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EDITORIAL

BETEN MIT UND OHNE WORTE

«Freies» Beten liegt mir nicht. Früher, an Besin-
nungstagen wurden die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen manchmal eingeladen, doch ein eige-
nes Gebet zu formulieren und mit den anderen zu 
teilen. Ein unangenehmer Auftrag – habe da nie 
mitgemacht. Wenn ich allein eine Kirche besu-
che, bete ich auch nicht, sondern versuche mich 
von Worten zu befreien und einfach da zu sein. 
Oder dann bete ich zuweilen vor dem Hinaustre-
ten das «Vaterunser» und ein «Gegrüsst seist du 
Maria» – mehr gibt es nicht zu sagen.

Letzte Woche wollte mir aber partout der Text von 
«Gegrüsst seist du Maria» nicht mehr einfallen. 
Peinlich. Ich bin also da neben dem trostlos leeren 
Weihwasserbecken gestanden – dem der Segen 
in diesen Corona-Zeiten auch abhandengekom-
men ist – und rang noch Worten. Wahrscheinlich 
fluchte ich auch innerlich. Irgendetwas mit ei-
nem «armen Sünder» kommt da doch vor? Das 

nächste Mal belasse ich es wieder beim Nicht-
beten. Das kann ich besser.

Erst daheim fiel es mir wieder ein: «Mutter Got-
tes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stun-
de unseres Todes.» Ich wollte zuvor daraus ei-
nen «armen Sünder» machen, dabei geht es hier 
um einen ganz normalen Sünder wie mich. Viele
Sünder sind ja auch nicht arm, im Gegenteil.

Darauf werde ich bei nächs-
ter Gelegenheit ein «Ge-
grüsst seist du Maria» beten: 
Dass diese Corona-Pandemie 
den ungerechten Graben 
zwischen Arm und Reich auf 
dieser Welt nicht noch viel 
grösser machen werde.

Niklaus Baschung
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ERFAHRUNGEN
ERFAHRUNGEN MIT DEM CORONAVIRUS: DEN GEFÜHLEN RAUM UND 
ZEIT GEBEN, WENIGER IM KOPF, MEHR IM HERZEN.

Die Erfahrungen mit dem Coronavirus, die wir 
jetzt durchleben, sind einmalig für uns alle. Erfah-
rungen können überwältigen, können uns ängsti-
gen oder zuversichtlicher machen. Wir sollten sie 
nicht verdrängen, sondern zulassen. Den Gefüh-
len Raum und Zeit geben, weniger im Kopf, mehr 
im Herzen.

Die Epidemie war zuerst im fernen China. Sie kam 
näher und wurde zur Pandemie. Plötzlich war sie 
da. Die traurigen Bilder aus Bergamo schreckten 
uns auf: Die Militärlastwagen mit den vielen Sär-
gen, die überfüllten Notfallstationen, die Erschöp-
fung in den Gesichtern des Pflegepersonals. Die 
Gefahr zuerst noch knapp an der Grenze, dann 
auch bei uns die ersten Infizierten. Es gilt ernst, 
die Angst geht unter die Haut. Ein Künstler zurzeit 
in den Bündner Bergen schreibt: «Die Viren sind 
unsichtbar, aber sie sind spürbar wie ein Gewicht 
über uns». Es kann jeden treffen, auch mich.

Unsere Regierung tut ihr Bestes, wir sind gut re-
giert und umsichtig informiert. Das schafft Ver-
trauen in der Krise und motiviert zu einem gesell-
schaftlichen Schulterschluss: Es wird vielerorts 
Grossartiges geleistet. Aber da ist auch eine ge-
wisse Ernüchterung: In Zeiten des «Kalten Krie-
ges» hatten wir uns überall eingebunkert und 
wähnten uns bereit für den «Ernstfall». Für den 
jetzigen Ernstfall waren wir nicht gut gerüstet.

Die Einschränkungen im Privaten, die Schliessung 
von Geschäften und das Verbot von Dienstleistun-

gen, die Regeln des Distanzhaltens, das sind ein-
schneidende Massnahmen. Vielen fehlt der Kon-
takt mit den Liebsten, nicht zuletzt mit Kindern, 
Grosskindern oder alten Eltern. Wer sehnt sich in 
diesen Frühlingstagen nicht nach unbeschwertem 
Flanieren und nach dem Schwatz im Kaffee.

Aber es zeigt sich auch überraschend Neues: Der 
Humor in den sozialen Medien, das Engagement 
von Freiwilligen, die Sorge füreinander in der 
Nachbarschaftshilfe. Und auf Spaziergängen im 
Wald grüsst man sich jetzt häufiger mit einem 
Lächeln, eine Art Kumpanei in der Krise. Und 
gelegentlich sollen sogar Mieter und Vermieter 
einvernehmliche Lösungen finden.

Als Pensionierter mit guter Rente ist man über-
privilegiert und hat mit Recht ein schlechtes Ge-
wissen. Viele kommen in finanzielle Not. Und die 
Hauptlast in dieser Krise tragen die Menschen an 
der Front, meist mit niedrigem Lohn und nicht in 
«home office».

Die Krise macht die sozialen Verwerfungen sicht-
bar, nicht nur bei uns, sondern in der Welt. Unse-
re existenzielle Verunsicherung ist für die Men-
schen in den armen Ländern normaler Alltag.

Die Kirchen sind für Gottesdienste geschlossen: 
Eucharistisches Fasten! Ob es uns hungriger ma-
chen wird?

Hermann Schwarzen, Theologe

Anfangs April 2020 in 
Biel: kaum flanierende 
Menschen.

Foto: Niklaus Baschung
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WENN DAS SCHICKSAL HART ZUSCHLÄGT, KANN GOTTVERTRAUEN 
HELFEN – ERZÄHLT ORDENSFRAU INGRID GRAVE.

Wegen des Corona-Virus verlieren Menschen 
Angehörige, Unternehmer machen keinen Um-
satz mehr, Leute verlieren ihre Stelle. Worin 
zeigt sich, ob jemand in einer solchen Situati-
on Gottvertrauen hat?

Ingrid Grave: Das kommt darauf an, was er oder 
sie sich unter Gott vorstellt. Es gibt das alte Got-
tesbild: Da sorgt einer dafür, dass Menschen, de-
nen es schlecht geht, wieder auf die Beine kom-
men. Das kann funktionieren, wenn Menschen 
bereits die Erfahrung gemacht haben, dass in 
Notsituationen letztlich doch wieder alles zum 
Guten gelenkt wird. Dann kann Gottvertrauen 
wachsen und helfen, über solche furchtbaren Si-
tuationen wegzukommen.

Was bedeutet denn Gottvertrauen?
Gottvertrauen bedeutet, dass ich selber glaube, 
nicht die Macherin, der Macher von allem zu sein. 
Ich muss mein Leben zwar in die Hand nehmen, 
aber nicht alles im Griff haben. Gottvertrauen ist 
für mich der Glaube, dass es ausser mir noch eine 
Kraft, eine Macht gibt, auf die ich mich verlassen 
kann.

Einfach gesagt.
Einfach ist es nicht. Wenn jetzt jemand wegen 
der Corona-Pandemie sein Geschäft verliert, wird 

dieses Vertrauen auf eine harte Probe gestellt. 
Ich bin aber überzeugt: Gottvertrauen kann uns 
helfen, in einer schwierigen Situation durchzu-
halten. Weil man weiss, es gibt da jemanden oder 
etwas, das mich wieder auffängt.

Sie sprechen auch von einer Kraft oder Macht. 
Ist Gottvertrauen auch etwas für Leute, die 
mit Religion nichts am Hut haben?
Ich denke schon. Auch Menschen, die nicht mit 
einem Glauben gross geworden sind, können die-
se Erfahrung machen. Sie sprechen einfach nicht 
von Vertrauen auf Gott, sondern sagen zum Bei-
spiel: «Mir ist Kraft zugeflossen.» Auch als Chris-
ten wissen wir nicht, was Gott letztlich ist und 
wie er aussieht. Wir tappen da gewissermassen 
auch im Dunkeln, wenn wir ehrlich sind. Aber wir 
brauchen einfach ein Wort. Als Christin brauche 
ich die Worte Gott und Gottvertrauen. Andere 
sprechen von Energie oder Kraft. Für mich ist 
Gott auch Energie und auch Kraft und auch Liebe.

«GOTTVERTRAUEN KANN UNS 
HELFEN, IN EINER SCHWIERIGEN 

SITUATION DURCHZUHALTEN.»

VERTRAUEN AUF GOTT

Für Ingrid Grave be-
deutet Gottvertrauen: 

Dass ich selber glaube, 
nicht die Macherin, 

der Macher von allem 
zu sein.

