grand «a» dans votre amour? Les deux ne 
sont pas à confondre, même si ensemble ils 

se fondent comme sucre en café. Celui avec la 
majuscule est Parole et constance. L’autre est 
intentions et réajustements. A les prendre l’Un 
pour l’autre on assèche son gosier. Un amour 
inassouvi. Une sécheresse du cœur. Un goût 
d’inaccompli.
Pourtant, l’inachèvement est notre lot. On le 
comprend peu à peu comme on finit par saisir 
qu’on ne trouvera pas la plénitude de l’Amour 
au creux de nos petites histoires d’amour. Et 
combien il est périlleux d’accorder à l’être aimé 
le centre névralgique de notre attention. C’est 
Dieu qu’il nous faut ériger sur l’autel inté-
rieur de notre brève existence. Si, au lieu de 
cela, nous devions y placer quelqu’un d’autre… 
Ah… si l’on pouvait entendre cela bien avant, 
combien de souffrances nous seraient épar-
gnées! N’errons-nous pas, notre vie durant, 
entre l’amour et l’Amour, entre ce qui est cen-
tral et vital et ce qui est périphérique ou en 
option? Mais de quel amour se chauffe-t-on?
Alors oui à ce grand «a» dans l’Amour entre 
toi et moi, Seigneur. Dans ce que Tu ne cesses 
de me donner, en toute gratuité et abondance, 
et dans ce que j’essaie de te rendre, dans le 
cadre étriqué de mes maigres limites.
Et oui à toi aussi, amour au petit «a», bien 

d’ici-bas, claudiquant 
et insolite. Minus-
cule mais géant, tu te 
hisses vers l’infini. 
N’es-tu pas , f rê le 
amour, une grâce 
imparfaite en devenir 
d’Amour?

Christiane Elmer

Liturgie

Dimanche 6 août 2017
Transfiguration du Seigneur

Livre du prophète Daniel 7,9–14

2e lettre de saint Pierre 1,16–19

Evangile de Jésus-Christ selon
saint Matthieu 17,1–9

Dimanche 13 août 2017
19e dimanche ordinaire

Premier livre des Rois 19,9–13

Lettre de saint Paul aux Romains 9,1–5

Evangile de Jésus-Christ selon
saint Matthieu 14,22–33

Mardi 15 août 2017
Assomption de la Vierge Marie

Apocalypse de saint Jean 11,19; 12,1–10

1re lettre de saint Paul aux Corinthiens
 15,20–27

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
 1,39–56

Dimanche 20 août 2017
20e dimanche ordinaire

Livre du prophète Isaïe 56,1.6–7

Lettre de saint Paul aux Romains
 11,13–15.29–32

Evangile de Jésus-Christ selon
saint Matthieu 15,21–28

Dimanche 27 août 2017
21e dimanche ordinaire

Livre du prophète Isaïe 22,19–23

Lettre de saint Paul aux Romains 11,33–36

Evangile de Jésus-Christ selon
saint Matthieu 16,13–20
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shibashi
Méditation – Prière - Mouvement
Shibashi du dernier vendredi du mois
En mouvement, en silence, simplement être. 
L’âme respire le mystère divin. Ici, maintenant, 
dans le corps.
Vendredi 25 août en l’église de St-Nicolas, de 
19.30 à 20.15. 
Avec Madeleine Froidevaux,
tél. 032 329 56 01,
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch

Shibashi du lundi matin
Les 14, 21 et 28 août en la chapelle de St-
Nicolas (derrière l’église, chemin de Sion), 
de 9.00 à 10.00, avec Claire-Lise Salzmann, 
tél. 079 471 41 59, clairelise@bluewin.ch

chant pluriculturel
«Je chante – you sing – wir singen»
Des chants d’ici, d’ailleurs, de chez toi, de 
chez moi, de chez nous, tous ensemble! Nul 
besoin d’être bon chanteur ou musicien. Ani-
mation: Jacqueline Zimmermann. Chaque 2e 
et 4e mardi du mois, de 18.00 à 19.00, à la rue 
du Contrôle 22 (Haus pour Bienne).

Prochaines rencontres:
22 août / 12 et 26 septembre / 24 octobre / 14 
et 28 novembre / 12 décembre.

bildungstelle@kathbielbienne.ch
Tél. 032 329 50 82. Offre gratuite.

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

Dimanche 10.30/Rediffusion jeudi à 19.10. 

13 et 17 août: L’aventure de la vraie joie
20 et 24 août: Disparition d’une église
27 et 31 août:  De l’école au ministère pas-

toral

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

gratitude
Heureuse retraite à Danielle Estoppey

Si le 14 juillet marque pour les Français la 
commémoration de la prise de la Bastille, ce 
fut aussi, pour la secrétaire de Christ-Roi, la 
date de son dernier jour de travail au sein de 
la paroisse. Après 18 ans de service, Danielle 
Estoppey a pris en effet une retraite bien 
méritée. Compétente, dévouée, très profes-
sionnelle, discrète, modeste et d'humeur égale, 
elle a rempli ses tâches de façon admirable. 
La paroisse, la pastorale et tous ses collègues 
lui disent leur gratitude et lui souhaitent, du 
fond du cœur, une nouvelle étape de vie ma-
gnifique! Merci, chère Danielle! Que Dieu te 
bénisse et te garde, toi et toute ta famille.

aînés
Sortie 2017: Vitromusée de Romont 

Nos aînés seront de sortie mercredi 13 sep-
tembre 2017 et se rendront à Romont, dans 
le canton de Fribourg. Ils partiront à la décou-
verte du magnifique musée consacré au vitrail. 
Inscriptions jusqu’au 25 août (talon d’inscrip-
tion à la page 8).

évangile et yoga
Contempler l’âme par la fenêtre du corps
Avec Nadine Babey, enseignante de yoga, et 
Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale. 
Prendre conscience que le corps et l’esprit sont 
un que l’intelligence et le cœur sont informés 
par eux aussi. Aucune pratique préalable n’est 
demandée.
Mercredis 20 septembre et 4 octobre, de 9.15 
à 11.15, au centre St-François de Delémont. 
Fr. 20.– la rencontre. S’inscrire une semaine 
avant la date choisie.

Rappel: informations
Deux pré-informations ont paru dans 
l’angelus 23+24 concernant des change-
ments au sein de la pastorale des aînés 
et le déménagement des Francophones. 
Petit rappel…

Pastorale des aînés
Les tâches dévolues à la pastorale des aînés 
ont été assumées, jusqu’aux vacances d’été, par 
François Crevoisier et Emmanuel Samusure. 
Après les vacances d’été, c’est François Cre-
voisier qui assume seul la pastorale des aînés 
en partenariat avec l’abbé Patrick Werth. 
L’abbé François-Xavier Gindrat et Emma-
nuel Samusure reprennent quant à eux la par-
tie catéchétique. Emmanuel reste – comme 
convenu il y a plusieurs mois – responsable 
de la sortie des aînés du 13 septembre 2017.

Déménagement de la pastorale 
francophone de Christ-Roi à Ste-Marie
En 2008, Germanophones et Francophones 
se mettaient d’accord pour que l’équipe pas-
torale et ses collaborateurs/trices (à l’excep-
tion de Christiane Elmer) travaillent au 
même endroit. Déjà à l’époque, Ste-Marie 
était considérée comme un endroit optimal 
parce que centré. Cela eut pourtant supposé 
d’autres négociations et des transformations 
à planifier et à exécuter. Comme quasi au 
même moment, 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 situation a changé à Ste-Ma-
rie. Depuis le départ de l’abbé Andreas Bizzi, 
le 3e étage est quasi inutilisé. Le Conseil de 
paroisse a donc pris cette sage décision: dans 
sa structure actuelle, le 3e étage de Ste-Ma-
rie est aménagé en bureaux pour la pastorale 
francophone et les deux appartements de 
Christ-Roi seront remis en location. A signa-
ler encore que le déménagement des Franco-
phones à Ste-Marie ainsi que la réaffectation 
de la cure de Christ-Roi ont lieu après les 
vacances d’été. (com. PW)

En souvenir de Robert Messer
L’ancien administrateur de la 
paroisse de Bienne et envi-
rons, Robert Messer, est dé-
cédé le 12 juin dernier suite à 
une longue et pénible mala-
die supportée avec beaucoup 

de courage et d’espérance. Une célébration 
en sa mémoire aura lieu lundi 14 août 2017 
– jour où le défunt aurait fêté ses 65 ans – à 
14.30 en l’église catholique de Lyss.
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Catéchisme: et si j’inscrivais 
mon enfant?
Comme chaque année, de nombreux en-
fants prennent pour la première fois le che-
min de l’école. Le catéchisme de l’Eglise 
catholique commence, lui aussi, en 3H… 
plus tard aussi, c’est un cheminement de 
toute une vie…

Autrefois, le catéchisme était un passage ob-
ligé dans l’éducation. Intégré dans le rythme 
scolaire, il se résumait souvent à un enseigne-
ment à apprendre par cœur. De nos jours, le 
«caté» est une expérience à vivre. Il ne condi-
tionne pas à croire, mais donne aux enfants les 
éléments pour découvrir Jésus-Christ et les 
valeurs prônées à travers l’Evangile. Inscrire 
son enfant au «caté», c’est lui permettre, à tra-
vers l’Evangile, de réfléchir aux questions qu’il 
se pose lui-même sur lui, sur le monde et sur 
Dieu. Encourager la vie intérieure des enfants, 
en particulier par l’initiation au recueillement 
et à la prière, est également l’un des objectifs 
principaux de la catéchèse.

Les méthodes pédagogiques au caté ont pro-
fondément évolué. Désormais, il s’agit surtout 
de faire découvrir que la foi n’est pas seule-
ment un savoir sur le Christ, mais une façon 
de vivre avec lui au jour le jour. 

Renseignements et inscriptions:
Communauté catholique francophone de Bi-
enne et environs, Fbg du Jura 47, 2502 Bienne. 
Tél. 032 329 56 01.
communaute.francophone@kathbielbienne.ch

Baptême des enfants en âge 
de scolarité

Votre enfant est en âge de scolarité et vous 
souhaiteriez qu’il soit baptisé? Bienvenue à lui! 
Un parcours de préparation va débuter après
les vacances d’automne. Renseignements et 
inscriptions auprès de:
claudine.brumann@kathbielbielbienne.ch
Tél. 032 329 56 01.

Premières Communions  
2018 au sein de l’Unité pasto-
rale Bienne – La Neuveville
Les Premières Communions 2018 auront lieu 
aux dates suivantes:
La Neuveville: jeudi 10 mai à 10.00, jour de 
l’Ascension. Bienne: dimanche 13 mai à 10.00.

Mariages, Baptêmes,  
Décès /  Kasualien

D’avril à juin 2017

Se sont mariés / 
Verheiratet haben sich / 
Uniti davanti a Dio / 
Se han casado:

Hohl Nicolas + Hohl Valérie, Rubén Fernán-
dez París + Lisa Cioffi, Fondjo Yvan Gislain + 
Fofou Matsinda Lauris.

