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Nous vivons dans une ville et une région inté-
ressantes. Nous jouissons d’une petite cité et 
d’un décor bleu-vert entre verdure et eau qui, 
sans faire figure d’image d’Epinal, offrent tou-
tefois un cadre propice à l’épanouissement per-
sonnel et collectif. Nous ne sommes ni à Ge-
nève, ni à Zurich, ni à Bâle, ni même à Berne. 
Ici, c’est Bienne. Et, à Bienne, quand on dit cela, 
on sait de quoi on parle! C’est différent, nous 
sommes différents, mais ce n’est pas moins bien 
qu’ailleurs.
Nous avons notre vieille-ville, notre lac, nos bâ-
timents aux architectures contrastées, témoins 
de l’histoire d’une ville propulsée vers l’avenir 
et qui, parfois, a vu trop grand… Bienne, joyau 
économique d’une époque révolue, promesse vi-
vace d’un temps meilleur, en pérenne création… 
Terre d’accueil permanente, bilingue, pluri-

lingue, pluriculturelle et, surtout, passionné-
ment plurielle! Mais loin de moi l’idée de vous 
présenter ici l’éventail complet des charmes, 
bémols et particularités de notre Biel/Bienne…

Si un touriste m’interpelle un jour pour me 
demander quelle église biennoise je lui recom-
manderais de visiter, je lui répondrais sans 
détour: «Toutes. Eglises catholiques romaines, 
église catholique chrétienne, églises réformées, 
églises évangéliques et autres: Dieu est partout 
et tous les édifices ont leurs attraits au sein de 
leur relative banalité». Oui, c’est cela que je ré-
pondrais. Parce que je suis une catho sympa, qui 
tiens à l’ouverture confessionnelle et religieuse. 
Mais il se pourrait tout de même, si le touriste 
insiste (il n’a peut-être pas le temps de les visi-
ter toutes…), que je le renvoie… avec un brin 

de favoritisme… à Ste-Marie! Non pas que 
ce soit mon église de quartier, mais parce que 
c’est la plus vieille église catholique romaine 
de notre ville et que son histoire a été quelque 
peu bousculée… Un guide illustré de 36 pages 
– en deux versions, l’une en allemand et l’autre 
en français – va d’ailleurs lui être consacré. Sa 
parution est prévue à la fin de cette année. 
Mais en quoi l’église de Ste-Marie mérite-t-elle 
le détour? Pourquoi ne pas aller y jeter un coup 
d’œil? Parfois, on ne regarde plus vraiment ce 
que l’on a sous les yeux tous les jours. Retrou-
vons le regard curieux, enthou-
siaste et contemplatif du touriste 
et… suivons l’historienne Mar-
grit Wick! (pages 4 et 5).

 Christiane Elmer

Titelbild
Farbige Lichtspiele im 
Treppenhaus der Kirche St. Maria.
Foto: biel im bild
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Le vent en poupe
L’Evangile de ce dernier dimanche de juin 
nous invite à prendre le large. A oser la li-
berté, la vraie. Celle qui incite au départ, 
à la dépossession de soi, à l’abandon du 
passé, des habitudes et des certitudes. Une 
liberté toutefois exigeante, qui emprunte le 
chemin d’un certain inconfort…

Tout abandonner pour suivre le Christ. Certes. 
Mais nous ne sommes pas des saints et nous 
ne nous y risquerons pas. N’est-ce pas? 
Nous passons pourtant notre vie à faire des 
choix. Et même quand on se laisse ballotter 
au gré des flots, on a posé le choix de l’indo-
lence. Mais pourquoi, Seigneur, nous faut-il 
tout abandonner pour te suivre? En chrétiens, 
nous acceptons de renoncer à un certain su-
perflu, à une certaine superficialité. Mais pas 
à notre essentiel. On veut bien se limiter, mais 
sans s’appauvrir; faire des efforts, mais sans se 
reformater. Mieux aimer? Pas n’importe qui, 
pas à n’importe quel prix! Ressusciter? Bien 
sûr, mais sans avoir à mourir. Mais pourquoi 
dois-je me quitter pour suivre ton sillage et 
gagner l’autre rivage? Pourquoi, même par 
Amour, devrais-je me faire violence? Me fau-
drait-il renoncer au confort de moi-même 
pour t’acquiescer? Est-ce uniquement au cœur 
de ce lent dépouillement et démantèlement de 
mon être que tu viens me combler et me signi-
fier? N’y aurait-il pas, Seigneur, d’autres voies 
qui feraient moins mal, creuseraient moins de 
vide, extirperaient moins d’habitudes, dérou-

teraient et dénatureraient moins? Moi, j’ai 
mis des décennies à construire mon histoire, 
mes relations, mon travail, ma routine. Je n’ai 
pas envie de tout abandonner; même pour te 
suivre. Vois-tu, j’ai des liens, des nœuds dans 
mes cordages, un ancrage, un port, une vie, des 
raisons d’être ici et encore tant à y faire… 

Oui, mais… A quoi tiennent mes attaches? A 
bien y réfléchir, à pas grand-chose. Tout est 
fragile et dérisoire. Tout se défait, fibre à fibre; 
tout finit par lâcher, céder et prendre la mer. 
Quand ce n’est pas l’amer…
Nous qui sommes libres de naviguer où bon 
nous semble, savons-nous seulement où nous 
voulons aller?
Moi, je le sais. J’aimerais me rendre là où il 
fait bon vivre. Où règnent paix, confiance et 
amour. Où l’on ne serait pas trahi, ni malmené, 
ni éconduit. Là où toujours on m’aimerait 
pour ce que je suis et non pour ce que l’on 
aimerait que je sois.
Montrez-moi cette terre de Ciel, à l’autre bout 
des eaux, et j’y ferai ma demeure! C’est elle que 
je cherche, c’est là que je veux Vivre, délivrée 
du mourir. Tout abandonner pour suivre le 
Christ, c’est donc s’éteindre? En quelque sorte. 
C’est s’éteindre de son vivant, toutes lumières 
allumées. C’est choisir de renoncer à ce à quoi 
l’on tenait le plus pour lui préférer ce à quoi on 
se sent intimement appelé. C’est se réappro-
prier sa vocation. On peut donc procéder à ce 
genre d’abandon de soi en restant physique-
ment là où l’on est, mais déjà projeté vers une 
sorte d’ailleurs, de par le cœur et l’esprit. L’ail-
leurs de la prière. L’ailleurs de la Communion. 