Foto: Barbara Ludwig
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Wie gelingt es, Vertrauen zu Gott aufzubauen?
Wenn ich in einer Familie aufgewachsen bin, in 
der ein gesundes Vertrauen auf Gott vorhanden 
war, kann ich mich da einklinken und damit wei-
tergehen. Wenn jemand das nicht erlebt hat, wird 
es schwierig. Sehr schwierig wird es auch, wenn 
jemand all diese Gedanken ablehnt, dass das 
noch jemand oder etwas sein könnte.

Psychologen sprechen vom Urvertrauen, das 
einem in der Familie vermittelt wird.
Ja, das spielt eine grosse Rolle. Wenn man als 
Kind die Erfahrung gemacht hat, dass einen die 
Eltern nicht fallen lassen, egal, was passiert, ent-
steht dieses Urvertrauen. Ist es da, kann man 
auch leichter in ein Gottvertrauen hineinwachsen.

«ICH HABE DAS GEFÜHL, 
ICH WERDE NICHT ANGESTECKT.» 

Das ist doch ungerecht. Man sucht sich nicht 
aus, in welche Umstände man geboren wird. 
Man kann natürlich sagen, das sei ungerecht. Aber 
wenn ich mit Menschen spreche, 
die ein schreckliches Elternhaus 
hatten, kann ich manchmal nur 
staunen, wie sie trotzdem ein Ver-
trauen entwickeln.

Haben Sie eine Ahnung, wie es 
diesen Menschen gelingt?
Vielleicht ist eine Spur noch da, wo 
sie einmal Vertrauen und Zuwen-
dung ausserhalb des Elternhauses 
erlebt haben. Das ist wie so ein 
kleiner Rettungsanker, an dem sie 
das Vertrauen weiterentwickeln 
können. Manche können bis zum 
Tod nicht so recht dran glauben. 
Wie Gott es letztlich mit ihnen 
machen wird, weiss ich auch nicht. 
Ich aber glaube, dass sie letztlich 
aufgefangen werden im Sterben. 
Menschen, die viel mit Sterbenden 
zu tun haben, sagen auch: «Es ist 
unglaublich, was im Sterbeprozess 
noch alles geschieht.»

Wie ist es jetzt grad bei Ihnen 
mit dem Gottvertrauen?
Ich gehöre ja zur Risikogruppe 
(lacht herzhaft). Ich war heute 
Morgen noch kurz auf der Strasse, 
um eine Kleinigkeit zu kaufen in 
einem Lebensmittelgeschäft. Ich 
hatte das Gefühl, dass die Leute 
darauf achten, mir nicht zu nahe 

zu kommen, weil ich eine alte Person bin. Das 
hat mich nicht gestört. Ich habe das Gefühl, ich 
werde nicht angesteckt. Woher ich das Gefühl 
nehme, weiss ich auch nicht. Vielleicht ist das 
ein Schuss Zuversicht, der mir jetzt einfach ge-
schenkt ist. Das bleibt letztlich immer ein Ge-
heimnis: Warum kriege ich jetzt den Schuss Zu-
versicht und andere sind in panischer Angst?

Interview: Barbara Ludwig

Gipfelkreuz von 
Aiguilles de Baulmes 
bei Sainte-Croix. 

Foto: Niklaus Baschung

INGRID GRAVE

Ingrid Grave trat im Alter von 23 Jahren bei 
den Dominikanerinnen von Ilanz GR ins Klos-
ter ein. Von 1994 bis 2000 moderierte die Or-
densfrau die Sonntagssendung «Sternstun-
den» des Schweizer Fernsehens. Von 2000 
bis 2002 war sie «Wort zum Sonntag»-Spre-
cherin beim Schweizer Fernsehen. Heute en-
gagiert sich Ingrid Grave vermehrt für Aufga-
ben im Rahmen ihres Klosters.
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Bassbeltweg 26
2542 Pieterlen
032 377 19 55

Pfarramt:
Sabine Kronawetter
Di, 09.00–11.00 
pfarramt@
kathpieterlen.ch

Pfarrer: Stephan Schmitt
pfarrer@kathpieterlen.ch

Seelsorgemitarbeiterin:
Anja Schulze
032 377 19 27
sma@kathpieterlen.ch

Kirchen:
Ökumenisches Zentrum 
Pieterlen, Kürzeweg 6

Kirchenzentrum Lengnau
E.-Schiblistr. 3a

Pfarrei 
St. Martin

ES FEIERN IHRE
GEBURTSTAGE
–  Eggimann Marie 08.05. (80)
–  Rutz Josianne 09.05. (75)
–  Costa Salvatore 14.05. (85)
–  Morand Heidi 14.05. (75)
–  Steffen Madeleine 16.05. (70)
–  Fischer Hans 28.05. (70)
–  Baranelli Maria 29.05. (75)

Wir wünschen den Jubilaren viel 
Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen.

GOTTESDIENSTE
– So, 03.05.20, 09.30: Fiire mit 

de Chliine Mühle Lengnau 
(ABGESAGT)

–  So, 03.05.20, 09.30: Hl. Mes-
se Lengnau

–  So, 03.05.20, 09.30: Fiire mit 
de Chline Mühle, Lengnau

–  Mi, 06.05.20, 09.45: Hl. Mes-
se im Schlössli Pieterlen

–  Sa, 09.05.20, 17.00: Kommu-
nionfeier Lengnau

–  So, 17.05. 20, 09.30: Hl. Mes-
se Pieterlen

–  Do, 21.05.20, 09.30: Kommu-
nionfeier Pieterlen

–  So, 24.05.20, 09.30: Kommu-
nionfeier Lengnau

–  So, 31.05.20, 09.30: Festgot-
tesdienst 50 Jahre, Röm. Kath. 
Kirchgemeinde Pieterlen (Vo-
kalkollegium St. Martin)

KOLLEKTEN
– Am 03.05.20: St. Josefsopfer

– Am 09.05.20: Für Christen im 
Heiligen Land

– Am 17.05.20: St. Josefsopfer
– Am 21.05.20: Stiftung Priester-

seminar Luzern
– Am 24.05.20: Mediensonntag 

Kirche
– Am 31.05.20: Fastenopfer

GRUPPEN UND
TREFFPUNKTE
–  Mi, 06.05.20, 19.00: Shibashi 

in der Katholischen Kirche 
Lengnau

–  Mi, 13.05.20, 13.30: Spatzen-
höck im Kirchgemeindehaus 
Meinisberg

–  Do, 14.05.20, 19.30: Kirchge-
meinderats-Sitzung 

–  Fr, 15.05.20, 12.00: Mittags-
tisch im Ökumenischen Zen-
trum Pieterlen 

–  Fr, 15.05.20, 13.45: Kinapi im 
Ökumenischen Zentrum Pie-
terlen

–  Fr, 15.05.20, 16.30: Kina & im 
Kirchgemeindehaus in Mei-
nisberg

–  Mi, 20.05.20, 19.00: Shibas-
hi in der Katholischen Kirche 
Lengnau

–  Do, 21.05.20 bis 23.05.20
Relicamp der 5. und 6. Klasse 
in Solothurn

–  Do, 28.05.20, 12.00: Mittags-
tisch in Meinisberg

–  Fr, 29.05.20, 09.00: Froue-
träff im Kirchgemeindehaus 
Meinisberg

SAVE DE DATE

im Ökumenischen Zentrum Pie-
terlen

7. Juni um 17.00 Uhr: Schwin-
delfrei mit Sibylle und Michael 
Birkenmeier, Theaterkabarett

web.kathpieterlen.ch

HINWEIS AUSSER-
ORDENTLICHE LAGE

Bei Drucklegung dieser an-
gelus-Ausgabe war noch 
nicht bekannt, wie lange 
die ausserordentliche Lage 
in unserem Land anhalten 
würde. Deshalb sind alle 
Angaben auf dieser Seite 
(ausser den Geburtstagen) 
unter Vorbehalt!

Bitte informieren Sie sich 
im Anzeiger Büren und auf 
unserer Homepage (siehe 
oben)!

BEGLEITUNG DURCH DIE TRAUER

Mit dem Verlust eines nahen 
Menschen weiterleben

Im Frühsommer findet wieder 
ein Gesprächszyklus statt:
Vier Dienstagabende: 12.05., 

26.05., 09.06. und 23.06.2020, 
19.00–21.00 Uhr
Pfarrei Bruder Klaus (Stube), 
Alfred-Aebi-Str. 86, 2503 Biel.

Leitung: Fernanda Vitello, lic. 
phil. Psychologin
Heidi Stauffer, Trauerbegleiterin

Anmeldung erwünscht bis Frei-
tag, 8. Mai 2020: Sekretariat 
der ref. Kirchgemeinde Biel, 
Ring 4, 2502 Biel, susie.saam@
ref-bielbienne.ch, 032 327 08 40.

Trotz Unsicherheit bezüglich 
Durchführung des Angebots 
nehmen wir Anmeldungen ger-
ne entgegen – allenfalls wer-
den persönliche / individuelle 
Möglichkeiten des Gesprächs 
angestrebt oder das erste Tref-
fen gestrichen.