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

Doucrou Kadji Mickaelis Anaelle, Longo 
Alessia, Habtezgi Elhanna, Asante Imani, 
Gautier Charline, Gautier Romain, Likale 
Kaira Chidinma, Likale Ginika Gladys, Li-
kale Jibrill, Schmutz Marc-Leon, Stuber Fe-
lix, Tunic Mario, Rebetez Naël, Gaya García 
Paulino, Lian Noam Soares De Sousa, Anno-
ni Junsei Mario, Hohl Natalia Béatrice, Nga 
Ekekwe Onana Onyinyechi Shivanie, Leotta 
Simone Francesco, Bottazzo Evan Leonardo, 
Cirillo Noemi, Cirillo Matteo, Libertini Ma-
elia, De Prezzo Marysol, Stefanizzi Alessia, 
Pompa Misia Michela Anna, Ragusa Luigi, 
Sammali Alessio, Vigliante Thais, Buonpane 
Mattía, Pavoni Alessia, Nelis Ernst Maggio-
rino, Eberhard Michael, Moscatello Moreno.

Nous ont quittés 
Gestorben sind / 
Ci hanno lasciato / 
Han fallecido:

Zavagnin Denise, Rauber Murset Loui-
se, Meuwly Gérard, Richon Marco, Barthe 
Angèle Marie, Metthez Pierre, Flückiger 
Louise, Chavaillaz Jean-Marie, Di Matteo 
Dino, Grespan François, Wyss Georg, Stei-
ner-Dario Bertilla, Panzeri-Metthez Liliane, 
Lehner Amanda, Hoffmeyer Pereira Suzan-
ne, Scaringella Maria, Dönni Peter, Perticone 
Francesco, Dobbelmann Petrus, Major Wer-
ner, Hofstetter Gregor, Krummacher-Criblez 
Simone, Vottero Irène, Hauser Ernst, Ljubic 
Mira, Timmer-de Ridder Arnold, Burkhard-
Arm Louise Berthe, Bianchetti Pia Paula An-
drea, Berger Françoise, Salm Janine, Obertüfer 
Elisabetha, Fössl, Torche Raymond, Pheulpin 
Maxime, Mauron Georges, Barthe Angèle 
Marie, Montandon-Varoda Maria Theresia, 
Dutoit-Butzbach Mathilde, D’Alonzo Luigi, 
Di Palma Giuseppe, Zulian Giuseppe, Serra 
Salvatore, Merazzi Joseph, Pirti Francesco, 
Semenzin Emilia, Saba Giovanna, Rizzo Raf-
faele, Barachino Rina.

Assomption de la Vierge Marie
Nous te saluons, ô Immaculée, comblée de 
grâce, toi qui, dès le premier instant de ton 
existence, dès ta conception, a été préservée 
de tout péché, car tu allais devenir la Mère 
du Sauveur. 

Nous te saluons, Aurore radieuse du Salut, 
par ta glorieuse Assomption, tu annonces et 
précèdes la gloire – dans leur âme et dans 
leur corps – de tous tes enfants, car tu es la 
Mère du Monde qui vient et notre Mère.

	

Communauté	catholique	francophone	–	Bienne	032/329	56	01	
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J3: Camp de l’Ascension à Paris

A Paris, en tête-à-
tête et ensemble!
13 jeunes J3 accompagnés par leurs deux 
animateurs sont partis à la conquête de Pa-
ris durant l’Ascension…

Qu’avaient-ils dans leur poche – ou plutôt sur 
leur smartphone – ces jeunes? Une prière de 
Thérèse d’Avila!

«La prière n’est rien de plus
qu’une conversation avec un ami,

avec qui nous aimons parler
souvent en tête-à-tête, 
parce qu’il nous aime».

Des tête-à-tête, on en a eu: avec les monu-
ments parisiens, avec les crânes des catacom-
bes, avec soi-même durant les temps de prière 
le soir.

Les plus âgées ont animé et commenté la vi-
site de la cathédrale de Chartres où chacun a 
parcouru le labyrinthe en tête-à-tête avec la 
question: 

Dans ce labyrinthe on se croise, on va à la ren-
contre, on est suivi, on fait de la place, je suis 
seul(e), je suis en groupe...
Mais… mes copains, ma famille, les personnes 
que je croise tous les jours, est-ce que je les 
vois? Est-ce qu’elles ont une importance à mes 
yeux? Qui, plus spécialement? 

Merci à tous!

Texte et photos: Animation jeunesse
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«Esprit de Dieu, 
viens nous donner 
la vie!»
Les confirmands (J2) ont participé à la 
messe du samedi 17 juin avec leurs parents. 
Ils ont notamment chanté le chant à l’es-
prit: «Esprit de Dieu viens nous donner la 
vie».

Photos: Animation jeunesse

Viens des quatre vents, viens nous visiter,
Viens souffler sur nous, Esprit de force.

Viens des quatre vents, viens nous relever,
Viens souffle divin sur ton peuple!
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Sortie des aînés 2017

Visite de 
Romont (FR) 
et de son 
Vitromusée
La sortie des aînés de cette 
année se déroulera mercredi 
13 septembre 2017 et emmè-
nera participantes et partici-
pants à Romont, dans le can-
ton de Fribourg. L’occasion 
de découvrir une petite ville 
pleine de charme et de visiter le fameux 
Vitromusée, haut en couleur et en lumière! 
Bienvenue à chacune et chacun. Nous at-
tendons vos inscriptions jusqu’au 25 août 
au plus tard.

Découvrir ou redécouvrir Romont (FR) et son 
Vitromusée, anciennement Musée Suisse du 
Vitrail, quelle joie! Nos aînés seront accompa-
gnés pour cette sortie de l’abbé Patrick, ainsi 
que d’Emmanuel Samusure et de François 
Crevoisier.

Au programme de ce beau jour:
8.00: départ depuis le car terminal derrière la 
gare CFF. 
Halte-café en chemin. 
Messe à l’Abbaye de la Fille-Dieu. 
Repas au restaurant Le Lion d’Or.
Prix: une participation de Fr 30.– est deman-
dée, à payer dans le car. 
Retour à Bienne aux environs de 18.00.

Envoyez votre inscription jusqu’au 25 août, 
dernier délai! (nombre d’inscriptions limi-
tées!)

Romont 2017: je m’inscris à la sortie des 
aînés du 13 septembre!

Nom, prénom:

Adresse:

Nombre de personnes en tout:
Menu 1, avec viande: 
Menu 2, végétarien: 

A retourner jusqu’au 25 août 2017:
Secrétariat
Cure Ste-Marie
Faubourg du Jura 47, 2502 Bienne
Tél. 032 329 56 01

✂

communauté

Temps d’été, temps de communauté!
Notre UP (Unité Pastorale catholique de 
Bienne-La Neuveville), qui comprend 
évidemment la Communauté des villages, 
forme une belle entité: vaste, variée, dyna-
mique, porteuse et prometteuse.

Osons la rencontre! Osons-la au cœur de 
nos célébrations, des diverses fêtes, anima-
tions et activités proposées. Car ensemble, 
nous tissons une toile vivante où l’Esprit 
souffle et sur laquelle la joie se répand. 
Venez rejoindre les couleurs, les chants et 
l’espérance de celles et ceux qui, comme 
vous, sont en chemin!

 

 

 

 

… suivre le Christ...  

Invitation 

Célébration à 10h30 suivi d’un apéro 
Dès 12h00 grillades, 
Dès 13h00 animations pour enfants  

Chacun amène ses services, assiette et verre 

Repas 5.-, les boissons sont offertes 

 
dimanche 3 septembre 2017  

à Lamboing ( plan au verso) 

Pas besoin de s’inscrire! 

Au temps communautaire  
de Bienne - La Neuveville 



Carta encíclica Laudato si’del Papa Francisco 
sobre el cuidado de la casa común (36)

Capítulo sexto: 
Educación y espiri-
tualidad ecológica
V. Amor civil y político
El cuidado de la naturaleza es parte de un es-
tilo de vida que implica capacidad de convi-
vencia y de comunión. Jesús nos recordó que 
tene-mos a Dios como nuestro Padre común y 
que eso nos hace hermanos. El amor fraterno 
sólo puede ser gratuito, nunca puede ser un 
pago por lo que otro realice ni un anticipo por 
lo que esperamos que haga. Por eso es posible 
amar a los enemigos. Esta misma gratuidad 
nos lleva a ama y aceptar el viento, el sol o las 
nubes, aunque no se sometan a nuestro con-
trol. Por eso podemos hablar de una fraterni-
dad universal. 
Hace falta volver a sentir que nos necesitamos 
unos a otros, que tenemos una responsabili-
dad por los demás y por el mundo, que vale la 
pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido 
mucho tiempo de degradación moral, burlán-
donos de la ética, de la bondad, de la fe, de la 
honestidad, y llegó la hora de advertir que esa 
alegre superficialidad nos ha servido de poco. 
Esa destrucción de todo fundamento de la 
vida social termina enfrentándonos unos con 
otros para preservar los propios intereses, pro-
voca el surgimiento de nuevas formas de vio-
lencia y crueldad e impide el desarrollo de una 
verdadera cultura del cuidado del ambiente.
El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos in-
vita a la práctica del pequeño camino del amor, 
a no perder la oportunidad de una palabra 
amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño 
gesto que siembre paz y amistad. Una ecología 

integral también está hecha de simples gestos 
cotidianos donde rompemos la lógica de la 
violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. 
Mientras tanto, el mundo del consumo exacer-
bado es al mismo tiempo el mundo del mal-
trato de la vida en todas sus formas. 
El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado 
mutuo, es también civil y político, y se mani-
fiesta en todas las acciones que procuran cons-
truir un mundo mejor. El amor a la sociedad y 
el compromiso por el bien común son una for-
ma excelente de la caridad, que no sólo afecta 
a las relaciones entre los individuos, sino a «las 
macrorelaciones, como las relaciones sociales, 
económicas y políticas». Por eso, la Iglesia 
propuso al mundo el ideal de una «civilización 
del amor». El amor social es la clave de un au-
téntico desarrollo: «Para plasmar una sociedad 
más humana, más digna de la persona, es ne-
cesario revalorizar el amor en la vida social –a 
nivel político, económico, cultural–, haciéndo-
lo la norma constante y suprema de la acción». 
En este marco, junto con la importancia de los 
pequeños gestos cotidianos, el amor social nos 
mueve a pensar en grandes estrategias que de-
tengan eficazmente la degradación ambiental 
y alienten una cultura del cuidado que impreg-
ne toda la sociedad. Cuando alguien reconoce 
el llamado de Dios a intervenir junto con los 
demás en estas dinámicas sociales, debe recor-
dar que eso es parte de su espiritualidad, que 
es ejercicio de la caridad y que de ese modo 
madura y se santifica.
No todos están llamados a trabajar de manera 
directa en la política, pero en el seno de la so-
ciedad germina una innumerable variedad de 
asociaciones que intervienen a favor del bien 
co-mún preservando el ambiente natural y ur-
bano. Por ejemplo, se preocupan por un lugar 
común (un edificio, una fuente, un monumen-
to abandonado, un paisaje, una plaza), para 
proteger, sanear, mejorar o embellecer algo que 
es de todos. A su alrededor se desarrollan o 

se recuperan vínculos y surge un nuevo tejido 
social local. Así una comunidad se libera de la 
indiferencia consumista. Esto incluye el cul-
tivo de una identidad común, de una historia 
que se conserva y se transmite. De esa manera 
se cuida el mundo y la calidad de vida de los 
más pobres, con un sentido solidario que es al 
mismo tiempo conciencia de habitar una casa 
común que Dios nos ha prestado. Estas accio-
nes comunitarias, cuando expresan un amor 
que se entrega, pueden convertirse en intensas 
experiencias espirituales.