L’ailleurs de quand on souffre et qu’on se sent 
seul. L’ailleurs de qui a compris qu’au fond de 
son être, on n’est jamais seul.
Toi, Seigneur, tu nous demandes de t’aimer 
assez pour changer tout soudain de cap, prêts 
à toujours larguer nos amarres. Prêts à faire 
confiance aux vents, aux courants, aux marées. 
Tu nous invites à scruter l’horizon sans regar-
der en arrière, à déployer nos mâts et nous 
découvrir libres, défaits des vieilles entraves 
qui ligotaient la Joie. Quand serons-nous 
disposés à tout laisser pour te suivre? Quand 
n’aurons-nous plus rien à perdre? Et si c’était 
déjà maintenant?
Aurions-nous quelque chose à perdre que 
nous n’ayons déjà perdu, ne l’ayant jamais vrai-
ment possédé?
 Christiane Elmer

Liturgie

Dimanche 26 juin, 13e dimanche ordinaire

1er livre des Rois 19,16–21
Lettre de saint Paul aux Galates 5,1–18
Evangile de Jésus-Christ selon 
saint Luc 9,51–62

Dimanche 3 juillet, 14e dimanche ordinaire

Livre du prophète Isaïe 66,10–14
Lettre de saint Paul aux Galates 6,14–18
Evangile de Jésus-Christ selon 
saint Luc 10,1–20
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Prochaine parution d’un guide d’art sur l’église de Ste-Marie

Une église extraordinaire!
A la fin de cette année paraîtra un guide 
d’art sur l’église de Ste-Marie. Mais pour-
quoi une telle publication? Quels sont les 
atouts de l’église du faubourg du Jura 47? 
Explications de l’historienne Margrit 
Wick et commentaires de l’abbé Nicolas 
Bessire.

«Oui, l’église de Ste-Marie est extraordinaire 
et mérite qu’on lui consacre une brochure 
d’art!» s’exclame d’emblée Margrit Wick. 
Cette historienne, bien connue à Bienne, 
ajoute que lors du 150e anniversaire de la 
paroisse, en 2008, elle avait déjà remarqué que 
de nombreux Biennois ne connaissaient pas ce 
bâtiment. «Et même des catholiques qui fré-

quentent régulièrement la messe, à Ste-Marie, 
ne font pas attention à l’architecture des lieux, 
aux vitraux et aux mosaïques». Les visites gui-
dées qui avaient été organisées en 2008, pour 
le 150e, ont rappelé à l’historienne la nécessité 
d’expliquer au grand public ce qui fait la valeur 
et la particularité de cette église.

Une œuvre assurément nouvelle
L’originalité de Ste-Marie porte sur l’en-
semble: l’architecture, la décoration, l’ameu-
blement… Une œuvre d’art perçue dans son 
intégralité, formant un tout harmonieux et, 
surtout, significatif. «Il s’agit en fait de deux 
églises. La première, de Keller, date de 1870, 
et l’actuelle, de l’architecte Gaudy, est de 1929. 

Mais c’est surtout l’œuvre de Gaudy qui nous 
intéresse» explique Margrit Wick. L’architecte 
Adolf Gaudy s’inspira d’une idée du Fribour-
geois Dumas qui recommanda, en 1926, de 
construire une nouvelle église sur celle qui 
existait depuis 1870 due à l’architecte Wil-
helm Keller de Lucerne.
L’historienne raconte que le fait d’avoir deux 
églises superposées est tout à fait exceptionnel. 
Gaudy avait en outre l’intuition de la réforme 
liturgique: il rêvait déjà d’un autel placé au 
milieu de l’assemblée. Le choix des couleurs, 
vives et contrastées, dans les tons rouge-oran-
gé et bleu, est des plus originaux. La nef rouge, 
en tons qui vont s’atténuant jusqu’à la voûte. 
Le vert frais des ciels surplombant les petits 
autels latéraux. Le chœur embrasé de vert et 
bleu profond, piqueté de motifs tirés de la 
plume de paon. Les volumes intéressants de la 
tribune et du chœur. Les vitraux, d’une grande 
beauté, les rosaces remarquables… Le grand 
escalier du chœur et les ambons, en pierre po-
lie de Laufon… Des formes, des espaces, une 
symphonie de couleurs et lumières qui invitent 
à la découverte. 

Aucune église de ce type en Suisse!
Aucun pilier pour soutenir la grande voûte 
de l’espace: le plafond semble suspendu à des 
poutrelles d’acier. L’ensemble est déconcertant, 
véhément, assurément audacieux. A Ste-Ma-
rie, l’architecte a ostensiblement voulu quitter 
les sentiers battus. Les vitraux subissent les 
influences les plus diverses allant du Jugendstil 
aux constructions rationalistes. Le décor, en 
dégradé, les arcatures reprises plusieurs fois, 
la coupole et ses allures de lampe de chevet, 
les décors géométriques, la diversité polychro-
mique des matériaux utilisés: autant d’élé-
ments intéressants pour l’amateur d’histoire de 
l’art. «Il n’y a certainement aucune église de ce 
type en Suisse!» s’exclame Margrit Wick.

L’un des vitraux et deux des stations du gigantesque chemin de croix en mosaïque. Photo: ldd

L’historienne Margrit Wick. Photo: Chr. Elmer
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Majestueux chemin de croix…
De 1873 à 1903, un événement majeur vient 
se greffer: le Kulturkampf, le fameux conflit 
entre l’Eglise catholique romaine, de tendance 
conservatrice, et les intérêts de l’Etat moderne 
et libéral. «Ces profondes tensions ont essen-
tiellement touché la Prusse et la Suisse. Le 
Jura bernois a été assez violemment confronté 
à ce conflit. Et, Bienne, à sa façon, n’y a pas 
échappé non plus. Et ce n’est sans doute pas un 
hasard si la représentation du chemin de croix, 
dans l’église, occupe un aussi grand espace!...»