Getragen durch AMiT – Ange-
bote für Menschen in Trauer 
der Reformierte Kirchgemeinde 
Biel und der Röm.-kath. Kirch-
gemeinde Biel und Umgebung.
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Juravorstadt 47 
2502 Biel 
032 329 56 00

Das Sekretariat ist 
nur telefonisch und 
per Mail erreichbar.

Mo–Fr:  08.00–12.00
Di, Mi, Do:  14.00–17.30
Während den Schulferien 
vormittags erreichbar.

pfarrei.stmaria@
kathbielbienne.ch

www.stmarienbiel.ch

Pfarrei
St. Maria

Pfarrei
Bruder Klaus

Aebistrasse 86, 2503 Biel
032 366 65 99

Das Sekretariat ist 
nur telefonisch und 
per Mail erreichbar.

Mo–Do:  08.00–12.00  
 13.30–17.30
Fr: 08.00–12.00
Während den Schulferien 
vormittags erreichbar.

pfarrei.bruderklaus@
kathbielbienne.ch

www.bruderklausbiel.ch

ABSCHIED NEHMEN…

mussten wir von: 

Ludwig Joseph Bacher
(geb. 23.01.1937)

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

IM GEDENKEN

Abschied nehmen mussten 
wir von:
– Rosa Jungo-Decorvet (1934)
–  Reinhard Josef Rohrer 

(1922)
–  Rüst-Bissolotti Anna Luigia 

(1925)
– Anna-Maria Fink-Bühler

(1933)
– Olga Burri-Doneisen (1934) 
–  Joséphine Ida Bertschinger

(1929)

Gott schenke den Verstorbenen 
Leben in Fülle und ihren Ange-
hörigen Kraft und Trost.

Geyisriedweg 31
2504 Biel
032 328 19 30

Das Sekretariat ist 
nur telefonisch und 
per Mail erreichbar.

Di: 08.00–12.00
Mi:  13.30–17.30
Während den Schulferien 
vormittags erreichbar.

pfarrei.christkoenig@
kathbielbienne.ch

www.christkoenigbiel.ch

Pfarrei 
Christ-König
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LEBEN IST ENTWICKLUNG
NACH VIER JAHREN IN BIEL NIMMT PASTORALRAUMLEITER 
MARKUS STALDER BEI DER RÖM.-KATH. LANDESKIRCHE DES 
KANTONS BERN EINE NEUE AUFGABE WAHR.

Am 1. August übernehmen Sie die Leitung der 
neu geschaffenen Fachstelle «Pastorale Berei-
che» der Landeskirche des Kantons Bern. Was 
genau ist Ihre Aufgabe?

Eine Hauptaufgabe ist sicherlich der Aufbau der 
Fachstelle an sich, so dass die Fachstelle «Pastora-
le Bereiche» in ihrem Wirken Dienstleiterin für die 
Pfarreien sein kann. Konkret: Eines der Dossiers, 
welches über meinen Tisch gehen wird, betrifft 
Fragen rund um die Spitalseelsorge im ganzen 
Kanton. Ein weiteres Dossier ist die Betreuung des 
auf Landeskirchenebene neu geschaffenen Fonds 
zur Unterstützung regionaler Diakonieprojekte.

Was motiviert Sie in dieser neuen Aufgabe?

Mich motiviert die Möglichkeit, dass ich auf dem 
Hintergrund meiner pastoralen Erfahrungen und 
dem vorhandenen Netzwerk zu meinen Kollegin-
nen und Kollegen in den Pfarreien, am Aufbau ei-
ner neu geschaffenen Stelle mitwirken kann. Sie 
steht im Dienste der pastoralen Arbeit vor Ort.

Sie verlassen umgekehrt die Kirche in Biel be-
reits nach vier Jahren – hat Sie die Arbeit hier 
zermürbt?

Zermürbt hat mich die Arbeit nicht, wenngleich 
die Gemeinde- und Pastoralraumleitung eine an-
spruchsvolle Tätigkeit ist. Ich verlasse die Kirche 
Biel auch nicht einfach. Zum einen bleibe ich mit 
meiner Familie in Biel wohnen und bin insofern 

nach wie vor ein Pfarrkind von St. Maria. Zum an-
deren steht meine Arbeit an der Fachstelle auch 
im Dienste der Kirche Biel, beispielsweise gerade 
im Hinblick auf die Spitalseelsorge, zumal in Biel 
ein öffentliches und ein Privatspital angesiedelt 
sind. Auf anderer Ebene werde ich also nach wie 
vor für die Kirche in unserer Stadt tätig sein.

Sie haben viel geleistet in diesen vier Jahren. 
So wurden die Strukturen des Pastoralraums 
Biel-Pieterlen weiterentwickelt. Weshalb ist 
dies für den Pastoralraum wichtig?

Es geht nicht primär um Strukturen. Die Grund-
frage ist: Welche Strukturen dienen uns auf dem 
Hintergrund der gegebenen Möglichkeiten am 
besten, um den pastoralen Auftrag wahrnehmen 
zu können? Welche Strukturen können bei den 
vorhandenen personellen Ressourcen die pasto-
rale Arbeit am besten stützen? Strukturen sollen 
im Dienste der Sache stehen. In regelmässigen 
Abständen werden sie immer wieder überprüft 
und auf die sich verändernden Umstände ange-
passt.

«STRUKTUREN SOLLEN 
IM DIENSTE DER SACHE SEIN.»

Aus Spargründen musste die deutschsprachi-
ge Fachstelle «Bildung» geschlossen werden. 
Fehlen da nicht wichtige Vernetzungen der 
Kirche in der Öffentlichkeit, die wir dringend 
benötigen?

Vernetzungsarbeit ist eine wichtige Aufgabe, wel-
che wir nach wie vor wahrnehmen. So sind unsere 
kirchlichen Sozialarbeiterinnen vernetzt mit den 
staatlichen Sozialdiensten und ebenso vernetzt 
in der ökumenischen Zusammenarbeit. Wir sind 
vernetzt im interreligiösen Gespräch, was ich ge-
rade in Biel mit seiner Vielfalt an Kulturen und 
Religionen als wichtig erachte. Ebenso sind wir 
vernetzt mit vielen anderen Playern der Zivil-
gesellschaft. Auch wenn die Fachstelle Bildung 
als eigene Fachstelle dem Spardruck, unter dem 
sich die Kirchgemeinde befindet, anheimgefallen 
ist, so führen wir dennoch gewisse Teilaufgaben 
der ehemaligen Fachstelle weiter. Diese Berei-
che laufen aber nicht mehr als eigene Fachstelle, 
sondern sind in die Gesamtpastoral integriert.
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Das Besondere, aber auch Anspruchsvolle in der 
Kirche in Biel ist die Zusammenarbeit mit den 
vier Sprachgruppen Deutsch, Französisch, Itali-
enisch, Spanisch. Finden Sie dies eher anstren-
gend oder bereichernd?

Ich durfte in den vergangenen vier Jahren in Biel 
auch sehr viel lernen, unter anderem Französisch, 
wobei ich mich hüte zu behaupten, ich wäre jetzt 
bilingue. Ich verstehe nun relativ gut Französisch 
und man kann mich mit entsprechendem Wohl-
wollen auch verstehen. Die Welt ist nicht einfach 
schwarz oder weiss, da gibt es bekanntermassen 
viele Farbtöne dazwischen. Ich erlebe die Zusam-
menarbeit mit den drei anderen Sprachgemein-
schaften insgesamt als bereichernd, aber ja, es 
ist sicher immer auch mal wieder anstrengend, 
wobei dies fraglos auch auf Gegenseitigkeit be-
ruhen wird. Wir Deutschsprachigen sind für un-
sere anderen drei Sprachgemeinschaften sicher 
nicht immer nur eine Bereicherung.

Wahrscheinlich sind die Kulturunterschiede 
prägender als die jeweiligen Sprachen?

Genau, hinter der Sprache steckt auch eine ande-
re Kultur, eine andere Herangehensweise an die 
Dinge. Hier können wir im aufeinander Zugehen 
und miteinander Anpacken gemeinsam voneinan-
der lernen. Mir war es von Anfang an wichtig, von 
meiner Seite einen Effort in die Zusammenarbeit 
über die eigene Sprachgemeinschaft hinaus zu 
legen. Dieser Wille wurde auch von den anderen 

Sprachgemeinschaften erwidert und so ist es uns 
bei aller Unterschiedlichkeit gelungen, im Mitei-
nander ein Stück weit zusammenzuwachsen.

Für Biel ist Ihr Weggang ein Verlust. Wegen 
Ihrer integrierenden Persönlichkeit, aber auch 
weil eine Nachfolge in der Kirche beim momen-
tanen Personalstand keine Selbstverständlich-
keit ist. Manche Kirchenmitglieder werden 
nicht besonders begeistert sein.