VI. Signos sacramentales y  
descanso celebrativo
El universo se desarrolla en Dios, que lo llena 
todo. Entonces hay mística en una hoja, en un 
camino, en el rocío, en el rostro del pobre. El 
ideal no es sólo pasar de lo exterior a lo interior 
para descubrir la acción de Dios en el alma, 
sino también llegar a encontrarlo en todas las 
cosas, como enseñaba San Buenaventura: «La 
contemplación es tanto más eminente cuanto 
más siente en sí el hombre el efecto de la divi-
na gracia o también cuanto mejor sabe encon-
trar a Dios en las criaturas exteriores».
Un maestro espiritual, Ali Al-Kawwas, desde 
su propia experiencia, también destacaba la 
necesidad de no separar demasiado las cria-
turas del mundo de la experiencia de Dios en 
el interior. Decía: «No hace falta criticar pre-
juiciosamente a los que buscan el éxtasis en la 
música o en la poesía. Hay un secreto sutil en 
cada uno de los movimientos y sonidos de es-
te mundo. Los iniciados llegan a captar lo que 
dicen el viento que sopla, los árboles que se do-
blan, el agua que corre, las moscas que zumban, 
las puertas que crujen, el canto de los pájaros, 
el sonido de las cuerdas o las flautas, el suspiro 
de los enfermos, el gemido de los afligidos…» 
San Juan de la Cruz enseñaba que todo lo 
bueno que hay en las cosas y experiencias 
del mundo «está en Dios eminentemente en 
infinita manera, o, por mejor decir, cada una 
de estas grandezas que se dicen es Dios». No 
es porque las cosas limitadas del mundo sean 
realmente divinas, sino porque el místico ex-
perimenta la íntima conexión que hay entre 
Dios y todos los seres, y así «siente ser todas 
las cosas Dios». Si le admira la grandeza de 
una montaña, no puede separar eso de Dios, y 
percibe que esa admiración interior que él vive 
debe depositarse en el Señor: «Las montañas 
tienen alturas, son abundantes, anchas, y her-
mosas, o graciosas, floridas y olorosas. Estas 
montañas es mi Amado para mí. Los valles 
solitarios son quietos, amenos, frescos, umbro-
sos, de dulces aguas llenos, y en la variedad de 
sus arboledas y en el suave canto de aves hacen 
gran recreación y deleite al sentido, dan refri-
gerio y descanso en su soledad y silencio. Estos 
valles es mi Amado para mí».
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«Ein Sommer ohne die Hunde ist unvorstellbar»
Die berühmten Bernhardiner mit ihrem 
rotbraunen Fell und den Hängeohren sind 
seit 1887 die Schweizer Nationalhunde. 
Lange wurden sie als Lawinenhunde ge-
braucht. Von dem Hospiz des Alpenpasses 
Grosser Sankt Bernhard sind sie auch heu-
te kaum wegzudenken. 

Die Bernhardiner, die eine Schulterhöhe von 
90 cm und ein Gewicht von bis zu 100 Ki-
logramm erreichen können, haben die Ge-
schichte des Hospizes geprägt. Es wurde im 
Jahr 1045 vom heiligen Bernhard von Men-
thon gegründet. Und das in einer nicht sehr 
gastfreundlichen Umgebung, welche die meis-
te Zeit des Jahres von Schnee bedeckt ist.
Das Hospiz gehört zur Diözese Sitten und 
liegt auf dem Gebiet der politischen Ge-
meinde Bourg-Saint-Pierre. Benannt ist es 
nach Bernhard von Aosta, der auch dem Pass 
seinen Namen gibt. Die dort wohnhaften Au-
gustiner Chorherren sind berühmt für ihre 
Gastfreundschaft für Touristen und Pilgerer 
des Frankenwegs (Via Francigena).
Die grossen Berghunde leben normalerweise 
zwischen Juni und Oktober im Hospiz. Bis ins 
Jahr 2005 war das Hospiz auf dem Grossen 
Sankt Bernhard der Hauptzuchtort der Hun-
derasse Bernhardiner, die als Rettungshunde 

für die Suche nach Lawinen-Opfern weltweit 
bekannt sind. Seitdem hat die Stiftung Fon-
dation Barry du Grand-St-Bernard die Zucht 
übernommen.
Die Stiftung ist nach einem heroischen Hund 
namens Barry benannt, der zwischen 1800 
und 1812 vierzig Reisende aus Schnee, Nebel 
und Kälte gerettet hatte.

Barry ist überall
Wenn ein Reisender den Weg von Martigny 
VS zum Hospiz von 45 Kilometern auf sich 
nimmt, trifft er oft auf ein Bild des Bernhardi-
ner Barry, der seit 1887 der Schweizer Natio-
nalhund ist. In dieser Region wimmelt es nur 
so von dessen Abbildungen: Auf Schokoladen, 
auf Teebeuteln, auf Autobussen – eigentlich 
überall ist er abgebildet.
Mittlerweile werden diese Hunde nicht mehr 
zur Rettung und Sicherheit gebraucht. Heute 
kommen vor allem Helikopter und leichtere 
Hunde zum Einsatz, wie Jean-Michel Lon-
fat, Prior der Gemeinschaft auf dem Grossen 
Sankt Bernhard sagt. Vor vier Jahren kam 
Lonfat ins Hospiz. Der 62-Jährige liebt Berge 
über alles. Seit 1979 ist er Mitglied der Ge-
meinschaft der Augustiner Chorherren, die 
nach den Regeln von Augustinus leben. Drei 
Chorherren wohnen im Kloster – zwei Pries-

ter und ein Diakon – zusammen mit Laien. 
Alle verbringen ihre Tage mit Beten, Arbei-
ten und der Betreuung der Gäste aus aller 
Welt. «Die Zwinger werden von Profis der 
Stiftung Barry nach Tierschutzregeln betreut. 
Obwohl die Hunde uns nicht mehr gehören: 
Wir könnten uns keinen Sommer ohne sie 
vorstellen», so Lonfat weiter. «Es gibt eine 
Verbindung zwischen Mensch und Tier. Das 
spürt man hier sehr gut», so Lonfat. Und das 
obwohl die Zucht im Hospiz beendet sei.

Gemsen, Steinböcke und Murmeltiere
Die Anwesenheit der Tiere beschränke sich 
nicht nur auf die Hunde, so der Prior. «Die 
Berge helfen uns mit der Schöpfung in Ver-
bindung zu treten – und die Tiere gehören 
dazu.» Gemsen, Steinböcke, Murmeltiere, 
Füchse – sie alle kämen täglich in die Nähe 
des Hospiz, bevor die Flut der Besucher kom-
me oder danach.
«Die Enzyklika ‹Laudato si› von Papst Fran-
ziskus hat uns motiviert, die Schöpfung rund 
um unser Hospiz wahrzunehmen. Die Tiere 
sind Teil davon, auch wenn sie nicht auf der 
gleichen Stufe des Menschen stehen», ist 
Lonfat sich sicher. (cath.ch/Übersetzung: ft)

Jacques Berset

Der ChorherrBerse Jean-Michel Lonfat mit dem Hund Barry. Foto: Jacques Berset
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begegnung

Wanderung Täuffelen-Nidau, 
Donnerstag, 24. August 2017, 
Treff: um 10.05 Uhr, Bahnhof Biel; 
Strecke: ca. 9 km, Auskunft: P. 
Kuster, 032 331 95 78 od. A. Her-
zog, 032 322 95 07.

kontemplation
Kontemplation in Lengnau
Jeweils Samstag, 26.08., 30.09., 28.10., 02.12., 
8.00–9.30, Kath. Kirchenzentrum, Emil-
Schiblistrasse 3a, Lengnau.

Kontemplation in Biel
Jeweils Freitag, 01.09., 06.10., 03.11., 01.12., 
19.30–21.00 ; Kapelle Bruder Klaus, Aebi-
strasse 86, Biel

Im meditativen Sitzen schwingen wir uns 
ein in das immerwährende innere Gebet, das 
Herzensgebet. Körperarbeit, Tönen und Tan-
zen ergänzen das Sitzen und schaffen einen 
ganzheitlichen Zugang zu uns selber. Ziel ist 
es, in einer Gebetshaltung den Alltag zu meis-
tern und offen zu sein für das was ist. Für die 
Teilnahme ist eine vorgängige Einführung 
oder entsprechende Erfahrung erforderlich.

Leitung: Bernhard Caspar, Pieterlen,
dipl. theol. und Kontemplationslehrer

Kosten: Beitrag nach freiem Ermessen

Info: Tel. 032 377 36 27;
bernhard.caspar@besonet.ch

Veranstalter: Pfarrei St. Martin Pieterlen,
Pfarrei Bruder Klaus Biel

meditation
Via Integralis, jeweils Dienstag, 15./22./ 
29.08., 05./12./19./26.09., 24./31.10., 
07./14./21./28.11., 05./12./19.12., 20.15 – 
21.30; M. Weidauer-Weg 25, Biel
Das Angebot richtet sich an Menschen, die 
durch Stille im Sitzen und Gehen und in der 
Auseinandersetzung mit Christlichen Mysti-
kern sich selber tiefer begegnen wollen. Zwei 
Sitzperioden, unterbrochen mit einem Kinhin 
(Gehmeditation). Bitte jeweils anmelden.

Leitung: Anita Wysser
Kosten: Freiwilliger Beitrag

Info und Anmeldung: 
Anita Wysser, Tel. 032 365 26 41
Veranstalter: Anita Wysser und Pastoralraum
Biel-Pieterlen

singen
je chante – you sing – wir singen
Jeden zweiten Dienstag im Monat (ausser-
halb der Schulferien) 22.08., 12./26.09., 
24.10., 14./28.11., 12.12., 18.00 – 19.00; Haus 
pour Bienne, Kontrollstrasse 22, Biel

Singend Grenzen überwinden: Wir singen 
einfache und stimmungsvolle Lieder aus 
unterschiedlichen Kulturen und Religionen 
– «COME TOGETHER SONGS» – und 
laden alle herzlich ein, spontan mit zu singen. 
Begleitet werden die Abende von Jacqueline 
Zimmermann mit dem Akkordeon.
Sie möchten, unabhängig von Ihrer Herkunft, 
Ihrem Status und Ihren Alltagsbedingungen, 
vermehrt ein freudiges Miteinander, ein ge-
meinsames Unterwegsseins und konstruktiven 
Austausch erleben? Dann freuen wir uns auf 
Ihr spontanes Erscheinen!

Info/Flyer: Sekretariat kath. Bildungsstelle:
Tel. 032 329 50 82
anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch
Veranstalter: Kirchen dt/fr Biel/Bienne:
kath./ref./christ-kath.

heiltanzen 2017
Jeweils 3. Donnerstag im Monat, ausser 
Dezember 17.08., 21.09., 19.10., 16.11., 
18.30–19.55 Uhr; Im grossen Saal der Pfarrei 
Christ-König, Geyisriedweg 31, Biel
Heilender Ausdruck meiner Seele erleben – in 
Körperwahrnehmung, freiem Tanz und ge-
führter Meditation. Wir nehmen wahr, erkun-
den spielerisch, verbinden, lassen es pulsieren 
und fliessen. Alter, Vorkenntnisse, Kondition 
spielen keine Rolle. Getanzt wird barfuss oder 
in Antirutschsocken. Leichte Kleidung zum 
Wechseln von Vorteil. Umziehmöglichkeit 
vorhanden. Bitte Trinkflasche mitnehmen und 
ein Tuch für die abschliessende Meditation. 