Un projet qui prend forme
Ce projet a été lancé une première fois en 
2009, après le jubilé des 150 ans de la paroisse. 
Pour des raisons financières, sa concrétisation 
a été quelque peu retardée. La question du 
medium s’est aussitôt posée: diffusion élec-
tronique, impression d’une brochure? «Nous 
avons finalement décidé de collaborer avec la 
Société d’histoire de l’art (SHA) en Suisse, qui 
édite régulièrement des guides très appréciés 
sur des édifices particuliers ou des ensembles 
d’immeubles (à l’exemple de celui sur Bienne 
paru en 2002)». Avantage d’une telle colla-
boration? Les guides SHA sont diffusés sur 
abonnement dans toute la Suisse! Ainsi l’église 
de Ste-Marie fera-t-elle parler d’elle bien au-
delà du seul périmètre biennois.

Artisans et artistes du guide
Le guide d’art sur Ste-Marie est le fruit d’un 
travail collectif de qualité. Si les textes (partie 
historique) sont de la plume de Margrit Wick 
(création de la paroisse, Kulturkampf et intégra-
tion des catholiques dans la société biennoise), 
le reste de la brochure porte les griffes de ses 
autres auteurs. Sylvain Malfroy, de Neuchâtel, 
est historien d’art et d’architecture. Il enseigne 
dans plusieurs hautes écoles et s’est occupé 
de tout ce qui a trait à l’architecture. Brigitte 
Kurmann-Schwarz, de Perles, est professeur 
d’université et spécialiste de la recherche en 
peinture sur verre. Elle a étudié les vitraux et les 
mosaïques provenant de l’atelier Mauméjean, 
de Paris, et des ateliers de Hendaye, l’un des 
plus estimés producteurs de vitraux de l’époque. 
Mauméjean est la signature en nom collectif de 
maîtres-verriers et mosaïstes, dont les activités 
se déroulent, dans leurs ateliers, sur trois généra-
tions. Ceux de l’église Ste-Marie de Bienne sont 
les seuls issus de ces ateliers en Suisse.

Le guide illustré, comprenant 36 pages, paraîtra 
vers la f in de cette année en deux versions: fran-
çais et allemand. 

Une église qui nous porte tout 
particulièrement à la prière
Le Seigneur est partout. Et aucune église n’est 
dépouillée de sa Présence. Pourtant, certaines 

d’entre elles incitent davantage au recueille-
ment. Parler d’une église, c’est aussi, évidem-
ment, se pencher sur ce qu’on y vit, spirituelle-
ment et liturgiquement parlant. L’abbé Nicolas 
Bessire, répondant de l’église Ste-Marie, 
explique que généralement, les paroissiens sont 
attachés à leur église. «Celle où ils ont vécu des 
moments importants de leur vie de foi (leur 
Première Communion, leur Confirmation, leur 
mariage…). Pour les anciens Biennois, Ste-
Marie, c’est d’abord leur église. C’est là qu’ils 
ont grandi, avec leur curé, l’abbé Lötscher. 
Il n’y avait, à l’époque, que cette église-là, en 
matière d’église catholique romaine à Bienne. 
Saint-Nicolas est venue plus tard, en 1958, et 
Christ-Roi dix ans après.» L’abbé Nicolas es-
time aussi que l’atmosphère de Ste-Marie, avec 
ses couleurs chatoyantes, est plus chaleureuse 
que les églises en béton. Rappelons au passage 
que la crypte (qui était l’ancienne église sur la-
quelle on a érigé l’église supérieure) se pare elle 
aussi d’un éclat nouveau: fraîchement rénovée, 
lumineuse, mieux mise en valeur, elle est tout 
simplement sobre et éblouissante!

Ce qui plaît aux paroissiens…
Mais revenons à l’église 
supérieure. «Son style 
néogothique (expres-
sionniste) plaît beau-
coup», poursuit l’abbé 
Bessire (photo). «Il y a 
ces grands vitraux très 
colorés, dépeignant 
les étapes de la vie de 

la Vierge, saint Louis de Gonzague, la vie 
biennoise, sainte Cécile et une rosace. Et puis 
de magnifiques mosaïques (les 14 stations du 
chemin de croix). Le volume des lieux convie 

davantage à la prière. Mais, bien sûr, tout cela 
se passe au niveau sentimental et c’est aussi 
une affaire de goût. Pour un prêtre, le lieu 
peut bien sûr exercer une influence sur l’orga-
nisation d’une célébration, par exemple en ce 
qui concerne les processions. Mais la liturgie 
s’adapte aux lieux et il n’y a pas que le décor 
qui fait la beauté d’une messe. Comme le 
décor n’est pas à lui seul le garant de l’unité 
de ceux qui sont rassemblés dans l’église. Le 
Christ est le même partout…» conclut l’abbé 
Nicolas Bessire. En fin de compte, une «belle 
église», c’est une église où un paroissien se sent 
bien, celle où il a vécu des événements impor-
tants dans sa vie de foi, ou celle encore où il 
a l’habitude d’aller prier, chanter, exulter, célé-
brer, rencontrer, supplier, pleurer ou louer. Tant 
mieux alors si les lieux sont magnifiques. Mais 
tant mieux, surtout, s’ils sont magnifiques pour 
lui! 
 Christiane Elmer

Recherche de sponsors pour le guide d’art
Une seule page de cette brochure (photo-
graphies et traduction comprises) coûte Fr. 
1300.– Nous recherchons des particuliers et 
des entreprises disposés à verser l’équivalent 
d’une page, d’une demi-page, d’un quart de 
page ou à allouer un quelconque montant 
pour contribuer à la réalisation de ce guide. 
D’avance un grand merci! 

Versements possibles!
A effectuer sur le compte 30-106-9; en 
faveur de la Paroisse catholique romaine de 
Bienne et environs, Administration, Case 
postale 4117, 2500 Biel/Bienne 4; motif: 
financement de la brochure de Ste-Marie.

Détails architecturaux de 
Ste-Marie (extérieur).