Dass Sie mir eine integrierende Persönlichkeit 
attestieren, ehrt mich. Ich habe hie und da auch 
gehört, dass eine gewisse Enttäuschung im Raum 
stehe. Bereits in den ersten Gesprächen 2016, an-
lässlich der Stellenbesetzung, habe ich allerdings 
gesagt, dass mein persönlicher Zeithorizont bei 
etwa sechs Jahren liege. Nun sind es derer nur 
vier, was wiederum mit der Schaffung der neuen 
Fachstelle zusammenhängt. Mit der Überführung 
des pastoralen Organisations-Modelles zum so-
genannten «Typ B» konnte ich eine wichtige Auf-
gabe abschliessen. Dies war für mich persönlich 
die mindeste Voraussetzung, um überhaupt ein 
neues Tätigkeitsfeld innerhalb unserer Kirche in 
Blick zu nehmen. Und dann gibt es manchmal 
auch Stellen, die dann zu ergreifen sind, wenn sich 
die Möglichkeit bietet. Ich erhoffe mir mit dieser 
neuen Aufgabe, auch eine Bereicherung meines 
ganz eigenen Rucksacks, ebenso wie ich in Biel 
auch vieles dazulernen durfte. Leben ist immer 
Entwicklung.

Interview: Niklaus Baschung

Kirchenfenster der 
Kirche Bruder Klaus –
in diesem Pfarrei-
zentrum hat Markus 
Stalder gewirkt. 

Foto: Niklaus Baschung
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ
8 DICEMBRE 2019, FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE, 
CHIESA DI S. MARIA IMM. A BIENNE: CELEBRAZIONE DELLA 
S. MESSA E INGRESSO UFFICIALE DI DON LUCIANO PORRI

La S. Messa quadrilingue è stata concelebrata da: 
Mons. Jean Jacques Theurillat, vicario episcopale 
per il Giura Pastorale; abbé Francois-Xavier Gin-
drat, parroco della Chiesa di S. Maria Imm.; don 
Marcelo Ingrisani, missionario per la Missione 
Cattolica di Lingua Spagnola a Bienna; don Lu-
ciano Porri, missionario per la Missione Cattoli-
ca di Lingua Italiana a Bienna; diacono Markus 
Stalder, responsabile della pastorale di lingua te-
desca. Erano presenti il Presidente del Consiglio 
della Parrocchia Cattolica Romana di Bienna, il 
sig. Michel Esseiva e il sig. Girolamo Squatrito, 
Presidente del Consiglio Amministrativo della 
Missione Cattolica di Lingua Italiana di Bienna, 
insieme ad un folto numero di fedeli. L’animazio-
ne liturgico-musicale è stata affidata al Coro S. 
Cecile della Chiesa di S. Maria Imm., diretto dal 
maestro sig. Laurent Cornu, e al Coro don Giu-
seppe della Missione Cattolica di Lingua Italiana, 
diretto dal maestro sig. Tonino Dottore.

Dopo l’omelia, con la lettura della lettera del de-
creto di nomina, don Luciano Porri ha assunto uf-
ficialmente il nuovo incarico di servizio, accom-
pagnato da un grande applauso dei molti fedeli 
che hanno gremito la chiesa.

È importante ricordare che la celebrazione ave-
va come compito primario di evidenziare che il 
servizio di un parroco e di tutti i sacerdoti è di 

essere degli evangelizzatori: come dice San Paolo 
«annunzia la parola, insisti in ogni occasione op-
portuna e non opportuna» (2Tim. 4,2).

Il Codice di Diritto Canonico, ai canoni 757 e 771, 
dice:

Can. 757 – È proprio dei presbiteri, che sono i 
cooperatori dei Vescovi, annunciare il Vangelo 
di Dio; sono tenuti soprattutto a questo dovere, 
nei riguardi del popolo loro affidato, i parroci e 
gli altri cui viene commessa la cura delle anime; 
spetta anche ai diaconi servire il popolo di Dio 
nel ministero della parola, in comunione con il 
Vescovo e il suo presbiterio.

Can. 771 – I pastori delle anime, soprattutto i Ve-
scovi e i parroci, siano solleciti che la parola di 
Dio venga annunciata anche a quei fedeli, i quali 
per la loro condizione di vita non usufruiscono a 
sufficienza della comune e ordinaria cura pasto-
rale o ne sono totalmente privi.

Al termine della celebrazione eucaristica, dopo 
una stretta di mano davanti all’altare fra don 
Luciano e Mons. J. J. Theurillat e una preghiera 
di affidamento alla Vergine Maria, tutti i presen-
ti hanno avuto occasione di festeggiare con un 
aperitivo presso la sala S. Cecilia.

Domenica 8 dicembre 
2019, Festa dell’Imma-

colata Concezione di 
Maria, nella Chiesa di 

S. Maria Imm. a Bienna, 
è avvenuto l’ingresso 

ufficiale di don Luciano 
Porri come missionario 
responsabile della Mis-
sione Cattolica di Lin-
gua Italiana a Bienna.
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Rue de Morat 50
2502 Bienne
032 328 15 60
mci@kathbielbienne.ch
www.cathberne.ch/
mcibienne

Apertura segreteria:
Lu–ve 09.00–11.30  
Lu/ma/gi 14.00–18.00

Numero d’urgenza
Solo durante la notte, 
giorni festivi e solo 
in caso di defunto/a:
032 328 15 63.

Missionario:
Don Luciano Porri
032 328 15 63
luciano.porri@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
catechesi:
Daniel Lattanzi
032 328 15 61
daniel.lattanzi@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
sociale:
Mauro Floreani
032 328 15 66
mauro.floreani@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
giovani:
Francesco Margarone, 
032 328 15 60
francesco.margarone@
kathbielbienne.ch

Animatrice pastorale:
Suor Clara Rasoamam-
pionona, 032 328 15 67
clara.rasoamampionona@
kathbielbienne.ch

Segreteria:
Annalisa Fiala
032 328 15 60
annalisa.fiala@
kathbielbienne.ch

Concierge:
Antonio Bottazzo, 
032 328 15 65
antonio.bottazzo@
kathbielbienne.ch

Missione Cattolica 
di Lingua ItalianaVITA DELLA COMUNITÀ MAGGIO 2020

MERCOLEDÌ DELLE CENERI,
26 FEBBRAIO 2020

Il Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno della 
Quaresima, i quaranta giorni che ci aiutano a pre-
pararci alla celebrazione della Pasqua. La data del 
Mercoledì delle Ceneri dipende quindi dalla data 
della Pasqua e cade nel periodo che va all’incirca 
dall’inizio di febbraio alla metà di marzo. 

In questo giorno ai fedeli si chiede di osservare il 
digiuno e l’astinenza dalle carni. Ad esso seguono 
le cinque domeniche di Quaresima e la domenica 
delle Palme.

L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI

Durante la S. Messa di tale giorno il celebrante 
pone una piccola quantità di cenere benedetta 
sulla fronte o sulla testa dei fedeli. Secondo la 

consuetudine, le ceneri da usare per il rito ven-
gono ricavate dalla bruciatura dei rami d’ulivo, 
che erano stati benedetti nella Domenica delle 
Palme dell’anno precedente. 

Il significato del gesto è quello di ricordare che 
la nostra vita terrena è solo un momento della 
nostra esistenza e di introdurre all’impegno di 
conversione della Quaresima: «Ricordati che sei 
polvere e in polvere ritornerai» (cfr. Gen 3,19) 
e «Convertitevi e credete nel Vangelo» (cfr. Mc 
1,15). (in Cathopedia, l’enciclopedia cattolica) 

EMERGENZA CORONAVIRUS
BIENNE SOLIDALE

Dall’inizio dell’emergenza causata dalla pande-
mia del coronavirus la nostra Missione Cattolica 
di Lingua Italiana ha attivato «Bienne Solidale», 
un servizio per quanti si trovano nella necessità 
di un aiuto per effettuare acquisti alimentari o 
medici, necessità di spostarsi in auto o altro. Al 
signor Francesco Margarone è stato affidato l’in-
carico di coordinare gli interventi dei volontari, ai 
quali va il nostro più sentito ringraziamento per 
la loro disponibilità al servizio: Carmen, Celesti-
no, Gennaro, Leonardo, Michela. Per usufruire del 
servizio o per potersi annunciare come volonta-
rio/a, contattate lo 032 328 15 67.

ATTIVITÀ RICORRENTI
Per informazioni sulle attività ricorrenti del Ca-
techismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don Giu-
seppe, Shibashi bambini, Gruppo Ballo e altri 
gruppi di Missione consultare i calendari repe-
ribili in Missione, il sito www.cathberne.ch/
mcibienne o contattare la segreteria.

VISITE AGLI AMMALATI
Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e 
a richiesta.

PREGHIERA DEL S. ROSARIO
Ogni sabato, dalle ore 16.30 alle 17.00, nella 
Cappella della Missione.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni mercoledì, dalle ore 17.30 alle 18.30, 
nella Cappella della Missione.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle 18.00 alle 09.00, nei giorni festivi 
e solo in caso di defunto/a, situazioni di fin 
di vita, malattia grave.