Besuch ohne Anmeldung. Die Abende kön-
nen mit Gewinn auch einzeln besucht werden.
Leitung: Rébecca Kunz, Biologin/Therapeutin
Info, Flyer: Bildungsstelle der kath. Kirche,
Tel. 032 329 50 82 (Sekretariat) oder
rebecca.kunz@kathbielbienne.ch
Veranstalter: Bildungsstelle der kath. Kirche
Biel

heilabende
Heilabende in der Kirche Bruder Klaus
Jeweils Freitag, 18.08., 17.11. 18.00–19.30, 
Pfarrei Bruder Klaus, Aebistrasse 86, Biel, 
18.00 Einstimmung, ab 18.15 Hände auflegen
An einem Heilabend werden mehrere erfah-
rene Therapeuten und Therapeutinnen an-
wesend sein. Sie sind ein Kanal für Energie 
und lassen diese mittels der uralten Technik 
des Handauflegens wirken. Die Selbsthei-
lungskräfte der Empfangenden werden auf 
körperlicher, geistiger und seelischer Ebene 
stimuliert und aktiviert. Diagnosen und Heil-
versprechen sind nicht möglich. Die Hän-
de werden während ca. 10 Minuten je nach 
Wunsch in Distanz gehalten oder auf den 
Körper aufgelegt.
Leitung: Christiane Stefani
Kosten: Keine
Info: Felix Weder-Stöckli, Tel. 078 833 51 01 
(Di–Fr) felix.weder@kathbern.ch
Veranstalter: Pfarrei Bruder Klaus Biel und
Heilgruppe «Zirkel Biel»

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

Mädchentreff geht in eine neue Runde
Ab dem 18. August 2017 öffnet der Mäd-
chentreff nach einer verlängerten Som-
merpause wieder seine Türen. Der offene 
Mädchentreff der Fachstelle Jugend der 
kath. Kirche Biel und Umgebung richtet 
sich an Mädchen der 5. und 6. Primarklas-
se. Er findet jeweils freitags von 13.30–
17.30 Uhr statt.

Das Programm wird gemeinsam mit den 
Mädchen, nach ihren Wünschen, zusammen-
gestellt. Der Treff bietet Mädchen Raum und 
Möglichkeit, ihre Freizeit nach ihren Bedürf-
nissen und Interessen zu verbringen. Durch 
die Abwesenheit der Jungen ermöglicht ein 
Mädchenraum das Ausleben und Experimen-
tieren des Mädchenseins ohne Druck oder 
Konkurrenz der Geschlechter.

Für Mädchen ab der Oberstufe wird zukünf-
tig projektbezogen gearbeitet: Es finden Akti-
vitäten statt, die auf Eigeninitiative der Mäd-
chen entstehen. Sie werden in der Planung 
und Organisation verstärkt mit einbezogen 
und sie übernehmen Verantwortung für die 
Durchführung des jeweiligen Anlasses. So ist 
zum Schulschluss ein Sommerfestes für Ober-
stufenmädchen entstanden, es sind Übernach-
tungen im Jugendhaus oder ein mehrtägiges 
Herbstlagers in Planung.

Der Treff befindet sich am Zionsweg 12 in 
Biel, hinter der Madretsch-Post beim Kreuz-
platz.
Für Fragen und Auskunft: 
eliane.gerard@kathbielbienne oder
Telefon 079 951 41 39.

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

Tel. 032 366 65 95 / 079 951 41 39
philipp.christen@kathbielbienne.ch
praktikumsstelle@kathbielbienne.ch
www.jugendhausamzionsweg.com

Freitag, 18.08.2017

Girlstreff
13.30–17.30, Jugendhaus am Zionsweg
Für Mädchen der 5. und 6. Klasse

Mittwoch, 23.08.2017

Open-House
14.00–17.00, Jugendhaus am Zionsweg

Freitag, 25.08.2017

Girlstreff
13.30 bis 17.30 
– Jugendhaus 
am Zionsweg
Mit Willkom-
mensapéro für 
Eltern der  5. 
und 6. Klässle-
rinnen

Mittwoch, 30.08.2017

Open-House
14.00–17.00, Jugendhaus am Zionsweg

Samstag, 02.09.2017

Sommerfest am Zionsweg
17.00, Jugendhaus am Zionsweg

medientipp
Franziskuskalender 2018 
Franziskus bewegt. 132 S., Fr. 16.–, 

«bewegt»: Unter diesem Motto steht der 
Franziskuskalender 2018, der von den 
Schweizer Kapuzinern herausgegeben wird. 
Darin wird deutlich: Unsere Welt ist in Be-
wegung. Traditionen verschwunden, Men-
schen müssen in ferne Länder flüchten. 
Änderungen können schmerzlich sein. Sie 
schenken aber auch neue Chancen. Ab-
wechslungsreich geschriebene und gestaltete 
Beiträge behandeln das Thema anschaulich, 
informativ und unterhaltsam.

Der Franziskuskalen-
der wurde übrigens 100 
Jahre alt. Nach dem 
Ersten Weltkrieg erst-
mals herausgegeben, 
erlebte er eine bewegte 
Geschichte. Im vorlie-
genden Kalender wird 
der Wandel im span-
nenden Beitrag nach-
gezeichnet.

Franziskuskalenderverlag,
Postfach 1017, 4601 Olten.
Tel. 062 212 77 70, abo@kapuziner.org
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Pierre Stutz: «Gewaltfrei hinstehen und sagen, so nicht»
«Es ist eine Gratwanderung, sich zwischen 
heiligem und unheiligem Zorn zu bewe-
gen», meint Pierre Stutz, Autor von «Lass 
dich nicht im Stich. Die spirituelle Bot-
schaft von Ärger, Zorn und Wut.»

Herr Stutz, Sie haben ein Buch geschrieben 
über Ärger, Zorn und Wut. Was haben Sie 
gegen eine «Seid-einfach-nett-zueinander-
Mentalität»?
Pierre Stutz: (Lacht) Ich gehöre mit meinem 
erhöhten Harmoniebedürfnis klassisch gese-
hen auch dazu. Lange habe ich es mir nicht 
erlaubt, ärgerlich oder wütend zu sein. Wenn 
ich dann doch einmal laut geworden bin, habe 
ich mich dabei schlecht gefühlt. Doch das ge-
hört der Vergangenheit an. Heute ist es mein 
Grundanliegen, authentisch zu sein – gerade 
auch in meinem Schreiben. Das funktioniert 
nicht, wenn du nicht bereit und fähig bist, 
dein Unbehagen einzubringen und Grenzen 
zu ziehen.

Nett und friedfertig zu sein hat also nicht 
oberste Priorität. 
Spirituell zu sein bedeutet, gut für sich selber 
zu sorgen, aber auch mitzugestalten an einer 
Welt, damit sie zärtlicher und gerechter wer-
den kann. Gerade wenn ich mich für Frieden 
und Gerechtigkeit einsetzen will, geht es nicht 
anders, als Protest zu erheben. Dorothee Söl-
le hat mich hier stark geprägt, aber auch die 
Bergpredigt. Ich wollte dieses Buch schon 
vor sieben Jahren schreiben, aber es war noch 
nicht ganz reif. Inzwischen stehe ich noch ein 
Stück freier im Leben als damals. Wenn ich 
ab und zu meinen heiligen Zorn ausdrücke, 
gibt es richtig gute Momente, in denen meine 
inneren Kritiker, die mich dabei schlecht ma-
chen wollen, in den Ferien sind.

Sie sprechen vom heiligen Zorn. Gibt es auch 
einen unheiligen?
Ich meine schon. Die Zeitungen sind voll von 
der zerstörerischen Kraft, die durch unheiligen 
Zorn, Aggression, Empörung und Ärger ent-
stehen kann. Daran haben wir uns fast schon 
gewöhnt. Es ist eine Gratwanderung, sich 
zwischen heiligem und unheiligem Zorn zu 
bewegen. Die Frage nach dem heiligen Zorn 
ist auch im Christentum unterbelichtet. Zu 
schnell hat man hier starke Kräfte wie z.B. 
Aggression verteufelt, weil man Angst vor ihr 
hatte. Solche Gefühle darf man nicht haben, 
das habe ich in meiner Kindheit gelernt. Heu-
te kann ich damit anders umgehen. Diese Ge-
fühle sind einfach da. Ihnen auf den Grund zu 
gehen heisst: Ich nehme sie ernst. Sprachlich 
kann ich heute relativ einfach sagen: 

Ich fühle einen heiligen Zorn. Lange hatte ich 
keine Sprache dafür.
Wenn ich mitgestalten will an einer gerechte-
ren Welt, sind Gefühle das Instrumentarium. 
Laut aufzuschreien, das wäre für mich die 
spirituelle Spur, nicht in einen Feindbild- und 
Sündenbockmechanismus hineinzugeraten. 
Sölle meint dies mit dem dritten Weg: dass wir 
uns nicht ducken und feige sein sollen, son-
dern gewaltfrei hinstehen und sagen, so nicht.

Gelingt Ihnen das immer?
Mehr oder weniger. Im persönlichen Bereich 
kann es schwierig sein mit Menschen, die ich 
seit vielen Jahren kenne, wenn wir miteinan-
der nicht gelernt haben, Konflikte auszutra-
gen. Dann kann sich die Angst vor Liebes-
entzug in den Weg stellen. Oder der Wunsch, 
jemandem nicht wehzutun. Gerade auch in 
der Begegnung mit Menschen, die Schweres 

zu tragen haben, kommt bei mir immer wie-
der dieser alte Impuls. Obwohl mir bewusst 
ist: Wenn du nicht klar in deiner Kraft bist 
und Grenzen setzt, sind Tür und Tor offen zu 
Co-Abhängigkeit. 

Sie schreiben, dass Sie «in einem langen Weg 
einen lebensfördernden Zugang zu meinem 
eigenen heiligen Zorn gefunden haben». Was 
hat Sie auf diesen Weg gebracht?
Ein spiritueller Mensch zu sein heisst, dem 
Leben in seiner ganzen Schönheit und sei-
nen Widersprüchen auf den Grund zu gehen. 
Dann kommt man unmittelbar mit Themen 
wie Aggression, Zorn etc. in Berührung. Mit 
Blick auf mich selber, als ich 30jährig war: 
Was macht ein Theologe, dem es verboten ist, 
wütend zu sein? Er schreibt seine Abschluss-
arbeit über den Fluchpsalm. (lacht) Darin bin 
ich dem Thema intellektuell nachgegangen. 

Pierre Stutz ist Theologe, spiritueller Begleiter und Autor vieler erfolgreicher Bücher zu einer Spirituali-
tät im Alltag. www.pierrestutz.ch Foto: zVg
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Doch hat damals gefehlt, es mehr zu verin-
nerlichen, dass es zu einem Teil von mir ge-
worden wäre. Widerstände aus der eigenen 
Biografie standen dem im Weg. Ich wollte auf 
keinen Fall den strafenden, zornigen, krank-
machenden Gott fördern. 