Photo: ldd
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Premières  
Communions 2016
Trente-huit enfants de la Communauté 
francophone de Bienne et environs ont vé-
cu leur Première Communion dimanche 29 
mai en l’église de Ste-Marie. Entourés de 
l’abbé Nicolas Bessire, de leurs catéchistes 
et de leurs familles, les communiants ont 
vécu dans la joie et l’intensité cette messe 
pas tout à fait comme les autres… 

Leur Première Communion
Hadrien Bernard Boner, Brian Borne, David 
Borne, Amelie Brambilla, Eva Cachot, Nello 
Calcagno, Elisa Castañeda Fernandez, Maria 
Chavanne, Fabricio Costa Belchior, Thomas 
Dias Afonso, Yann Edimo, Jenifer Erismann, 
Soraya Florentino Pereira, Kilian Garcia, 
Leane Garcia, Diego Roberto Hasler, Lara 
Italiano, Songe Romain Kindowe, Nolan 
Kleisl, Artur Javier Kun Geraldes, Arnaud 
Latscha, Francisco Laureano Soares, Come 
Cheng Yaou Henri Lorin, Adriana Maille-
fer, Cyrille Maillefer, Nelio Fabio Marcorin, 
Edson Christian Martins Machado, Claudio 
Moreira Oliveira, Matilde Oliveira Rocha 
(a communié au Portugal), Lisa Penna, Al-
ba Piazza Souto, Leana Picariello, Alessia 
Romeo, Sofia Santos Carvalho, Raphael Sau-
ron, Florian Stephane Scheu, Leny Schwertfe-
ger, Rodrigo Silva Martins, Nicola Stojan.

«Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie»
Avant leur Première Communion, le 29 
mai, les enfants ont passé trois jours en 
retraite pour se préparer de plus près à ce 
lumineux événement. L’occasion pour eux 
de suivre Jésus sur le chemin de la Vie. Le 
labyrinthe et sa symbolique a rappelé aux 
communiant(e)s que même si parfois nous 
empruntons la mauvaise route et nous 
nous égarons, il y a toujours une issue et 
Quelqu’un qui nous guide, nous réoriente 
et nous attend au bout de tous nos chemins.
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Les catéchistes qui ont accompagné les enfants durant la retraite: Elda Jenny, Danièle Villard, Yolande 
Schaad, Concetta Grosso, Sœur Angèle, Henriette Sindoni, Claudine Brumann. Il manque encore 
(absentes sur la photo): Françoise Theurillat et Sandra Samusure (chants). Photo: Chr. Elmer

Durant leur retraite de Communion, les enfants 
ont expérimenté la démarche du labyrinthe dans 
l’église de Ste-Marie. La fabrication de pain les a 
menés à une réflexion sur le Pain de Vie. Au fil des 
rencontres et des partages, ils ont pu s’exprimer, 
chanter, dessiner et prier! Le jeu, le silence et la 
découverte les ont réunis dans un partage réjoui.

Photos: Abbé Nicolas Bessire / Chr. Elmer
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«Si c’était à refaire, je le referais!»
En octobre 2000, Robert Messer a repris 
les rênes administratives de la paroisse 
catholique romaine de Bienne et environs. 
A la fin de ce mois, il prendra une retraite 
anticipée, laissant entièrement sa place à 
Pascal Bord dont l’engagement a déjà com-
mencé en avril. Mais quel bilan tirer de 
près de seize ans à la tête de l’administra-
tion de la paroisse?

Propos recueillis par Christiane Elmer

Robert Messer, vous voici à l’aube de la re-
traite. Une page se tourne…
Oui, mais j’avais prévu de prendre une prére-
traite environ un an plus tôt. Surtout parce que 
j’ai toujours lutté avec des douleurs à la colonne 
vertébrale. Et puis parce que, depuis une année, 
j’ai été confronté à d’autres problèmes de santé 
et à des traitements conséquents. Là, je me suis 
dit qu’il était vraiment temps de m’arrêter.

Durant ces 16 ans, avez-vous l’impression 
d’avoir réalisé l’essentiel de vos objectifs?
Oui. Nous avons mis en place une organisa-
tion répondant aux besoins. On peut toujours 
optimiser nos moyens, bien sûr. Notamment 
pour des réalisations en pastorale. Mais je pars 
avec le sentiment sincère d’avoir tenu mes pro-
messes. Je me souviens que quand j’ai repris ce 
poste d’administrateur en 2000, fort de mes 
douze ans d’expérience aux Etablissements pé-
nitentiaires de saint-Jean, je pensais avoir tout 
vu et je me disais que les relations humaines 
allaient être plus faciles à la paroisse.

Et ce ne fut pas le cas?
(Il rit de bon cœur). Disons que je suis devenu 
plus réaliste à travers tous les problèmes et 
toutes les difficultés rencontrées. J’ai compris 
notamment que si quelqu’un est issu d’une 
seule culture, cette personne réagira tout autre-
ment que moi, qui ai grandi dans la pluricultu-
ralité. J’ai compris, en le vivant concrètement, 
que les relations avec les communautés hispa-
nophone, italophone ou encore francophone 
sont différentes de celles qu’on peut avoir avec 
les germanophones.

Mais revenons aux tâches principales aux-
quelles vous vous êtes attelé au début de votre 
mandat à l’administration…
Il y avait, par exemple, une sorte de chaos 
concernant le statut du personnel. Certains 
avaient des contrats écrits, d’autres pas, et il 
y avait une certaine disparité également au 
niveau des salaires. Pour mettre du neuf et 
améliorer une situation, il faut d’abord écou-
ter les gens et reconnaître leurs besoins. En 
tenant compte de tout cela, j’ai essayé de faire 
au mieux.

Et si c’était à refaire?
Je le referais! J’ai toujours eu envie d’être 
content du chemin parcouru. Les objectifs 
principaux sont atteints. Etre administrateur, 
c’est surtout être au service des gens, de la 
meilleure façon possible.

Que vous a apporté cette expérience profes-
sionnelle?

Tout d’abord à connaître plein de gens qui 
partageaient mes valeurs. J’ai eu du plaisir à 
travailler dans un milieu d’Eglise. J’ai égale-
ment appris bien des choses sur moi, surtout 
la patience. Mes problèmes de santé récurrents 
m’ont guidé vers une sorte de sérénité. J’ai aussi 
été marqué par des rencontres, par des prêtres 
extraordinaires. C’est important d’être porté par 
la foi, même en tant qu’administrateur. 