N.B.: Tutte le attività sono temporanea-
mente sospese, a seguito dell’emergenza 
del coronavirus e fino a nuove disposizioni 
delle autorità competenti. Per qualsiasi in-
formazione potete chiamare la segreteria 
negli orari d’ufficio.



12 PROJET / PROJEKT

DANS LES VIGNES
DE LA PAROISSE
La paroisse projette de planter des vignes derriè-
re l’église Ste-Marie et lance un vigoureux appel 
viticole…
Autrefois, un vignoble entourait l’église Ste-
Marie, au-dessus du Faubourg du Jura. Tout con-
tribuait à la prospérité des ceps: une exposition 
ensoleillée, un terrain de qualité et des murs. Ces 
atouts, toujours d’actualité, ont fait germer l’idée 
de replanter de la vigne à cet endroit. Avec un total 
de 1140 m2 dont 700 environ pour la plantation, le 
terrain offre de belles perspectives viticoles. Mais, 
symboliquement aussi, il permettra de proposer des 
événements qui créeront du lien et impliqueront la 
communauté. Pour cette occasion, une association 
sera constituée. Les cotisations des membres et les 
parrainages de ceps contribueront au financement.

Alors, à quand la première cuvée des vignes de 
la paroisse? C’est dans la patience que se cul-
tivent les vignes du Seigneur. En privilégiant la 
qualité à la quantité, et en misant bien sûr sur 
l’enthousiasme d’une majorité de paroissiens.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Qui aurait la motivation, les idées et les capacités 
de lancer ce projet, formant ainsi le noyau dur 
d’un groupe restreint? Intéressé(e)? Contactez 
Christian Amenda, président de la Commission de 
centre de Ste-Marie: 079 403 67 84.

WEINBERG FÜR
DIE PFARREI
Die Kirchgemeinde plant, hinter der Kirche St. 
Maria Weinreben zu pflanzen und sucht nach 
fachlicher Unterstützung.
Oberhalb der Juravorstadt umgab früher ein 
Weinberg die Kirche St. Maria. Die Lage war ide-
al: Ausrichtung gegen Süden, hochwertiges Land 
und Mauern. So ist die Idee entstanden, an die-
ser Stelle wiederum Reben zu pflanzen. Mit 1140 
Quadratmetern, von denen rund 700 bepflanzt 
werden sollen, bietet das Land gute Perspektiven 
für den Weinbau. Aber auch symbolisch wird es 
möglich sein, in Veranstaltungen Verbindungen 
herzustellen und die Gemeinschaft einbeziehen. 
Zu diesem Anlass wird ein Verein gegründet. Mit-
gliederbeiträge und Patenschaften für Weinstö-
cke tragen zur Finanzierung bei.

Wann gibt es den ersten Weinjahrgang aus den 
Pfarreireben? Der Weinberg des Herrn wird in 
Geduld kultiviert. Indem wir Qualität vor Quan-
tität setzen und natürlich auf der Begeisterung 
der Mehrheit der Gemeindemitglieder aufbauen. 

KOMPETENZEN GESUCHT
Wer ist motiviert mit Ideen und Kompetenzen 
dieses Projekt zu starten und so den harten Kern 
einer kleinen Gruppe zu bilden? 
Kontakt: Christian Amenda, Präsident der der Zen-
trumskommission St. Maria, 079 403 67 84.

Il y aura à nouveau un 
vignoble aux abords 

de l’église Ste-Marie de 
Bienne.

Bei der Kirche 
St. Maria in Biel soll 
wieder ein Weinberg 

entstehen.

Foto: pixabay
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QUERIDOS
LECTORES,
En el momento de mandar a la imprenta este nú-
mero del Angelus del mes de mayo, no nos es 
posible darles una información concreta sobre la 
celebración de las Misas. Les rogamos consulten 
las páginas internet de las diferentes comunida-
des lingüísticas de nuestra parroquia.

www.kathbern.ch/landeskirche-
kirchgemeinden/kathbielbienne/

LIEBE LESER UND
LESERINNEN
Zur Zeit der Drucklegung (Redaktionsschluss) 
für die Mai-Ausgabe des Angelus konnten wir 
noch keine verlässlichen Angaben bezüglich der 
Pfarreigottesdienste machen. Bitte konsultieren 
Sie hierzu die Internetseiten der verschiedenen 
Sprachgemeinschaften unserer Kirchgemeinde.

www.kathbern.ch/landeskirche-
kirchgemeinden/kathbielbienne/

CARE LETTRICI,
CARI LETTORI,
Causa i termini redazioniali imposti, purtroppo 
non siamo in grado di comunicarvi informazioni 
affidabili sulle S. Messe. Per informazioni aggior-
nate, vi preghiamo di consultare le pagine Web 
delle diverse comunità linguistiche della nostra 
parrocchia:

www.kathbern.ch/landeskirche-
kirchgemeinden/kathbielbienne

E in particolar modo, il sito della MCLI:
www.cathberne.ch/mcibienne

CHÈRES LECTRICES,
CHERS LECTEURS,
Délai de rédaction oblige: à l’heure où nous met-
tons sous presse cet angelus de mai, nous sommes 
dans l’impossibilité de vous communiquer des in-
dications sûres concernant les messes. Pour ce 
faire, veuillez svp consulter les pages internet des 
différentes communautés linguistiques de notre 
paroisse.

www.kathbern.ch/landeskirche-
kirchgemeinden/kathbielbienne/

Jeden Sonntag feiern 
die Priester und Dia-
kone Gottesdienste in 
den Kirchen St. Maria, 
Bruder Klaus und Kapel-
le Murtenstrasse 50. 
Im Bild: Palmsonntag-
Gottesdienst in der 
Kirche St. Maria.

Chaque dimanche, 
prêtres et diacres 
concélèbrent dans les 
églises de Ste-Marie, 
St-Nicolas et dans 
la chapelle de la rue de 
Morat 50. Ici, lors du 
dimanche des Rameaux 
en l’église de Ste-Marie.

Foto: Niklaus Baschung
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Con la Pascua, la Iglesia ha renovado el anuncio 
de los primeros discípulos: «Jesús ha resucita-
do». Cristo, esperanza nuestra, vive y se queda 
con nosotros. Nos muestra su luz de Resucitado 
y no abandona, sobre todo en este tiempo que 
nos toca vivir, a los que se encuentran viviendo 
momentos de prueba, dolor y luto.

Es por eso, queridos hermanos, que de frente a 
la emergencia del Coronavirus, todos estamos 
llamados a fortalecer nuestras relaciones inter-
personales y a experimentar el amor de Dios por 
cada uno de nosotros que nos ha regalado la Pas-
cua.

Como dijo el Papa Francisco «estamos todos en 
la misma barca y somos llamados a remar jun-
tos», intentando superar así la tormenta que ha 
desatado esta pandemia.

Hoy más que nunca, como comunidad hispa-
noparlante, el Señor nos interpela y nos invi-
ta a activar la solidaridad y la comunión como 
miembros de nuestra querida Misión, sobre todo 
a través de la oración, instrumentos que se ha-
cen necesarios, ayudan y dan sentido a superar 
juntos esta realidad que vivimos, donde la co-
rresponsabilidad infunda esperanza a través de 
gestos pequeños y cotidianos, que nos ayuden a 
enfrentar esta crisis readaptando rutinas, levan-
tando miradas e impulsando la oración y nuestra 
comunión personal con Cristo.

En estos días se hace imprescindible manifes-
tar nuestra cercanía con el «dolor altrui», de ahí 
que cada uno de nosotros está llamado a pensar 
y a rezar por tantas familias que se encuentran 
viviendo momentos de gran dolor y dificultad. 
Nuestra oración sirva de bálsamo para todos 
aquellos que han perdido seres queridos.

Quiero expresar mi cercanía junto a los colabo-
radores de nuestra Misión Católica de Lengua 
Española de Bienne, a los médicos, a los trabaja-
dores de la salud, a los voluntarios y a las auto-
ridades gobernativas, donde cada uno desde su 
ámbito, trabajan por el bien de todos nosotros.

Dios no deja de guiar a su pueblo y lo alienta a 
que no pierda el rumbo en la adversidad.

Cristo está siempre, vive y se queda con nosotros 
para devolvernos la fuerza y la esperanza. Ante 
esta realidad, el Señor nos llama a ser construc-
tores de puentes, y como Él, que abrió de par 
en par las puertas del sepulcro, abra también 
nuestros corazones a fin de poder ser hombres y 
cristianos más buenos y solidarios con nuestros 
hermanos, viviendo en el espíritu de la comunión 
fraterna y en la alegría de Cristo resucitado.