Wie zeigt es sich, dass dieser lebensfördernde 
Zugang zu Zorn und Aggression gefunden ist?
Dass ich natürlicher sagen kann: «Das nervt 
mich.» Und dass ich mich deswegen nicht 
schlecht fühle. Selbstverständlich kann das 
auch mein Gegenüber sagen. Beziehung ist 
für mich Wertschätzung, aber auch Kritik. 
Wut hat immer auch eine etwas ziellose, rund 
um sich schlagende Qualität. Da braucht es 
den Dialog, um zu merken, worauf sie genau 
gerichtet ist. Achtsamkeit ist dabei wichtig. 
Den einen hilft, zuerst tief durchzuatmen oder 
eine Runde ums Haus zu gehen. Wenn ich ei-
ne Sauwut habe, sage ich meinem Gegenüber, 
dass es jetzt gerade nicht gut ist, darüber zu 
sprechen. 

In Ihrem Buch schreiben Sie von Aggression 
als Kraftquelle. Ist das nicht etwas viel positi-
ve Umdeutung?
Aggression bedeutet im Wortsinn «in die Aus-
einandersetzung gehen». Du kannst gar nicht 
leben ohne Aggression. Am Morgen aufstehen 
ist bereits ein aggressiver Akt. Damit drücke 
ich aus: «Hallo, heute bin ich mit dabei. Ich 
mische mit.» Oder Wut: Da ist eine Kraft, ein 
Veränderungspotenzial. Daraus können Visio-
nen entstehen. Das kann man sehr gut bei den 
biblischen Propheten sehen. Es gibt keinen, 
der nicht in dieser Spannung stand. Am be-
kanntesten ist die Vision «Schwerter zu Pflug-
scharen» des Propheten Micha.
Massiv die Stimme zu erheben bedeutet auch, 
nicht im Meckern und Nörgeln steckenzu-
bleiben. Ich habe damals bei der Verteilung 
Glück gehabt. (lacht) Ich sehe immer das 
Positive. Stetes Jammern ist mir zuwider. 
Manchmal ist es sogar gut, auf den Tisch zu 
hauen. Dazu gehört aber, Eigenverantwortung 
zu übernehmen im Sinne von: Das bin ich be-
reit, einzugeben. 

Interview: Ruth Eberle

Pierre Stutz: «Lass 
dich nicht im Stich» 
Patmos Verlag. ISBN 
978-3-8436-0950-0

Was mich bewegt

Der Weg zu mir: Chance oder Risiko?
Das Wort Weg fasziniert mich. Unzählige 
Aphorismen beziehen sich darauf, z. B. «Der 
Weg ist das Ziel» oder «Viele Wege führen 
nach Rom». Unzählig auch die Bücher und 
«Road Movies», die den Weg ins Zentrum 
stellen.
Der Weg beinhaltet die Verben ziehen und 
fahren. Darin verbirgt sich eine Sehnsucht 
nach Veränderung, nach Bewegung in einer 
festgefahrenen Situation, nach Verbesserung, 
aber auch das weg(!) gehen von einem Ort, 
der uns nicht gefällt.

«Ich will etwas bewegen in meinem Leben» 
sagen wir – vor allem, wenn wir noch jung 
und voller Hoffnungen, Träume und Ideale 
sind. Voller Tatendrang stürmen wir in die 
Welt hinaus, um alsbald auch an Steinen an-
zustossen, die der Weg für uns bereithält. Um-
wege, Sackgassen, Steigungen und Tunnels 
fordern uns heraus. Sie machen stärker und 
weiser (wenn wir diese Prüfungen bestehen) 
oder deprimieren und bringen Zynismus und 
Stillstand (wenn wir an den Prüfungen ver-
zweifeln und scheitern).

Ich sehe heute viele Jugendliche, die bereits 
früh am Weg zu verzweifeln scheinen, weil 

sie keine Chancen bekommen. Ich sehe auch 
viele ältere Menschen, die durch Jobverlust, 
Schicksalsschläge oder Krankheit vom Weg 
abkommen, resignieren und mit dem Leben 
hadern. Aus Bewegung wird Stillstand, aus 
Freude Trauer, aus Optimismus Resignation.
In diesen Situationen brauchen wir den Mit-
menschen, den Mitchristen, die uns wieder 
auf den richtigen Weg bringen. Wir dürfen 
auch Gott vertrauen, uns auf Jesus verlassen: 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Le-
ben“. Ich wünsche uns allen diese Mitchristen, 
und dass ich diese Mitchristin für andere bin. 
«Welches ist der weiteste Weg? Der Weg zu 
meinem Nächsten.»

Margrith 
Mühlebach-
Scheiwiller, 
Regional-
verantwortliche
St. Viktor

Zur Erinnerung: 600 Jahre Bruder Klaus Wallfahrt ins Ranft
Am 9. September unternimmt der Pastoralraum Biel-Pieterlen eine Wallfahrt nach Flüeli-
Ranft. Flyer mit den detaillierten Angaben liegen in den Pfarreien auf. Anmeldung bis 18.Au-
gust 2017 an: Pfarrei Bruder Klaus, Aebistr. 86, 2503 Biel, 032 366 65 99, admin.bruderklaus@
kathbielbienne.ch
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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

Die Bieler Gassenarbeit nimmt Partei
Seit anfangs Juli ist das Team der kirchlich 
getragenen Gassenarbeit Biel-Seeland-Ju-
ra wieder komplett. Benjamin Scotoni ar-
beitet neu zusammen mit Désirée Kozma 
in dieser wichtigen Bieler Institution. 

In der niederschwellig zugänglichen Sozialhil-
fe nehmen die Kirchen eine wichtige Aufgabe 
war. Niederschwellig ist ein Angebot, wenn es 
anonym und ohne administrative Hürden ge-
nutzt werden kann. An vier Tagen pro Woche 
ist ein kleines Team von GassenarbeiterIn-
nen als Ansprechpartner in den Gassen und 
Strassen von Biel unterwegs, oder bietet sich 
als Gesprächspartner in der Gassenküche, im 
Sleep-ln oder in ihremTreffpunkt an. Unter-
stützt werden sie dabei von freiwilligen Hel-
fern und Helferinnen.
Die kirchlich getragene Gassenarbeit ist ein 
ökumenischer Verein der zum Hauptteil von 
Kirchgemeinden der Region Biel, Seeland und 
Jura und zu einem kleineren Teil mit priva-
ten Spenden finanziert wird. Wie Sara Bapst, 
Präsidentin Vereins und Leiterin der Fach-
stelle Soziales erklärt, ist die Unterstützung 
der Kirchgemeinden enorm wichtig. Zurzeit 
hofft sie, zwei weitere Kirchgemeinden der 
Region zum Mitmachen zu motivieren, damit 
das Budget wieder ausgeglichen gestaltet wer-
den kann. Auf den Strassen von Biel sind auch 
Menschen unterwegs, die aus Gemeinden der 
Region stammen oder dort wohnhaft sind. Da-
her macht ein solidarisches Mittragen der Gas-
senarbeit aus diesen Gemeinden auch Sinn.

Beratung, Begleitung, Vermittlung
Die Beratung, Begleitung und Vermittlung 
durch die Gassenarbeit sind kostenfrei und 
vor allem vertraulich. Die Verschwiegenheit 
gehört zur Grundhaltung dieser Institution. 
Die GassenarbeiterInnen sind bewusst partei-
lich, indem sie die Interessen stets im Sinne 
der Vorstellungen und Anliegen der Hilfe-
suchenden vertreten. Die Anliegen dieser 
Menschen sind vielfältig, sie reichen über Un-
terstützung bei der Wohnungssuche und woh-
nungsrechtlichen Angelegenheiten, Arbeits-
suche, in gesundheitlichen Fragen, Finanzen, 
Beziehungen bis zur Begleitung auf Ämter, 
zu Ärzten und anderen Diensten. Wichtig bei 
diesen Hilfeleistungen ist die Herstellung von 
Kontakten zu zuständigen Institutionen und 
Fachpersonen.
Mit einem attraktiven Flyer, der an verschie-
denen Orten in der Stadt Biel aufliegt, macht 
die Gassenarbeit auf ihre Dienstleistungen 
aufmerksam. Hier zeigt sich, dass neben der 
aufsuchenden Sozialarbeit auch Nothilfe ge-
leistet wird (Kleider Essen, Übernachtung). 
Ein offener Treffpunkt bietet Office-Geräte 
und Telefon. Auch kulturelle Anlässe und 
Projekte werden unterstützt.

Kontakt:
Gassenarbeit Biel-Seeland-Jura
Mittelstrasse 5, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 75 10, www.gassenarbeit-biel.ch

Niklaus Baschung

Désirée Kozma und Benjamin Scotoni – das Team der Gassenarbeit Biel-Seeland-Jura. Foto: zVg
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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 5 et dimanche 6 août 2017 /
Transfiguration du Seigneur
Samedi 5 août
17.00  Ste-Marie, bilingue

Dimanche 6 août
09.45  St-Nicolas, bilingue
11.15  Christ-Roi, bilingue
Offrandes: Fidei Donum (prêtres et théolo-
giens suisses dans les pays du Tiers-Monde)

Mardi 8 août
09.00  Christ-Roi, chapelle, bilingue

Mercredi 9 août
09.00  Ste-Marie, crypte

Jeudi 10 août
09.00  St-Nicolas, chapelle

Vendredi 11 août
17.00  Ste-Marie, crypte, adoration du 

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

Samedi 12 et dimanche 13 août 2017 /
19e dimanche ordinaire
Samedi 12 août
18.00  St-Nicolas, bilingue

Dimanche 13 août
10.00  Ste-Marie, messe de l’Assomption, 

trilingue
10.00  La Neuveville, avec l’abbé Claude 

Schaller, suivie d’un apéritif
08.45  Centre hospitalier biennois, célébra-

tion plurilingue
Offrandes: Formation professionnelle de 
jeunes souffrant de pauvreté à Madagascar

Mardi 15 août
09.00  Christ-Roi, chapelle

Mercredi 16 août
09.00  Ste-Marie, crypte

Jeudi 17 août
09.00  St-Nicolas, chapelle

Vendredi 18 août
17.00  Ste-Marie, crypte, adoration du 

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

Vacances: ouverture des secrétariats
Jusqu’au vendredi 11 août: 8.00–12.00.

Partages bibliques (de 19.30 à 20.45)
Lundi à Christ-Roi (Chemin Geyisried 31): 
14 août / 11 septembre / 6 novembre.
Jeudi à Ste-Marie (Fbg du Jura 47): 24 août, 
28 septembre, 26 octobre, 23 novembre.

Samedi 19 et dimanche 20 août 2017 /
20e dimanche ordinaire
Samedi 19 août
18.00  St-Nicolas
18.00  Péry, messe de l’Assomption

Dimanche 20 août
10.00  Christ-Roi
Offrandes: Les Cartons du cœur

Mardi 22 août
09.00  Christ-Roi, chapelle

Mercredi 23 août
09.00  Ste-Marie, crypte

Jeudi 24 août
09.00  St-Nicolas, chapelle

Vendredi 25 août
17.00  Ste-Marie, crypte, adoration du 

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

Samedi 26 et dimanche 27 août 2017 /
21e dimanche ordinaire
Samedi 26 août
18.00  St-Nicolas

Dimanche 27 août
10.00  Ste-Marie
Offrandes: Caritas Suisse

Mardi 29 août 
09.00  Christ-Roi, chapelle

Mercredi 30 août
09.00  Ste-Marie, crypte

Jeudi 31 août
09.00  St-Nicolas, chapelle

Vendredi 1er septembre
17.00  Ste-Marie, crypte, adoration du 

Saint-Sacrement et confessions
18.00  Ste-Marie, crypte

Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017 /
22e dimanche ordinaire
Samedi 2 septembre
18.00  St-Nicolas

Dimanche 3 septembre
10.30:  célébration à Lamboing (temps com-

munautaire d’été), apéro, grillades, 
animations. Fr. 5.– (boissons offertes)

Unité pastorale (UP) francophone  
Bienne-La Neuveville

Équipe pastorale 
Bienne – bureaux à Ste-Marie
(Faubourg du Jura 47)

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

Abbé François-Xavier Gindrat, 
tél. 032 329 56 01.
francois-xavier.gindrat@kathbielbienne.ch

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

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

Abbé Nicolas Bessire: 
nicolas.bessire@jurapastoral.ch, 
tél. 079 414 71 06.