La foi, c’est important pour vous?
Oui. Je n’ai jamais remis ma foi en doute. 
Même par rapport à ma maladie, je ne me 
suis pas demandé: «Pourquoi? Pourquoi moi?» 
Dans ma vie, et pas seulement dans le cadre de 
mon engagement à la paroisse, je me suis sim-
plement efforcé de rester correct et sans préju-
gés. Je pense que les gens l’ont senti.

Quelques mots sur votre successeur, Pascal 
Bord?
Il est enthousiaste, positif, lucide, bilingue, 
catholique et aussi engagé en politique. Je dis 
tout cela en vrac. Les paroissiens pourront 
compléter la liste au fil de son mandat.

Quels sont les défis qui attendent notre pa-
roisse?
Des changements au sein des relations entre 
l’Eglise nationale et l’Etat de Berne; l’introduc-
tion obligatoire, prévue par Berne, d’un autre 
système de comptabilité; et il s’agira aussi de 
trouver un équilibre financier au vu de la baisse 
des rentrées fiscales.

Vous avez des projets pour cette nouvelle étape 
de votre vie?
Je profite de votre question pour remercier 
mon épouse, Beatrice. Sans elle, sans son 
apport, je n’aurais jamais pu effectuer tout ce 
travail. Avec la retraite, j’aurai plus de temps à 
consacrer à ma famille, surtout à nos parents 
âgés (ma mère et mes beaux-parents). Je vais 
rester président du chœur de Ste-Marie, 
prendre encore part aux repas communautaires 
de ce centre et continuer de travailler pour la 
paroisse de Lyss comme lecteur, sacristain et 
délégué au synode. Enfin, si ma santé me le 
permet, j’aimerais devenir juge-arbitre de nata-
tion, faire une marche de Thoune à Berne et 
me balader à la Gemmi!

Apéro convivial avec Robert Messer

Mercredi 29 juin à 16.30 au centre parois-
sial de Ste-Marie (fbg du Jura 47), Bienne. 

Pour des raisons d’organisation, merci de 
vous inscrire au plus vite au 
tél. 032 322 33 50. 
Ou: admin.gkg@kathbielbienne.ch

Robert Messer

Photo: Christiane Elmer
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Momenti di vita della Comunità
Prima Comunione 24.04.2016: Condividere con la Comunità il primo incontro personale con Gesù Eucarestia.



angelus 25–26/2016  synode • 11 

Erstmals wird eine Frau Präsidentin einer Berner Landeskirche
Die Synode, das Parlament der Römisch-
katholischen Landeskirche des Kantons 
Bern, wählte Claire Haltner anlässlich 
der Frühjahrssitzung zur Präsidentin des 
Synodalrates. Sie tritt die Nachfolge des 
zurücktretenden Josef Wäckerle an, der 
die Exekutive während fünf Jahren präsi-
dierte. Weiter stimmte das Kirchenparla-
ment dem Aufbau eines Seelsorgedienstes 
für die Asylsuchenden im früheren Zieg-
lerspital Bern zu. Die Rechnung 2015 
schliesst mit einem Defizit ab. 

Die konstituierende Sitzung bestätigte die 
Wiederwahl des Oberländers Markus Rusch 
als Synodenpräsidenten. Zum Vizepräsiden-
ten des Parlaments wählte sie den Bieler Pas-
cal Bord anstelle des langjährig amtierenden 
Gérard Voegele. Weiter wurden die Synodal-
rätin und Synodalräte Elisabeth Kaufmann 
(Mittelland), Michel Esseiva ( Jura) und 
Wolfgang Neugebauer (neu Oberland) be-
stätigt. Neu wählten die Abgeordneten in die 
Exekutive Heinrich Gisler (Region Bern) und 
Marie-Louise Beyeler (Vertreterin der Deka-
nate), welche Barbara Kückelmann ersetzt. 

Wechsel an der Spitze des Synodalrats
Claire Haltner heisst die neue Präsidentin des 
Synodalrates, der Exekutive der Römisch-
katholischen Landeskirche des Kantons Bern. 
Die 60-jährige Gewählte aus Spiez amtet seit 
2012 als Vizepräsidentin des Synodalrats. Sie 
war während mehrerer Jahre Mitglied der 
Finanzkommission der Landeskirche sowie 
langjährige Synodale und Kirchgemeinderätin 
in Spiez. Daneben engagiert sich Claire Halt-
ner in der Erwachsenenbildung und präsidiert 
die Volkshochschule Spiez-Niedersimmental. 
Sie ersetzt den zurücktretenden Betriebswirt-
schafter und Theologen Josef Wäckerle, der 
den Rat während fünf Jahren in einer schwie-
rigen Zeit präsidierte. In seine Amtszeit fielen 
namentlich: Die auf die Motion Wüthrich 
folgende politische Debatte um das Verhältnis 
Kirche-Staat, die Neustrukturierung des auf 
die Hälfte verkleinerten Synodalrates sowie 
die Stabilisierung der Finanzen nach krisen-
bedingten Steuerausfällen bei den Kirchge-
meinden. «Sie haben Ihr Amt auf moderne 
Art geführt und Vieles professionalisiert», 
würdigte ihn Synodenpräsident Rusch. 

Neues Seelsorgeangebot für Asylsuchende im 
Ziegler-Spital
Seit Anfang Mai führt das Staatssekretariat 
für Migration im ehemaligen Zieglerspital in 
Bern ein Empfangs- und Verfahrenszentrum 
für Asylsuchende. Um diesen Menschen bei-

zustehen, die zwischen Hoffnung und Hoff-
nungslosigkeit schwanken, bieten die drei 
Berner Landeskirchen ab Mitte Juni gemein-
sam einen Seelsorgedienst an. Die Synode 
bewilligte dafür den anteilsmässigen Betrag 
von 36 000 Franken. Die Römisch-katholische 
Landeskirche übernimmt damit einen Anteil 
von rund einem Fünftel der Gesamtkosten. 