P. Marcelo

TIEMPOS DE REFLEXIÓN
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Rue de Morat 48
2502 Bienne

032 323 54 08

mision.espanola@
kathbielbienne.ch

Horario:
Lu: 09.00–11.00
 14.00–19.00
Ma–vi: 09.00–12.30
 15.00–19.00
Sá: 09.00–12.30

Misionero: 
Don Marcelo Ingrisani

Asistente social:
José Luis Marcos

Secretaria:
Alejandra Cordero

Misión católica de 
lengua española

NOTICIAS SOCIALES
Queridos amigos, en estos tiempos particular-
mente turbulentos, en los que nuestros puntos 
de referencia habituales y toda nuestra vida se 
ven totalmente alterados, donde todo contacto 
está prohibido, toda charla sujeta a una distan-
cia segura, todo contacto comercial o sanitario 
acompañado de una higiene redoblada detrás de 
una máscara o una ventanilla, quiero ofreceros 
este decálogo a modo de apoyo, cercanía y de 
esperanza.

DECÁLOGO ANTI «CORONAVIRUS»
(JAVIER LEOZ)

– No pierdas la esperanza. Pero, con tu ayuda, la 
victoria vendrá antes y no después.

– Irradia alegría en tu entorno. El pesimismo es 
también una bacteria nociva en nuestra con-
vivencia.

– Potencia y cultiva aquello que, la vorágine de la 
vida, te impide llevar acabo.

– Aprovecha este «desierto» para asear la vida 
interior. Pon el corazón a punto y, sobre todo, 
serena tu conciencia.

– Sé agradecido. Piensa que, muchas personas, 
se están jugando la vida para que, otros que 
están en el desierto del dolor puedan seguir 
adelante.

– Dios te cuida si te cuidas. Guarda la higiene 
contigo mismo y con los demás. El día des-
pués....podrás recuperar la delicadeza impedi-
da.

– No pongas más dolor en tu cruz ni en la de 
los demás. Las cosas son como son y es mejor 
empujar que subirnos sobre el hombro de los 
demás.

– Pide a Dios que nos eche una mano. La FE nos 
hace fuertes e invencibles.

– Aprovecha, en este silencio obligado, para mi-
rar las cosas y el mundo con otra perspectiva: 
no somos tan «dioses» como nos creemos.

– Reza por ti y por los demás. Por los médicos, 
sanitarios, trabajadores, servicios, policía, en-
fermos, fallecidos y atemorizados por esta 
amenaza.

No olvidéis que, las grandes victorias, son pre-
cedidas de fuertes batallas. ¡Adelante, unidos, 
resistiremos y venceremos!

José Luis Marcos

AVISOS

–  Debido a la situación extraordinaria que 
estamos viviendo desde hace ya varias 
semanas con ocasión de la pandemia del 
Covid-19, hemos tenido que suprimir prác-
ticamente todas las actividades de nuestra 
Misión. Iremos actuando e informando en 
función del desarrollo de la pandemia y se-
gún las medidas que nos recomienden las 
autoridades. 

–  Os animamos a que nos sigáis a través de 
la página web de nuestra Misión. En ella 
podréis obtener información concreta en 
función de los acontecimientos ligados a la 
evolución de la pandemia. También podéis 
encontrar nuestros artículos y las retras-
misiones de las misas de Semana Santa y 
domingos ordinarios.

 www.cathberne.ch/mcebienne
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CÉLÉBRANTS SANS PAROISSIENS
DES ÉGLISES VIDES, MAIS DES MESSES QUI ONT LIEU CHAQUE
DIMANCHE, SANS ASSEMBLÉE. ETRANGE?

Lors d’une messe, même si la communauté est 
absente – comme en ces temps de Covid-19, – 
elle reste spirituellement présente au cœur de la 
célébration. C’est pour la communauté et avec 
elle, dans un esprit de communion, que prêtres, 
missionnaires et diacres des quatre communau-
tés linguistiques de la paroisse de Bienne et en-
virons concélèbrent. Mais comment ont-ils vécu 
cela? Petit tour d’horizon, non exhaustif faute de 
place, du côté francophone.

Abbé Nicolas Bessire: «C’est la 
première fois que je vis une telle 
situation. Célébrer sans assem-
blée n’est pas ce qu’il y a de plus 
bizarre. Ma question est que 
ceux qui ne sont pas là auraient 
peut-être le plus besoin d’une 

messe, où déposer leurs soucis, leurs craintes, les 
personnes aimées et recevoir en retour du récon-
fort, de l’apaisement. Certes, nous portons tout 
cela dans nos célébrations, mais ce n’est pas pareil. 
Il manque l’essentiel, la participation. J’espère que 
cela ne dure pas plus qu’il ne le faudra. Mais ça va 
être difficile de retrouver un rythme normal.»

Abbé Patrick Werth: «Ma 
mère disait: «Il n’y a rien qui 
n’existe pas». A partir de là, 
j’essaie de n’être surpris par 
rien et de m’adapter de mon 
mieux à tout. Y compris au 
coronavirus. C’est ce qui m’a 

permis de vivre cette période dans une forme de 
normalité. Normalité dont font partie la maladie 
et la mort qui peuvent surgir dans ma vie, aussi 
sans virus. Selon les circonstances, je vis la pré-
sence du Christ plutôt du côté du Vendredi Saint 
ou plutôt de Pâques. Quant à la communauté, je 
crois tellement à la prière et à un invisible ha-
bité que je n’ai pas le sentiment qu’elle ait été 
absente. Je reconnais toutefois qu’à cause du co-
ronavirus, je n’ai jamais tant écrit et téléphoné!»

Abbé François-Xavier Gin-
drat: «Habitant sur place, j’ai 
la chance de célébrer seul 
dans l’église supérieure. L’at-
mosphère de cette église, que 
j’aime profondément et qui me 
touche beaucoup, la mystique 

qui se dégage des couleurs chaudes, les détails 
des vitraux, des mosaïques et des statues, sont 
significatifs pour moi: même seul, un prêtre ne 
célèbre jamais… seul… Je repense souvent au 
Bienheureux Charles de Foucauld, dont la mé-
moire est le jour de mon anniversaire. Isolé 
d’autres chrétiens, il célébrait la messe tous les 
jours, seul, dans son ermitage de Tamanrasset. 
Pourtant il était en profonde communion avec 
l’Eglise, avec l’humanité, avec Jésus… Je me ré-
jouis néanmoins de retrouver la communauté…».

Propos recueillis par Christiane Elmer

Photos:
Christiane Elmer
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UN MONDE EN PLEIN BURNOUT!
«On a développé une autre manière de gérer les 
séances; notamment par visioconférence. On 
communique essentiellement par téléphone ou 
voie électronique. Mais ce qui m’interpelle le 
plus, c’est comment on va reprendre, une fois 
cette crise passée? Quelles seront alors nos prio-
rités? J’espère que la société et nos politiciens 
oseront cette prise de conscience et prendront 
les bonnes décisions. On pourrait par exemple 
se demander si ça ne serait pas pertinent de 
réaménager ici ce qu’on a délocalisé en Chine, 
ou ailleurs… Ou se demander comment nous al-
lons réaliser une proximité nouvelle? Ou encore 
comment conserver ce souci de l’autre et tout ce 
qui aura été mis en place au niveau sociétal et 
diaconal durant cette crise?»

(Markus, diacre Pastoralraum)

DIFFICILE D’IMAGINER L’APRÈS…
«J’envoie des choses aux enfants du caté, qui 
sont à la maison. C’est difficile d’imaginer l’après 
et de se projeter. On aura accumulé partout du 
retard. Qu’on ne pourra pas rattraper… C’est une 
situation vraiment particulière et psychologique-
ment fatigante.» (Claudine, catéchiste UP)

LES BÉNÉVOLES MANQUENT
À LA SOCIÉTÉ
«J’ai surtout l’ennui de mes petits-enfants! Et j’ai 
de la peine pour toutes ces personnes mises en 
retrait; souvent des bénévoles, dont on ressent le 
manque…» (Annie, responsable MCR)

UN IMMENSE ÉLAN SOLIDAIRE
«J’apprécie tout particulièrement la diversité de 
mon travail et les liens directs avec les gens. A 
présent, les contacts ne se font plus que par écrit 
ou par téléphone. Je le regrette, mais, en même 
temps, je me rends compte qu’il y a un immense 
élan solidaire dans tous les domaines. Notre 
créativité est sollicitée et les idées qui émergent 
apportent joie et espérance».

(Barbara, secrétaire St-Nicolas)

PRÉSENT DANS SON EUCHARISTIE
ET NOS COEURS
«En temps normal, je vais trois fois à la messe 
durant la semaine, puis encore le dimanche. Mais 
ne pas pouvoir fêter Pâques, ni me rendre à la 
messe le dimanche, ni recevoir la communion… 
tout cela me manque. Mais vivons-le spirituelle-
ment. Le Christ est présent dans son Eucharistie 
et dans nos cœurs.» (Laurent, paroissien)

L’HYGIÈNE ET LA DÉSINFECTION
AVANT TOUT
«Tout est beaucoup plus calme. Il y a peu de gens 
dans les bureaux. La priorité, dans mon travail, 
c’est l’hygiène et la désinfection. Les célébra-
tions sans assemblée, c’est très bizarre… Je me 
fais surtout du souci pour nos aînés et les per-
sonnes à risques.» (Celestino, sacristain)

Propos recueillis par Christiane Elmer

LE CORONAVIRUS…
MAIS ENCORE?