Collaborateurs / collaboratrices

Bienne – bureaux à Ste-Marie
(Faubourg du Jura 47)

Secrétariat, tél. 032 329 56 01
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
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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. Montag bis Freitag 8.00–12.00, 13.30–17.30,
Sakristan-Hauswart: Zoran Tunic; Katechetinnen: Veronika Meile, Rita Gruber, Elisabeth Favrod, Angela Sahli. 

Schulbeginn der 2.–6. Klasse in der Pfarrei St. Maria

Wir sind auf dem Weg

Am Mittwoch, 23. August 
2017 von 13.45–16.45 Uhr 
treffen sich alle Kinder der 2.–
6. Klasse zum offiziellen Schul-
beginn. Mit dem Motto: «Wir 
sind auf dem Weg» wollen wir 
uns gemeinsam auf den Schul-
start einstimmen.

Die Kinder von Christ-König treffen sich um 13.45 Uhr auf dem Parkplatz bei der Kirche, um 
gemeinsam mit einer Katechetin im Schulbus zur Pfarrei St. Maria zu fahren. Um 16.45 Uhr 
sind die Kinder wieder zurück und können allenfalls dort abgeholt werden.
Gerne erwarten wir eine fröhliche Schar Kinder zum offiziellen Unterrichtsbeginn und hoffen, 
dass sie sich in den Sommerferien alle gut erholen konnten.
 
 Das Katechetinnen-Team der Pfarreien Christ-König und St. Maria

Auf dem Weg zur Erstkommunion in der Pfarrei Christ-König 

Samstag 26. August 2017 um 13.30 Uhr
Der Starttag gehört zur Vorbereitung der Erstkommunion. Wir gestalten diesen mit diversen 
Ateliers und anschliessender Feier für die ganze Familie. Es freuen sich auf viele Kinder mit 
ihren Familien!
 Das Vorbereitungsteam der Pfarreien Christ-König, St. Maria, 
 Bruder Klaus in Biel und St. Martin für Pieterlen-Lengnau-Meinisberg

Hinweis zum Seniorinnen- / Senioren-Ausflug 2017

Der Ausflug findet am Mittwoch 23. August statt. Die Programmübersicht mit Anmeldeta-
lon gibt Ihnen Aufschluss über den Tagesablauf. Die Flyer liegen in der Kirche/Kapelle auf.  
Sie haben auch die Möglichkeit sich telefonisch im Sekretariat Bruder Klaus anzumelden Tel. 
032 366 65 99 oder per Mail an: admin.bruderklaus@kathbielbienne.ch. Anmeldeschluss: Mitt-
woch, 9. August 2017

Hinweis zur Wallfahrt des Pastoralraumes Biel-Pieterlen nach Flüeli-Ranft OW
600 Jahre Bruder Klaus

Die Wallfahrt findet am Samstag 9. September 2017 
statt. Die Flyer mit dem Tagesprogramm und Anmel-
detalon liegen in der Kirche / Kapelle auf. 
Die TeilnehmerInnenzahl ist beschränkt! 

Es besteht die Möglichkeit sich telefonisch im Sekreta-
riat Bruder Klaus anzumelden Tel. 032 366 65 99 oder 
per Mail an: admin.bruderklaus@kathbielbienne.ch. 

Anmeldeschluss: Freitag, 18. August 2017

Sonntag, 6. August
18. Sonntag im Jahreskreis
11.15  Gottesdienst zweisprachig mit Eu-

charistiefeier in Christ-König

Dienstag, 8. August 
09.00  Gottesdienst bilingue mit Euchari-

estiefeier in Christ-König

Donnerstag, 10. August
09.00 Rosenkranz in der Kapelle

Samstag, 12. August
18.00  Gottesdienst bilingue mit Eucharis-

tiefeier in Bruder Klaus

Sonntag, 13. August
19. Sonntag im Jahreskreis – Kräuterweihe
10.00  Gottesdienst dreisprachig mit Eu-

charistiefeier in der Oberkirche von 
St. Maria. Anschliessend Apéro

Dienstag, 15. August – Maria Himmelfahrt
09.00 Eucharistiefeier in St. Maria

Donnerstag, 17. August
09.00 Rosenkranz in der Kapelle

Sonntag, 20. August
20. Sonntag im Jahreskreis
Riedrainfest in Safnern
10.00 Ökumenische Feier 

Donnerstag, 24. August 
09.00 Rosenkranz in der Kapelle

Freitag, 25. August
10.15  Gottesdienst im Wohnheim Büt-

tenberg mit Eucharistie

Samstag, 26. August
16.30  Wortgottesfeier – Starttag Erst-

kommunion in Christ-König

Sonntag, 27. August
21. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Eucharistiefeier in Christ-König

Donnerstag, 31. August
08.15 Rosenkranz
09.00  Eucharistiefeier. Anschliessend 

«Frauezmorge» in Christ-König
18.00  Ökumenische Abendfeier in der 

Stephanskirche Biel-Mett

Aus dem Pfarreileben
Im Juli haben wir Abschied genommen von 
Herrn Joseph Borer-Favrod und Frau Nelly 
Beutler-Arn. Gott schenke Ihnen den ewigen 
Frieden und den Angehörigen reichen Trost. 

 www.christkoenigbiel.ch



angelus 31–34/2017 • 19pfarrei
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.

Freitag, 4. August
18.00  Zweisprachige Eucharistiefeier in 

der Krypta St. Maria

5./6. August
18. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00  Zweisprachige Eucharistiefeier in 

der Oberkirche St. Maria

Sonntag
11.15  Zweisprachige Eucharistiefeier in 

der Kirche Christ-König
Opfer: Für «Fidei Donum», Priester und 
Laientheologinnen und -theologen in den 
Ländern des Südens

Dienstag, 8. August
9.00  Zweisprachige Eucharistiefeier in 

Christ-König

12./13. August
19. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
18.00  Zweisprachige Eucharistiefeier in 

der Kirche Bruder Klaus

Sonntag
10.00  Dreisprachige Festmesse zu Maria 

Himmelfahrt mit Kräuterweihe in 
der Oberkirche St. Maria mit un-
serem Kirchenchor, anschliessend 
Apéro im Pfarreisaal

Opfer: Für den Solidaritätsfonds Mutter 
und Kind des Schweiz. kath. Frauenbundes

Dienstag, 15. August – 
Maria Himmelfahrt
9.00  Zweisprachige Eucharistiefeier in 

der Krypta St. Maria

Freitag, 18. August
10.15  Eucharistiefeier in der Residenz au Lac

19./20. August
20. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00  Eucharistiefeier in der Krypta 
  St. Maria
Opfer: Für das Justinuswerk in Freiburg

Dienstag, 22. August
9.00  Eucharistiefeier in der Krypta 
  St. Maria

26./27. August
21. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00  Eucharistiefeier in der Krypta 
  St. Maria
16.30  Familien-Feier zum Starttag Erst-

kommunion in Christ-König

Sonntag
18.00  Portugiesischer Gottesdienst
Opfer: Für die CARITAS Schweiz

Donnerstag, 31. August
9.00  Eucharistiefeier in Christ-König

Freitag, 1. September
10.15  Eucharistiefeier im Alters- und 

Pflegeheim «La Lisière» in Evilard

Spitalzentrum
8.45 Sonntagsgottesdienst 13./27. August

Rosenkranzgebet
15.00 Jeden Freitag in der Krypta

Hinweise

Kirchenchorproben
jeden Dienstag, 19.00 im Pfarrsaal. Wieder-
aufnahme der Proben: Dienstag, 8. August

Jassnachmittag
jeden Montag ab 14.00 in der Villa Choisy

Öffnungszeiten Sekretariat
Während der Schulferien vom Montag, 10. 
Juli bis zum Freitag, 11. August ist das Se-
kretariat von 8.00 bis 12.00 geöffnet.

Kolping
Wanderung Täuffelen-Nidau: Donnerstag, 24. 
August, Treff: 10.05 am Bahnhof Biel. Aus-
kunft: P. Kuster, Tel. 032 331 95 78.

Festgottesdienst der «Goldenen Paare»
Für Ehepaare, die dieses Jahr ihre Goldene 
Hochzeit feiern, wird ein Festgottesdienst 
gefeiert: Samstag, 2. September, 15.00 in der 
Kathedrale St. Urs und Viktor in Solothurn. 
Anschliessend Kaffee und Kuchen für alle 
Anwesenden.
Tel. Anmeldung bitte an die Pfarrei bis zum 
10. August (Tel. 032 329 56 00).

Frauengruppe St. Maria
Ausflug nach Fischingen TG in die Kloster-
kirche mit der St. Ida-Kapelle: Donnerstag, 
17. August. Anmeldeschluss: 9. August.

Seniorenreise 2017
Die gesamtstädtische Seniorenreise findet am 
Mittwoch, 23. August. Die Reise führt uns ins 
sonnenverwöhnte Baselbiet. Das Programm 
mit Anmeldetalon liegt im Schriftenstand auf. 
Anmeldeschluss: 9. August.

«Wir sind auf dem Weg»
Schulbeginn der 2.–6. Klasse in der Pfarrei St. 
Maria: am Mittwoch, 23. August von 14.00–

16.30 treffen sich alle Kinder der 2.- 6. Klasse 
zum offiziellen Schulbeginn. Mit dem Motto: 
«Wir sind auf dem Weg» wollen wir uns ge-
meinsam auf den Schulstart einstimmen.

Impressionen vom Schulschluss:

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

Auf dem Weg zur Erstkommunion
Samstag, 26. August, 13.30 in Christ-König

Der Starttag gehört zur Vorbereitung der 
Erst-kommunion. Wir gestalten diesen mit 
diversen Ateliers und anschliessender Feier 
für die ganze Familie. Es freuen sich auf viele 
Kinder mit ihren Familien:
das Vorbereitungsteam der Pfarreien Christ-
König, St. Maria, Bruder Klaus in Biel und St. 
Martin für Pieterlen-Lengnau-Meinisberg

Infoabend
zum Religionsunterricht der 1. Klasse
Alle interessierten Eltern, die ein Kind in der 
1. Klasse haben, laden wir zu einem Info-
Abend ein: Mittwoch, 7. September, 19.30 im 
Pfarrhaus St. Maria.
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Gemeindeleitung: Diakon Markus Stalder
Jean-Marc Chanton (Kaplan Pastoralraum)
Katechetinnen: Isabel Messmer-Meile, Martina Kirchner, Sarah Ramsauer, Franziska Simon-Kürsener angelus 31–34/2017 • 20

Wochen vom 06.–19. August 2017

Sonntag, 6. August – Verklärung des Herrn
09.45  Zweisprachige Eucharistiefeier in 

der Kirche
Kollekte für Fidei Donum

Samstag, 12. August
Samstag der 18. Woche im Jahreskreis
18.00  Zweisprachige Eucharistiefeier in 

der Kirche
Kollekte für Solidaritätsfond Mutter und 
Kind SKF

Sonntag, 13. August
19. Sonntag im Jahreskreis
10.00  Gesamtstädtischer Gottesdienst. 