Bessere Aussichten nach defizitärem
Rechnungsergebnis
Die Rechnung 2015 der Römisch-katholi-
schen Landeskirche schliesst nach Einnah-
men von Fr. 5 429 500.– und Ausgaben von 
Fr. 5 587 700.– mit einem Defizit von 158 200 
Franken ab. Der Verlust ist somit knapp halb 
so hoch wie im Vorjahr, liegt jedoch wegen 
einmaliger Organisationskosten, wie dem 
Umzug der Geschäftsstelle von Biel nach 
Bern und einer extern durchgeführten Eva-
luation der Arbeitsstellen deutlich über dem 
budgetierten Defizit. Für 2016 ist wieder ein 
Gewinn von über 150 000 Franken prognos-
tiziert. 
 Karin Brunner, 
 Kommunikationsverantwortliche 
 der Landeskirche

Mitglieder der Synode und des Synodalrats 
aus der Region

Folgende Mitglieder der Synode vertreten 
die röm.-kath Kirchgemeinde Biel und 
Umgebung:

Pascal Bord 
Therese Favrod Stauffer
Pilar Florenza-Cuesta 
Patrick Lüscher 
Henriette Sindoni 
Gérard Voegele 

Zwei Sitze, welche den deutschsprachigen 
Kirchenmitgliedern zustehen, sind vakant.

Pascal Bord, der Verwalter der röm.-kath 
Kirchgemeinde Biel und Umgebung wurde 
zum Vizepräsidenten der Synode gewählt 
und löst in dieser Funktion Gérard Voegele 
ab. 
Aus der Region wurden Elisabeth Kauf-
mann (Pieterlen) und Michel Esseiva (Biel) 
für eine weitere Legislatur in den Synodal-
rat (Exekutive der Landeskirche) gewählt.

Claire Haltner, als neu gewählte Synodalratspräsidentin die erste Frau in diesem Amt.
 Foto: Pia Neunschwander
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Ein offenes Herz für Familien in Not
Rund eine Viertelmillion Eltern und Kin-
der gelten in der Schweiz als arm. Am 4. 
katholischen Diakonietag der deutsch-
sprachigen Dekanate des Kantons Bern 
wurden konkrete Projektideen entwickelt, 
was die Pfarreien zur Linderung dieser 
Not beitragen können. Durchgeführt 
wurde der Tag von Caritas Bern.

In ihren Begrüssungsworten am Veranstal-
tungsort, dem Haus der Religionen in Bern, 
rief Edith Rey, Regionalverantwortliche Bi-
schofsvikariat St. Verena, dazu auf, die Nöte 
der betroffenen Familien in den Blick zu 
nehmen. Auch Michel Esseiva, Synodalrat der 
Landeskirche Kanton Bern, ermunterte die 
rund vierzig Teilnehmenden, die kirchliche 
Sozialarbeit mit noch mehr Herzblut diesen 
arnutsbetroffenen Menschen zu widmen.

Armut ist kein Randproblem
Denn Armut ist in der Schweiz kein Rand-
problem, wie Bettina Fredrich von Caritas 
Schweiz in ihrem Referat darlegte: Unter 
Alleinerziehenden ist jede siebte Familie ar-
mutsbetroffen; 230 000 Kinder sind armutsge-
fährdet; rund ein Drittel der Working Poor in 
der Schweiz sind Väter und Mütter.
Doch weshalb sind gerade Familien von Ar-
mut betroffen? Die Referentin führt verschie-
dene Gründe auf:

– Kinder kosten viel.
–  Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 

mangelhaft.
–  Von den Arbeitnehmenden wird heute eine 

Flexibilität erwartet, die Mütter und Väter 
nicht leisten können.

–  Die Existenzsicherung ist in der Schweiz 
ungenügend und uneinheitlich (Teilzeitar-
beit ist schlecht abgesichert, uneinheitliche 
Alimentenbevorschussung, keine Familien-
ergänzungsleistungen auf Bundesebene).

Der Kanton Bern hat bei der Armutsbekämp-
fung in der Erarbeitung von Strategien eine 

Vorreiterrolle. Allerdings haperts bei der Um-
setzung dieser Startegien. «Wir wissen, was 
zu tun wäre, aber es fehlt der politische Wille, 
hier auch finanzielle Mittel einzubringen», 
meint Bettina Fedrich.

Eine zentrale Aufgabe
Für die katholische Kirche gehört Diakonie 
zum Selbstverständnis und ist eine zentrale 
Aufgabe. Es wird in den Pfarreien auch schon 
vieles getan. Am Diakonietag wurden in drei 
Workshops Projektideen entwickelt, wie diese 
Arbeit verbessert und neuen Entwicklungen 
anzupasst werden kann – so im Bereich der 
«Working poor», von Flüchtlingsfamilien und 
verletzlichen, im Abseits stehenden Personen-
gruppen. 

Hier einige Anregungen aus einem dieser 
Workshops:

Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen su-
chen, ohne Konkurrenzverhalten – sich Ver-
netzen, Kooperationen anstreben.
Die Eltern der 1. Klasse-Schüler daheim be-
suchen, sich persönlich kennenlernen, einen 
persönlichen Bezug schaffen.
Die Angebote der Pfarrei müssen in der Ge-
staltung, der Uhrzeit den anzusprechenden 
Personen angepasst sein, da armutsbetroffene 
Menschen oft unter Erschöpfung und Über-
müdung zu leiden haben. 
Vergabe von kleinen, entschädigte Jobs an ar-
mutsbetroffenen Personen – dies ermöglicht 
auch Kontakte zur Gemeinde.
Sensibilisierung der Kirchenmitglieder für das 
Thema Armut, Möglichkeiten zur sozialen 
Teilhabe schaffen. 

An Ideen mangelte es am Diakonieforum 
jedenfalls nicht. Angesichts der zahlreichen 
anzustrebenden Aufgaben meinte eine Teil-
nehmerin: «Wir machen viele kleine Schritte 
und kommen auch so zum Ziel.»

 Niklaus Baschung

Verabschiedung 
Christine Vollmer
Sonntag, 26. Juni 2016, 9.45 Uhr, Kirche 
Bruder Klaus, anschliessend Apéro

Liebe Mitarbeitende, Kolleginnen und 
Kollegen, Freundinnen und Freunde, liebe 
Pfarreimitglieder

Dankbar für die gemeinsame Zeit in Bru-
der Klaus und im Pastoralraum lade ich 
euch zu meinem Abschied ein. Ich freue 
mich auf euer Kommen.