Photo: 
Christiane Elmer/ 
Lugano



18 TRIDUUM PASCAL

DE JEUDI SAINT À PÂQUES…

DURANT LE TRIDUUM PASCAL, POUR LES QUATRE COMMUNAUTÉS 
LINGUISTIQUES DE LA PAROISSE, MESSES ET CÉLÉBRATIONS SE 
SONT SUCCÉDÉ.

Jeudi Saint, ils ont fait mémoire de l’Institution 
de l’Eucharistie et ont passé la nuit à prier. 

Vendredi Saint, ils ont célébré la Passion du 
Christ. Ils ont veillé durant la nuit de Samedi.

Le lendemain, enfin, ils ont fêté le jour de Pâques.
Il est Vivant!

Merci à nos chers sacristains pour les photos
et à tous les ministres de la pastorale ayant pris 
part à ces célébrations. 
Photos sur: www.cathberne.ch

Photos: 
ldd / Chr. Elmer



19SOLIDARITÉ

DE NOMBREUX JEUNES ONT TÉMOIGNÉ DE LEUR SOLIDARITÉ. 
ELANS ET GESTES D’ENTRAIDE ENVERS LEURS PROCHES ET LES 
AÎNÉS, EMPATHIE ET RECONNAISSANCE. MAGNIFIQUE!

HOTLINE DE L’UP
Cette hotline, au no 079 190 80 60, est à votre 
disposition tous les jours, y compris le week-
end, de 17.00 à 20.00.
Triste, angoissé(e), envie de déposer quelque chose, 
de partager un temps de spiritualité, de prière? Un 
membre de l’Unité pastorale catholique Bienne-
La Neuveville répondra à vos appels. De quoi y par-
lera-t-on? De ce qui vous habite, vous préoccupe, 
vous rassure, vous interpelle, vous bouleverse. Un 
lieu plein d’humanité, pour venir déposer vos états 
d’âme. A l’autre bout du fil, vous serez accueilli(e) 
dans la bienveillance et le non-jugement, en toute 
discrétion et confidentialité.

RÉSEAUX D’ENTRAIDE BIENNE ET RÉGION

Services de courses

–  La Croix-Rouge: lu–ve, 09.00–11.00, 031 919 
08 18. Gratuit pour les personnes à risques

–  Bienne vole: lu–ve, 09.00–17.00, 032 328 11 44. 
Commandes gratuites

–  InfoQuartier de Mâche: me et ve, 13.30–15.00, 
032 326 14 57

–  Pro Senectute, 032 328 31 11

Autre services d’aide et de mise en réseau

–  Coronaide.ch, tous les jours, 079 284 76 22
–  Solidarité.online: lun–ve, 08.30–11.00 / 14.00–

16.00, 076 238 84 01
–  Groupe facebook: Gern gscheh-service!
–  Hilf-jetzt.ch

Service psychologique

–  Pôle Santé social de l’UNIGE, 022 379 77 79 
ou psychologique@unige.ch
Service gratuit offert par des professionnels

LA FÊTE DE L’AMOUR (COUPLES
JUBILAIRES) EST REPORTÉE!

Elle aurait dû être célébrée dimanche 3 mai à 
Ste-Marie. En raison des circonstances parti-
culières que nous vivons, il nous a paru plus 
prudent d’y renoncer pour l’instant. Nous 
vous prions de nous en excuser et vous re-
mercions de votre compréhension. 

LA SOLIDARITÉ, C’EST L’AMOUR DU PROCHAIN
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SOUS NOS LATITUDES, LES FAMILLES NOMBREUSES SONT 
RARES. POURTANT…!

Pourtant, à Bienne, parmi nos paroissiens, il se 
trouve un couple dynamique et sympathique 
– Yvette et son mari Branko Djurovic – qui a… 
SEPT enfants! «Venant moi-même d’une famille 
de dix enfants (j’étais la deuxième de la fratrie), 
j’ai toujours été ouverte à l’idée d’avoir une fa-
mille nombreuse», confie dans un radieux sourire 
Yvette, choriste dans le chœur de Diego Rocca. 
En voyant la silhouette élancée de cette jeune 
quadragénaire, personne n’imaginerait qu’elle a 
vécu autant de grossesses…

Car Yvette est bien la maman de sept enfants. «Il 
y a Cynthia, 23 ans, seule fille de la fratrie, puis 
Charles-Loïc, 20 ans (tous deux anciens servants 
de messe). Et Philippe, 17 ans, et Anthony, 13 ans, 
servants de messe à Saint-Nicolas tous les deux. 
Vient ensuite Grayson, qui a 7 ans. Et, enfin, les 
petits derniers, les jumeaux Gareth et Nolan, qui 
ont cinq mois.»

Réactions des gens lorsqu’ils apprennent que le 
couple Djurovic a sept enfants? «Ils sont stu-
péfaits! D’autres n’y croient pas et pensent que 
je plaisante. On va même jusqu’à me demander 
comment je fais pour garder la ligne…Oui, je sus-
cite pas mal d’admiration» poursuit, en riant, la 
pimpante maman qui ne fait rien de spécial pour 
être ce qu’elle est.

On pourrait cependant se demander à quoi res-
semble une journée-type chez les Djurovic? 
«La veille, je fais le planning du lendemain. Par 
exemple: le papa s’occupe de la première tétée, du 
réveil des aînés, du petit-déjeuner. Moi, je cuisine, 
range, m’occupe de la lessive et des jumeaux. Dès 
16.00, mes aînés prennent la relève pour que je 
puisse enfin souffler et avoir un peu de temps 
libre. Il s’agit de bien savoir s’organiser.» 

Pour ce couple reconnaissant, leurs enfants sont 
un «cadeau du Ciel; leur raison de vivre, après 
Dieu». Mais comment accueille-t-on la nouvelle 
d’une grossesse gémellaire quand on a déjà cinq 
enfants? «J’avais fait une fausse-couche en no-
vembre 2018. Trois mois plus tard, j’étais enceinte 
des jumeaux. Un vrai miracle! Mais, malgré la 
joie, nous avions peur. C’était une grossesse à 
risque. A la fin, alléluia, tout s’est bien passé!»

Par-delà l’image d’Epinal, la famille Djurovic, 
comme toutes les familles, connaît aussi parfois 
des difficultés. «On lutte ensemble. Contre vents 
et marées». Une gratitude mutuelle renforce 
le lien conjugal. «Mon mari me remercie pour 
nos enfants. Il est le meilleur papa du monde» 
conclut Yvette, le regard plein d’amour.

Propos recueillis par Christiane Elmer

TOUS ENSEMBLE!
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QUAND LES TEMPS SONT DURS, NOUS VOICI APPELÉS À VIVRE 
L’EGLISE COMME MYSTÈRE DE COMMUNION.

A fin février, Aleteia publiait un article des plus 
intéressants dont voici les grandes lignes.

«Nous vivons une période passionnante, mais 
pourtant difficile. Il y a des problèmes partout. 
C’est notre tâche de chrétiens de les affronter 
avec une grande espérance. Sans dramatiser ni 
banaliser les situations, mais avec l’intention 
d’être le plus objectif possible. Quel type de ré-
flexions théologiques et spirituelles sur les diffi-
cultés et les promesses du monde contemporain, 
et quelles attitudes relationnelles peuvent nous 
aider, nous chrétiens, hommes et femmes, à as-
sumer nos responsabilités dans le monde d’au-
jourd’hui et aider les jeunes qui vivent autour de 
nous à faire de même?

S’il faut poser les questions qui habitent nos 
contemporains désorientés, il faut ensuite leur 
donner les réponses qui les orientent vers le vi-
sage du Christ. C’est ce dont ils ont soif. L’avenir 
est toujours chez les jeunes et chaque génération 
risque de s’enfermer dans des problématiques 
qui ne concernent pas la génération suivante. Les 
jeunes sont de plus en plus cabossés, leur équi-
libre anthropologique est fragilisé, ils doutent de 
leur identité. Ils ont donc besoin de trouver face 
à eux des adultes sûrs de leurs convictions et de 
leur foi, et qui proposent des repères naturels et 

religieux structurants. Nos contemporains ont soif 
d’espérance et de vérité. Ils sont ivres des hypo-
thèses hasardeuses qui ne font qu’augmenter leur 
anxiété. Ce qui sera déterminant pour apaiser leur 
soif, ce sera notre enracinement dans la tradition 
de l’Église.