Dreisprachige Festmesse zu Maria 
Himmelfahrt mit Kräuterweihe in 
der Kirche St. Maria. Anschl. Apéro

Sonntag, 13. August
19. Sonntag im Jahreskreis
10.00  Ökum. Gottesdienst zum Schuljah-

resbeginn im Matthäuszentrum Port

Werktagsgottesdienste
Dienstag, 8. August
09.00 Zweisprachige Eucharistiefeier in der 
Pfarrei Christ-König

Mittwoch, 9. August
08.15 Rosenkranz in der Kirche Bruder Klaus

Dienstag, 15. August
09.00 Eucharistiefeier in der Pfarrei St. Maria

Mittwoch, 16. August
08.15 Rosenkranz in der Kirche Bruder Klaus

Veranstaltungen der Wochen
Donnerstag, 17. August
Frauentreff Bruder Klaus. Mittagessen im 
Florida; 11.29 ab Biel mit dem Bus 74; 14.00 
Minigolf; Biel ab für’s Minigolf: 13.29; Rück-
fahrt 15.38, 16.38

Freitag, 18. August
Heilabend in der Kirche Bruder Klaus
18.00 Einstimmung mit biblischem Text, ab 
18.15 Hände auflegen

Samstag, 19. August
10.15 Singen im Gottesdienst. Probe in der 
Kirche für den Gottesdienst vom Sonntag, 20. 
August

Abschied nehmen 
mussten wir von Mathilde Dutoit-Butzbach 
(1928) und Arnold Spicher (1939). Gott voll-
ende das Leben unserer Verstorbenen in seiner 
Fülle und schenke den Angehörigen Trost und 
Kraft.

Wochen vom 20.08.–02.09. 2017

Sonntag, 20. August
20. Sonntag im Jahreskreis
09.45  Wortgottesdienst mit Kommuni-

onfeier in der Kirche unter musi-
kalischer Begleitung der Gruppe 
«Singen im Gottesdienst».

  Anschliessend Kirchenkaffee
Kollekte für Justinuswerk Fribourg

Sonntag, 27. August
21. Sonntag im Jahreskreis
10.00  Ökumenischer Taizégottesdienst in 

der Pauluskirche
Kollekte für Caritas Schweiz

Werktagsgottesdienste
Mittwoch, 23. August
08.15 Rosenkranz in der Kirche Bruder Klaus

Mittwoch, 30. August
08.15 Rosenkranz in der Kirche Bruder Klaus

Donnerstag, 31. August
09.00 Eucharistiefeier in der Pfarrei Christ-
König

Veranstaltungen der Wochen

Mittwoch 23. August
Senioren-und Seniorinnenreise 
08.45 Besammlung Car-Terminal Robert-
Walser-Platz. Ca. 18.00 Rückkehr Car-Ter-
minal. Anmeldungen bis 9. August 2017 an:
admin.bruderklaus@kathbielbienne.ch 

Donnerstag, 24. August
Kolpingfamilie Biel
Wanderung Täuffelen–Nidau (ca. 9km, 2 3/4 
Std). Treffpunkt: 10.05 Bahnhof SBB Biel

Freitag, 25. August
19.30 Shibashi
18 heilende Bewegungen aus Tai Chi+Qi 
Gong. Ort: Kirche

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

Samstag, 26. August
Starttag Erstkommunion
13.30 Pfarrei Christ-König. Der Starttag ge-
hört zur Vorbereitung der Erstkommunion. 
Wir gestalten diesen mit diversen Ateliers 
und anschliessender Feier für die ganze Fami-
lie. Es freuen sich auf viele Kinder mit ihren 
Familien: das Vorbereitungsteam der Pfarrei-
en Christ-König, St. Maria, Bruder Klaus in 
Biel und St. Martin für Pieterlen-Lengnau-
Meinisberg.

Religionsunterricht im Schuljahr 
2017–2018 erste bis sechste Klasse
Wir freuen uns über alle Kinder, die in die-
sem Schuljahr in den Unterricht einsteigen 
und über alle bekannten Gesichter, die wir 
wieder sehen!
Der Religionsunterricht findet ausser-
halb der Schule statt, bis zur 4. Klasse an 
verschiedenen Orten des Pfarreigebietes, 
von der 5. Klasse an im Pfarreizentrum in 
Biel. Die Kurse der 7. bis 9. Klasse werden 
gemeinsam von den drei Bieler Pfarreien 
durchgeführt. Die Kinder der 1. Klasse 
wurden aufgrund unserer Adresskartei im 
Frühsommer eingeladen. In den übrigen 
Klassen werden die bisherigen Familien 
von der jeweiligen Katechetin in einem 
Brief über die Unterrichtszeiten und An-
lässe informiert. 
Wenn Sie als Familie neu in unsere Pfarrei 
gezogen sind oder keine Einladung erhal-
ten haben, bitten wir Sie, sich möglichst 
bald in der Pfarrei für den Unterricht an-
zumelden.
1. Klasse: Das Familien-Zmorge findet am 
Samstag, 28. Oktober, um 09.00 Uhr im 
Pfarreizentrum Bruder Klaus statt.
2. Klasse: Startet am Mittwoch, 16. August 
um 14.00 Uhr mit einem Gesamtnachmit-
tag zur Schöpfung im Pfarreizentrum.
3. Klasse – Erstkommunion: Samstag, 26. 
August 2017, 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr:
Starttag aller Erstkommunionkinder des 
Pastoralraums, in Christ-König, Biel
Der Elternabend findet am Mittwoch, 15. 
November, um 20.00 Uhr im Pfarreizent-
rum Bruder Klaus statt.
4. Klasse – «Weg der Versöhnung»: Der 
Elternabend findet am Dienstag, 7. No-
vember um 20.00 Uhr im Pfarreizentrum 
statt.
5. Klasse: Gesamtnachmittag am 22. No-
vember um 14.00 Uhr im Pfarreizentrum 
und Kerzenziehen am 28. November 17.30 
Uhr im Mööslitreff Madretsch.

6. Klasse: Ausflug nach Bern am Mitt-
woch, 23. August um 07.00 Uhr am Bahn-
hof SBB Biel.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne 
an: Isabel Messmer-Meile (1.–6. Klasse) 
unter imm_am_aarebord@yahoo.de
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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

Es feiern ihre Geburtstage
–  Giuseppe Manduca am Karl Spittelerweg in 

Lengnau am 10. August (70 Jahre).
–  Bruno Pizzin an der Metzgergasse 10 in 

Pieterlen am 12. August (70 Jahre).
–  Emma Renfer an der Solothurnstrasse 53 in 

Lengnau am 15. August (91 Jahre).
–  Louise Widmer-Müller an der Gotthelfstras-

se 3 in Lengnau am 18. August (75 Jahre).
–  Enrico Bottinelli an der Solothurnstrasse 54 

in Lengnau am 25. August (85 Jahre).
–  Elisabeth Hügli am Gummenweg 30 in 

Lengnau am 1. September (70 Jahre).

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

Ökumenisches Picknick
Sonntag, 13. August 2017
auf der Weide «Sur les Roches» ob Romont

Für Marschtüchtige gemeinsame Wande-
rung. Treffpunkt:
09.00 Uhr  Lengnau:
  Abzweigung Alpenblick
08.30 Uhr  Pieterlen: Reformierte Kirche
10.00 Uhr  Autosammelstelle. Wir wollen 

uns organisieren, dass mög-
lichst wenige, dafür vollbesetzte 
Autos zur Weide fahren.

Treffpunkt:
Lengnau:  Dorfschule
Pieterlen:  Gemeindehaus
Meinisberg:  Kirchgemeindehaus

10.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst/
Taufen

   Mitwirkung der Musikgesell-
schaft Meinisberg

12.00 Uhr  Mittagessen: Offeriert von den 
Kirchgemeinden.

   Wenn möglich eigenes Ge-
schirr mitbringen.

   Spiele für Kinder und Erwach-
sene

   Ballonwettbewerb
   (Organisation Cevi Meinis-

berg)
Bei Schlechtwetter im ök. Zentrum Pieter-
len. Auskunft über den Durchführungsort: 
Sonntag ab 6.00 Uhr, Tel.: 1600
Es laden ein:
–  Ref. Kirchgemeinde Lengnau
–  Ref. Kirchgemeinde Pieterlen, Meinis-

berg
–  Röm.-Kath. Kirchgemeinde Pieterlen 

(Pieterlen, Lengnau, Meinisberg)
–  Evangelisches Gemeinschaftswerk

Mitteilungen

Gruppen und Treffpunkte
–  Mo/Di, 7.+8.8., 10.00–15.00, Kindertage im 

Kirchgemeindehaus in Meinisberg
–  Mi/Do, 9.+10.8., 10.00–15.00, Kindertage 

im ök. Zentrum Pieterlen
–  Do, 17.8., 20.00, Allg. Elternabend in Leng-

nau, 1.–8. Klasse
–  Mi, 23.8., 13.30, Spatzenhöck im Kirchge-

meindehaus Meinisberg
– Do, 24.8., Kirchgemeinderatssitzung
–  Sa, 26.8., 13.30, Starttag Erstkommunion 

(siehe Kasten)
–  Mi, 30.8., 12.00, Startgottesdienst in Leng-

nau, 1.–2. Klasse und 4.–9. Klasse
–  Fr, 1.9., 13.45, Kinapi im ök. Zentrum Pieterlen

Kindertage
Für Kinder ab dem Kindergarten immer 
von 10–15 Uhr mit Hütedienst für Fr. 5.–,  
von 8–10 Uhr, resp. 15–17 Uhr.
7. und 8.8.2017 in Meinisberg im Kirchge-
meindehaus; 9. und 10.8.2017 in Pieterlen 
im ökum. Zentrum.

Kosten pro Tag pro Kind: Fr. 10.– bei 1 
Kind, Fr. 18.– bei 2 Kindern, Fr. 24.– bei 3 
Kindern, Fr. 28.– bei 4 Kindern 
Beim Besuch von allen 4 Tagen: Fr. 30.– 1 
Kind, Fr. 50.– bei 2 Kindern, Fr. 60.– bei 3 
Kindern, Fr. 70.– bei 4 Kindern 

Anmeldung unter Sekretariat, 
Tel. 032 377 11 66
Mail: sekretariat@ref-pieterlen.ch 
Marianne Maier, Tel. 032 377 38 61
Mail: m.maier@kathpieterlen.ch 
Karin Wälchli, Tel. 032 341 79 44
Mail: unterricht@kuw-pieterlen.ch
www.KUW-Pieterlen.ch

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

Protokoll der röm.-kath. Kirchgemeinde-
versammlung Pieterlen vom 19. Juni 2017
Das Protokoll der röm.-kath. Kirchgemein-
deversammlung Pieterlen liegt ab Dienstag, 8. 
August 2017, während 30 Tagen im Sekretari-
at (röm.-kath. Pfarramt), Löschgatterweg 29, 
2542 Pieterlen, Tel. 032 377 19 55, öffentlich 
auf. Während dieser Frist kann das Proto-
koll gegen Voranmeldung eingesehen wer-
den. Beim Kirchgemeinderat Pieterlen kann 
während dieser Zeit, bei Unstimmigkeiten, 
schriftlich Einsprache erhoben werden. Der 
Kirchgemeinderat entscheidet über allfällige 
Einsprachen und genehmigt das Protokoll.
 