 Christine Vollmer Al-Khalil
 Leiterin Pastoralraum Biel-Pieterlen und 
 Pfarrei Bruder Klaus

Es war eine schöne Zeit mit vielen tief-
gehenden Begegnungen. Und so freuen 
auch wir in den verschiedenen Gremien 
des Pastoralraumes Biel-Pieterlen und den 
Kirchgemeinden uns, mit vielen Menschen 
Christine Danke sagen zu können.
 
 Stephan Schmitt
 Leitender Priester Pastoralraum Biel-
 Pieterlen und Pfarrei Bruder Klaus

Alle Teilnehmenden sind eingeladen, eine 
Blume mit an den Gottesdienst mitzubrin-
gen.

Wanderung La Neuveville – 
Twann mit Pilgerweg

Donnerstag, 23.6.2016, Treff: 
9.30, SBB Bahnhof Biel, Strecke 
ca. 10 km; Auskunft: P. Kuster, 
Tel. 032 331 95 78 oder 
A. Herzog, Tel. 032 322 95 07.

Kinder aus der 3. Klasse zeichnen ihre Familie. Foto: caritas bern

K O L P I N G F A M I L I E    B I E L
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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 29

philipp.christen@kathbielbienne.ch
eliane.gerard@kathbielbienne.ch
www.jugendhausamzionsweg.com

Freitag, 24.6.2016

Girlstreff
17.00–21.00, Jugendhaus 
am Zionsweg, letzter Treff 
vor den Sommerferien – 
Wasserschlacht.

Samstag, 25.6.2016

JuBla-Gruppenstunde
14.00–17.00, Jugendhaus am Zionsweg, 
«Baden».

Mittwoch, 29.6.2016 

Open-House
14.00–17.00, Jugendhaus am Zionsweg, letz-
tes «Open-House» vor den Sommerferien.

Montag, 4.6.16 bis Sonntag, 17.6.16

JuBla-Sommerlager

Sommerferien
Im Juli 2016 bleibt die Fachstelle Jugend 
geschlossen. Telefonisch sind wir zu den üb-
lichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 
079 951 41 39 erreichbar.

Voranzeige Seniorenreise 2016
Die gesamtstädtische Seniorenreise findet 
am Mittwoch, 31. August 2016 von 9.00 
Uhr bis 18.00 Uhr statt. Die Reise führt 
nach Engelberg, mit Besuch des Benedik-
tinerklosters und der klostereigenen Schau-
käserei. Ende Juli liegen Anmeldungen in 
den Stadtpfarreien auf. Weitere Infos zur 
Seniorenreise werden in der kommenden 
Angelus-Ausgabe publiziert.

Workshop im Café Bruder Klaus
Am Mittwoch, 1. Juni 2016 versammelten sich 
20 wissbegierige Personen im Café Bruder 
Klaus und warteten gespannt drauf, was sie 
in den nächsten zwei bis drei Stunden Neu-
es über mobile Geräte erfahren werden. Der 
Generationen-Workshop hatte zum Ziel, älte-
re Menschen ab 60 Jahren mit Handy, Tablet 
und PC vertraut/-er zu machen und ihre Fra-
gen und Unklarheiten im Umgang mit die-
sen Geräten zu klären. Angeleitet wurde der 
Workshop von acht jugendlichen Instruktor 
und Instruktorinnen zwischen 13 und 23 Jah-
ren, die sich freiwillig für die Unterstützung 
beim Workshop meldeten.

Es war ein wunderbarer Anblick, als an die-
sem Mittwochnachmittag Jung und Alt zu-
sammen über Handy oder Laptop brüteten 
und sich die ältere Generation von den Jungen 
erklären liess, wie man auf dem Handy Twitter 
installiert, wie man ein Bild per E-Mail ver-
senden kann oder was denn genau WhatsApp 
sei. Die Instruktoren legten viel Geduld und 
Ruhe an den Tag, mussten sie doch beim Er-
klären und Vorzeigen das für sie übliche Tem-
po um einiges runterschrauben. Die jungen 
Alltagsnutzerinnen konnten auch wertvolle 
Tipps über den Gebrauch der Google-Such-
maschine weitergeben, Einstellungen beim 

Handy verändern, sodass das SMS schreiben 
vereinfacht wird oder das SBB-App instal-
lieren, womit in Zukunft immer und überall 
Fahrpläne nachgeschaut werden können. Die 
Workshop-Teilnehmenden schätzten die Er-
klärungen und Erläuterungen der Jugendli-
chen sehr und waren dankbar von ihrem Wis-
sen profitieren zu können. 
 
Als die Köpfe zu rauchen begannen, konnten 
sich die Anwesenden im Café mit Getränken 
und Gebäck stärken und bei einem Kaffee 
auch über computerferne Themen plaudern.

Der Workshop «Umgang mit PC und mo-
bilen Geräten» wurde vom fünfköpfigen 
Organisationsteam des Cafés Bruder Klaus 
erarbeitet und durchgeführt. Es war der erste 
Anlass, der das Team in dieser Zusammenset-
zung auf die Beine gestellt hat. Das OK be-
steht seit anfangs Jahr, nachdem die regulären 
Öffnungszeiten des Cafés im September 2015 
eingestellt wurden. Ein nächster Anlass für 
und mit Asylsuchenden in der Stadt Biel ist 
für den 24. September 2016 in Planung. 

Kontakt: Eliane Gérard-Muff, Hauptverant-
wortliche Café Bruder Klaus, 032 366 65 95, 
eliane.gerard@kathbielbienne.ch

Jugendliche Instruktorinnen und Instruktoren vermitteln Neues im Umgang mit mobilen Geräten.  
 Foto: zVg
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Kirche St. Maria: Ein Gesamtkunstwerk in Biel wird gewürdigt
An der Bieler Juravorstadt befindet sich 
ein wenig bekanntes Juwel: Die Kirche St. 
Maria. Nun wird dem Bauwerk ein Kunst-
führer gewidmet, welcher im Dezember 
erscheinen wird. Die Historikerin Margrit 
Wick-Werder bezeichnet die Kirche im 
Interview als ein Gesamtkunstwerk. Für 
Pfarrer Jean-Marc Chanton strahlt der 
Raum eine unglaubliche Grösse aus.