CONSTRUIRE LA COMMUNION

Dans l’avenir, la communion entre les différentes 
communautés chrétiennes et entre les diffé-
rentes sensibilités chrétiennes sera décisive pour 
l’annonce de l’Evangile. Quand nous parlons de 
«communion», c’est évidemment à l’ecclésiologie 
que nous nous référons: la communion en Eglise. 
Entre une réalité humaine, purement humaine, 
et le mystère de l’Eglise, il y a place pour une 
parole qui exprime ce que chacun perçoit, pour 
une rencontre en présence du Christ, et pour une 
réflexion théologique et spirituelle qui soutient 
notre marche vers Dieu.

Le mystère de l’Eglise auquel nous croyons 
tous se manifeste – s’incarne pourrait-on dire 
– dans des relations de communion, difficiles à 
mettre en œuvre, mais qu’il est toujours possible 
d’évaluer. Ce n’est pas un hasard si, au XXe siècle, 
avant et après le dernier concile, le mystère de 
l’Eglise a fait l’objet de débats très vifs.»

QUAND LES
TEMPS SONT DURS…

Mosaïque du 
Christ, église Ste-
Sophie, Istanbul
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SOCIALEMENT
VÔTRE!
Coronavirus oblige, le Service social de l’Eglise 
catholique, l’Armée du Salut et l’Eglise ré-
formée assurent conjointement un service de 
consultation et d’aide d’urgence.

En cas d’urgence et de demande pertinente, 
les personnes qui appellent (voir encadré), ob-
tiennent un rendez-vous dans les locaux de l’Ar-
mée du Salut, à la Rue Général-Dufour 65. Ce 
sont surtout des bons alimentaires qui sont remis 
lors de ces entretiens. L’Armée du Salut poursuit 
son offre de distribution de nourriture pour les 
personnes bénéficiant déjà de leur carte. L’octroi 
de denrées alimentaires ainsi que les consulta-
tions d’urgence s’effectuent dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. La permanence 
téléphonique et les consultations sociales sont 
réalisées tour à tour par les assistantes sociales 
(F + D) de la paroisse catholique de Bienne et par 
leurs collègues de l’Eglise réformée.

SOZIALDIENST:
WIR SIND DA!
Im Zeichen der Pandemie: Der Sozialdienst der 
röm.-kath. Kirche, der Heilsarmee und der re-
formierten Kirche bieten gemeinsam einen Be-
ratungs- und Nothilfedienst an.

Im Notfall und bei entsprechenden Anfragen er-
halten anrufende Personen (Kasten), einen Ter-
min in den Räumlichkeiten der Heilsarmee in der 
Rue Général-Dufour 65. Hauptsächlich Lebens-
mittelkarten können während diesen Beratun-
gen ausgegeben werden. Die Heilsarmee bietet 
weiterhin Lebensmittel für Menschen an, welche 
bereits solche Karten besitzen. Die Bereitstellung 
von Nahrungsmitteln sowie die Notfallkonsul-
tationen werden mit den geltenden Hygiene-
massnahmen durchgeführt. Die Hotline und die 
Sozialberatungen werden von Sozialarbeitern (F 
+ D) aus der röm.-kath. Kirchgemeinde Biel und 
Umgebung sowie ihren Kollegen aus der Refor-
mierten Kirche angeboten.

L’Armée du Salut 
poursuit son offre 

de distribution 
de nourriture.

Die Heilsarmee 
bietet weiterhin 
Lebensmittel an.

Photo: 
Christiane Elmer

ÖKUMENISCHER NOTFALLDIENST

Lebensmittelverteilung bei der Heilsarmee:
Mo, Mi, Do, Fr von 14.00–16.00 Uhr.

Telefonberatungen  /  WhatsApp: 
077 502 17 15 (D), 077 506 14 52 (F).

Per Mail:
oekumene-notfallberatung@bluewin.ch.

Die Dargebotene Hand bietet mit der Not-
rufnummer 143 sofortige Unterstützung rund 
um die Uhr an.
Wichtig: Dieser Notfalldienst dauert solange 
das Notrecht in Kraft ist. Danach nehmen die 
Sozialdienste ihre Tätigkeiten wieder im übli-
chen Rahmen auf.

CONSULTATIONS ŒCUMÉNIQUES
D’URGENCE

Distribution de vivres à l’Armée du Salut:
lu-me-je–ve, de 14.00 à 16.00.

Consultations par tél. / WhatsApp:
077 506 14 52 (F), 077 502 17 15 (D).

Par mail:
oekumene-notfallberatung@bluewin.ch.
Vous pouvez appeler le numéro d’urgence 143 
de la Main Tendue pour un entretien d’aide et 
de soutien immédiat (24 heures/365 jours).
Important: Le service social œcuménique 
existera uniquement durant la situation d’ur-
gence due au Covid-19. Par la suite, les ser-
vices habituels reprendront leur cours normal.
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CURE STE-MARIE, FAUBOURG DU JURA 47, 2502 BIENNE
Secrétariat 032 329 56 01 communaute.francophone@kathbielbienne.ch

CURE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION, RUE DES MORNETS 19, 2520 LA NEUVEVILLE
Secrétariat 032 751 28 38  laneuveville@cathberne.ch

RUE DE MORAT 50, 2502 BIENNE
Segretaria 032 328 15 60 mci@kathbielbienne.ch

RUE DE MORAT 48, 2502 BIENNE
Secrétariat 032 323 54 08 mision.espanola@kathbielbienne.ch
José-Luis Marcos 

Pastoralraumleiter: Diakon Markus Stalder markus.stalder@kathbielbienne.ch
Leitender Priester: Pfarrer Stephan Schmitt pfarrer@kathpieterlen.ch

AEBISTRASSE 86, 2503 BIEL
Sekretariat 032 366 65 99 pfarrei.bruderklaus@kathbielbienne.ch

JURAVORSTADT 47, 2502 BIEL
Sekretariat 032 329 56 00 pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch

GEYISRIEDWEG 31, 2504 BIEL
Sekretariat 032 328 19 30 pfarrei.christkoenig@kathbielbienne.ch

BASSBELTWEG 26, POSTFACH, 2542 PIETERLEN
Sekretariat 032 377 19 55 pfarramt@kathpieterlen.ch

AEBISTRASSE 86, 2503 BIEL
Philipp Christen 032 366 65 95 philipp.christen@kathbielbienne.ch
Eliane Gérard 032 366 65 95 eliane.gerard@kathbielbienne.ch

AEBISTRASSE 86, RUE AEBI 86, 2503 BIEL/BIENNE
(Termine nach Vereinbarung, sur rendez-vous)
Anne Sophie Hirsbrunner 032 329 50 85 anne-sophie.hirsbrunner@kathbielbienne.ch
Nadège Michel 032 329 50 85 nadege.michel@kathbielbienne.ch

Fernanda Vitello Hostettler 032 365 91 84

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL
Judith Bélat 032 324 24 24 judith.belat@szb-chb.ch

VILLA CHOISY, JURAVORSTADT 41, FAUBOURG DU JURA 41, 2502 BIEL/BIENNE
Verwaltung Kirchgemeinde /
Administration de la paroisse 032 322 33 50 admin.gkg@kathbielbienne.ch
Öffnungszeiten: Mo–Do / lu–je: 08.30–11.30, 13.30–16.00; Fr: geschlossen / ve: fermé; Schulferien: 8.30–11.30

RÖM.-KATH. KIRCHGEMEINDE BIEL UND UMGEBUNG / 
PAROISSE CATH. ROM. DE BIENNE ET ENVIRONS
Präsident / Président Michel P.F. Esseiva  mpf.esseiva@gmail.com

PAROISSE CATH. ROM. DE LA NEUVEVILLE
Présidente Carmen Villaverde mariblv80@hotmail.com

RÖM.-KATH. KIRCHGEMEINDE PIETERLEN
Präsidentin Elisabeth Kaufmann  elisabeth.kaufmann@bluewin.ch

Unité pastorale 
Bienne-La Neuveville
Sainte-Marie Immaculée,
Saint-Nicolas de Fluë,
Christ-Roi et Notre Dame 
de l’Assomption 

Missione Cattolica 
di lingua italiana

Misión católica de 
lengua española

Pfarrei Bruder Klaus

Pfarrei St. Maria

Pfarrei Christ-König

Pfarrei St. Martin

Fachstelle Jugend

Fachstelle Soziales /
Service social

Spitalpfarramt

Verwaltung /
Administration

Pastoralraum 
Biel-Pieterlen

KONTAKTE / CONTACTS

Kirchgemeinden /
Les Paroisses

Heilpädagogischer 
Religionsunterricht



«C’est un grand cadeau de pouvoir accompagner des 
personnes malades et en situation de crise, particuliè-
rement ces dernières semaines. Mais tout ne dépend 
pas de l’infirmière! Quelqu’un d’Autre est là, qui guérit, 
console, protège et m’offre forces et joie.»

POST SCRIPTUM

«KARIN, QU’EST-CE QUI VOUS
TOUCHE LE PLUS DANS VOTRE
TRAVAIL D’INFIRMIÈRE?»

Karin Stalder,
infirmière diplômée 

HES à Bienne

Photo:
Christiane Elmer
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