Der Kirchgemeinderat

Sonntag, 6. August
18. Sonntag im Jahreskreis A
Pieterlen: Sonntag, 9.30 Taufe Maria Anna 
Leuenberger

Sonntag, 13. August 
Ökumenisches Picknick
Weide Sur-Les-Roches ob Romont: 10.30 
Ökumenischer Wortgottesdienst mit Tau-
fen: Ronja Leni, Jannik Marlon und Timon 
Robin Droux, Eleni Amalia Katsoulis, Elea 
Marazzi; anschl. Zmittag und Spiele (bei 
Schlechtwetter im ök. Zentrum Pieterlen)

Sonntag, 20. August 
20. Sonntag im Jahreskreis A
Lengnau: Samstag, 17.00
Pieterlen: Sonntag, 9.30 
(Beide Gottesdienste Kommunionfeiern 
mit Diakon M. Stalder)

Sonntag, 27. August
21. Sonntag im Jahreskreis A
Meinisberg: Sonntag, 9.30 

Sonntag, 03. September
22. Sonntag im Jahreskreis A
Lengnau: Samstag, 17.00
Pieterlen: Sonntag, 9.30 
(Beide Gottesdienste Kommunionfeiern 
mit B. Caspar)

Sonntag, 10. September
23. Sonntag im Jahreskreis A
Pieterlen: Sonntag, 9.30 (Pfr. J.-M. Chan-
ton und Diakon M. Stalder)

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

Kollekten
–  Am 6. August: «Passantenhilfe Biel»
–  Am 13. August: «OEKU – Kirche und  

Umwelt»
–  Am 20. August: «Dürreopfer Afrika»
–  Am 27. August: «Caritas Schweiz»

Auf dem Weg zur Erstkommunion
Starttag im Pastoralraum zum Einstieg in 
die Vorbereitung zur Erstkommunion am 
Samstag, 26. August 2017 um 13.30 Uhr in 
der Pfarrei Christ-König mit verschiedenen 
Ateliers und einer kurzen Feier.

Es freuen sich auf viele Kinder mit ih-
ren Familien das Vorbereitungsteam der 
Pfarreien Christ-König, St. Maria, Bruder 
Klaus in Biel und St. Martin für Pieterlen-
Lengnau-Meinisberg



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 

angelus 31–34/2017 • 22

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

Importante: Durante il periodo estivo la 
segreteria rimane chiusa dal 22.7 al 13.8.

N° d’urgenza solo durante la notte

Nei giorni festivi e solo in caso di defun-
to/a, vogliate gentilmente comporre il nu-
mero seguente 078 793 44 40.

Orario delle S. Messe 04.–31.08.2017

Trasfigurazione del Signore / Anno A
Sabato 5 agosto 2017
• ore 17.00  Cappella della Missione
• ore 18.30  a Lyss, SOSPESA

Domenica 6 agosto 2017
• ore 9.15  Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria

XIX del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 12 agosto 2017
• ore 17.00  Cappella della Missione

Domenica 13 agosto 2017
• ore 9.15  Cristo Re SOSPESA
• ore 10.00  S. Maria, trilingue

XX del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 19 agosto 2017
• ore 17.00  Cappella della Missione

Domenica 20 agosto 2017
• ore 9.15  Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, nella Cripta

XXI del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 26 agosto 2017
• ore 17.00  Cappella della Missione

Domenica 27 agosto 2017
• ore 9.15  Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, con battesimo

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

Vita della comunità 04.–31.08.2017 
Martedì 8 agosto:
–  ore 20.00–22.00, a Lyss, Gruppo Donne.

Mercoledì 9 agosto:
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Giovedì 10 agosto:
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Domenica 13 agosto:
–  ore 10.00–14.00, a Lyss, Pranzo della Terza 

età;
–  ore 20.00, a Lyss. S. Rosario

Mercoledì 16 agosto:
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Giovedì 17 agosto:
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Mercoledì 23 agosto:
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Giovedì 24 agosto:
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Sabato 26 agosto:
–  ore 8.00–16.00, Giornata di spiritualità 

per coordinatori/trici, catechisti/e e aiuto- 
catechisti con un/a catecheta compreso 
pranzo, Abbazia cistercense di Hauterive-
Posieux;

–  dalle ore 18.00 al pomeriggio di domenica 
27, Fine settimana del Gruppo Giovani-
ssimi, sul lago di Brienz.

Domenica 27 agosto:
–  ore 8.00–20.00, Giornata dei gruppi Giova-

nissimi, «Jump e Piccolo Principe» sul lago 
di Brienz.

Mercoledì 30 agosto:
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Giovedì 31 agosto:
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Inizio anno pastorae 2017–2018
e festa delle famiglie

Domenica 24 settembre 2017, la Missione dà 
inizio all’anno pastorale con la tradizionale 
Festa delle famiglie a Plagne (Halle des fêtes de 
la Fanfare montagnarde).

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

mata dal «Coro don Giuseppe»;
–  dalle ore 12.00 in poi, Tombola (con ricchi 

premi per tutte le età, 1° premio una bici-
cletta elettrica) ed ANIMAZIONI, con 
spettacolo di clowneria dei Barabba’s Clown 
e spettacolo di danza;

–  ore 12.30, pranzo (la Missione serve gra-
tuitamente il risotto; per il secondo piatto, 
ciascuno a gradimento potrà acquistare gri-
gliate varie, patatine fritte e bevande); ven-
dita pasticceria il cui ricavato va a favore dei 
progetti missionari;

Siete tutti cordialmente invitati a partecipare.

Corso di preparazione al Matrimonio cristiano
Le coppie che desiderano celebrare il sacra-
mento del loro matrimonio durante l’anno 
2018 sono invitate ad iscriversi al più presto al 
corso da don Antonio. 
Il primo incontro si terrà il 3 settembre di 
quest’anno, alle ore 15.00 presso il Foyer della 
Missione Cattolica Italiana, alla Rue de Mo-
rat 50 a Bienne.

Accompagnare persone gravemente malate o 
in fin di vita e le loro famiglie

Essere confrontato con una malattia grave 
e percepire che la propria vita volge al fine 
stravolge tutto e segna l’inizio di un periodo 
particolarmente difficile per i malati e per i 
familiari strettamente coinvolti.
La Missione Cattolica Italiana di Bienne cerca 
persone profondamente motivate a formarsi 
per questo importante servizio cristiano.
Se senti che questo potrebbe essere un tuo im-
pegno di volontariato cristiano, puoi contatta-
re personalmente don Antonio per un primo 
discernimento ed orientamento.
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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, durante 
los meses de julio y agosto se suspenden la 
misas en la Iglesia de San Eusebio.

•  Grupo de señoras de los lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15h00. Próximas reuniones ya en sep-
tiembre.

•  Cursos de francés. El sábado día 16 de 
septiembre, a las 09h00, dará comienzo un 
nuevo curso de francés para principiantes. 
Las personas interesadas deberán inscri-
birse en la Misión.

•  Cursos de alemán. El viernes día 15 de 
septiembre, a las 18h00, dará comienzo un 
nuevo curso de alemán para principiantes. 
Las personas interesadas deberán inscri-
birse en la Misión.

Atención, inscripción a los cursos de idio-
mas solamente a partir de primeros de 
agosto. 

•  Inscripciones a catequesis. Ya está abierto 
el plazo de inscripción para las catequesis 
en nuestra Misión. Los niños que se ins-
criban para la Primera Comunión, deben 
tener 6 años como mínimo. Los chicos de 
Confirmación que no hayan realizado ca-
tequesis anteriores en la Misión, deben te-
ner 14 años cumplidos. Las inscripciones 
se recogerán hasta el 16 de Septiembre. 
Los niños que ya asistieron a catequesis 
el curso pasado, no necesitan inscripción 
para el nuevo curso.

•  Desde esta página, os deseamos unas muy 
felices vacaciones a aquellos que aún no 
las habéis disfrutado y la más cordial bien-
venida, así como mucho ánimo a los que 
ya estáis de regreso.

Noticias sociales

Decálogo para preparar la vuelta al colegio 
en niños con TDAH (Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad)

En España, se estima que 1 de cada 20 niños 
en edad escolar tiene Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad (TDAH). Los 
principales síntomas del TDAH en niños son 
la desatención, la hiperactividad y la impulsi-
vidad.

En la mayoría de las ocasiones este trastorno 
se presenta combinado con otros síntomas. De 
ahí la dificultad para su diagnóstico. Así, los 
niños con TDAH, además de hiperactividad 
o desatención, pueden presentar cuadros de 
estrés, retrasos del aprendizaje (dislexia, discal-
culia...).

El fracaso escolar es, a veces, la punta del 
iceberg en la escuela. Cuando un profesor 
observa que un niño va mal en clase, se po-
ne en contacto con los padres, o estos con el 
profesor, para averiguar qué es lo que está ocu-
rriendo. A raíz de este hecho, se descubre que 
detrás del problema de rendimiento escolar se 
esconde el TDAH.

El decálogo siguiente orienta a las familias 
para preparar la vuelta al cole en niños con 
TDAH:

Un niño con TDAH puede necesitar tres veces 
más tiempo para terminar sus deberes en 
casa

1. Revisar el plan de estudios del niño y man-
tener un contacto directo con los profesores. 
También se recomienda organizar una reunión 
a comienzos del curso con todos los profeso-
res y profesionales de salud encargados del 
cuidado del niño para establecer las metas del 
próximo trimestre.

2. Planificar una rutina estableciendo con 
antelación a qué hora se tiene que levantar el 
niño, cuándo se tiene que vestir, qué tiene que 
desayunar y el trayecto para ir al colegio. Así 
como la hora de acostarse a diario y los fines 
de semana.

3. Preparar la mochila, el uniforme, la merien-
da y la bolsa de deporte del niño la noche o 
tarde anterior.

4. Tener material escolar de repuesto. Debería 
guardarse en casa un segundo set de lápices y 
boligrafos por si el niño perdiera los que tiene. 
Muchos niños con TDAH son despistados y 
olvidadizos.

5. Comunicarse regularmente con el colegio 
para ver cómo va el niño con los estudios. Se 
recomienda establecer la forma sobre cómo te 
comunicarás con los profesores, por ejemplo, 
por teléfono, e-mail o carta.

6. Organizar actividades extraescolares que 
ayuden al niño, como el baile para impulsar 
su actividad física o el ajedrez para mejorar su 
atención. Esto también es una buena forma de 
animarle a hacer amigos.

7. Trazar un plan de estudios. Un niño con 
TDAH puede necesitar tres veces más tiempo 
para terminar sus deberes en casa.

8. Elaborar un calendario juntos, ya que ser 
capaz de ver los plazos da a los niños la sen-
sación de tener mayor control sobre sus vidas.

9. Establecer metas hablando con el niño so-
bre lo que podría lograrse durante ese año en 
el colegio, centrándose en sus fortalezas y áreas 
de mejora.

10. Hablar con el médico la semana antes de 
empezar el colegio, ya que, quizás, habría que 
revisar la medicación en caso de hacer uso de 
ella.
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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