Interview. Niklaus Baschung

Als ich zum ersten Mal die Kirche St. Maria 
besuchte, habe ich mich wie aufgehoben ge-
fühlt. Was könnte solche Gefühle ausgelöst 
haben?
Margrit Wick-Werder: Ich habe auch schon 
von gegenteiligen Reaktionen gehört. Men-
schen, die hier ihren kirchlichen Unterricht 
besucht haben, fühlten sich von diesem Kir-
chenbau später abgestossen. Die Wirkung 
des Baus, ob positiv oder negativ, hat viel mit 
der persönlichen Geschichte und den eige-
nen Erfahrungen zu tun. Doch ich kann gut 
nachvollziehen, dass man sich in dieser Kirche 
geborgen fühlt.

Jean-Marc Chanton: Bei mir war es Liebe auf 
den zweiten Blick. Als ich vor Jahren während 
einer Primiz an einem Gottesdienst teilnahm, 
habe ich die Kirche als dunkel wahrgenom-

men. Vor allem habe ich empfunden, dass bis 
zum Kircheneingang so viele Treppentritte zu 
überwinden sind. Mit dem zweiten Blick habe 
ich dann die Schönheit der Farben in diesem 
Raum gesehen.

Diese starken, warmen Farben im Kirchen-
raum sind auffallend. Sie erinnern an süd-
amerikanische Sakralbauten. Gibt es da einen 
Zusammenhang?
Wick-Werder: Mit Südamerika hat dies kaum 
etwas zu tun. Die Farbigkeit gehört aber si-
cher zum Kirchenbau-Konzept. Neben den 
Wänden sind auch die farbigen Mosaike und 
die Farbfenster zu erwähnen. Wie die Farbge-
bungen entstanden sind, ist nun Teil unserer 
Forschungen für diesen Kunstführer. Es exis-
tieren mehrere Entwürfe mit unterschiedli-
chen Farben. Offenbar hat ein Wettbewerb 
zur Ausmalung der Kirche stattgefunden.

Wie erleben Sie als Pfarrer den Kirchenraum, 
wenn Sie darin einen Gottesdienst feiern? 
Jean-Marc Chanton: Dieser Raum strahlt ei-
ne unglaubliche Grösse aus. Er lädt dazu ein, 
grössere Bewegungen zu machen. Ich nehme 
wahr, dass ich mich in diesem Raum lang-
samer bewege, langsamer spreche. Es ist ein 
Raum der grossen Distanzen und zugleich der 
persönlichen Nähe, weil die Bänke rund um 
den Altar geordnet sind. Dies schätze ich sehr.

Was macht die Kirche St. Maria nun so aus-
serordentlich, dass ihr ein Kunstführer gewid-
met wird?
Wick-Werder: Ausserordentlich ist das Zusam-
menspiel von Architektur, Farben, Mosaiken 
und Kirchenfenstern. Es gibt in der Schweiz 
kein zweites Beispiel für ein solches expressi-
onistisches Gesamtkunstwerk. Was uns heute 
so fasziniert, sind diese ganz unterschiedlichen 
Elemente, die sich zu einem stimmigen Ge-
samten zusammenfügen. Dies kommt nach 
der Renovierung aufgrund der Liturgiereform 
sogar noch besser zur Geltung, weil der Altar 
ins Zentrum des Raumes gesetzt wurde.

Weshalb hat man sich seinerzeit für den Kir-
chenbauer Adolf Gaudy entschieden?
Wick-Werder: Der aus der Ostschweiz stam-
mende Adolf Gaudy war zu seiner Zeit einer 
der bekanntesten katholischen Kirchenarchi-
tekten in der Schweiz. Stark gefördert wurde 
er vom Einsiedler Pater und Kunsthistoriker 
Albert Kuhn. Es ist gut möglich, dass die 
Bieler Pfarrei sich nach Empfehlungen dieses 
Paters für Adolf Gaudy als Architekten ent-
schieden hat. Für diese Wahl sprechen auch 
seine Erfahrungen bei Kirchenrenovationen.

Wir kennen barocke, romanische, gotische 
Kirchen. Ist die Kirche St. Maria auch einem 
bestimmten Stil zuzuordnen?

Prachtvolle, warme Farben in der Kirche St. Maria    Foto: biel im bild



Wick-Werder: Es existiert ein Begriff in die-
sem Zusammenhang: Der Reformstil. Das 
ist bauhistorisch eine spannende und auch 
schwierige Phase zwischen den Jahren 1890 
und 1930. Eine ganze Generation von Archi-
tekten hat in dieser Zeit nach neuen Formen 
gesucht, wie zum Beispiel mit dem Jugendstil. 
Die Kirche St. Maria hat Elemente, die an 
den Jugendstil erinnern. Eine andere Form 
war der Heimatstil, der sich an lokaltypischer, 
traditioneller Architektur orientierte und auch 
die Aussensicht der Kirche St. Maria prägt. 
Der Innenraum hingegen, der uns heute so 
anspricht, ist stark expressionistisch beein-
flusst. Der Mix von Stilen ist typisch für diese 
Epoche.

Den Neubau der grossen Kirche stellte man 
auf die alte Kirche, welche zur Krypta um-
funktioniert wurde. Gibt es vergleichbare 
Bauwerke?
Wick-Werder: Ich persönlich kenne keine an-
deren Bauten. Normalerweise wird bei einer 
Kirchenvergrösserung das neue Bauwerk seit-
lich angefügt und die alte Kirche wird zum 
Chorraum oder zu einer Seitenkapelle. Auch 
Architekt Adolf Gaudy hat zuerst eine solche 
Lösung vorgesehen. Bei einem Augenschein 
vor Baubeginn hat ein Architekt Dumas aus 
Neuenburg zum ersten Mal die Idee einer 
doppelstöckigen Kirche vorgebracht. Pfar-
rer Jakob Lötscher nahm diese Idee auf und 
hat sie dann mit grosser Überzeugungskraft 
durchgesetzt.

Weshalb wurde fast vergessen, dass wir hier 
in Biel eine solch ausserordentliche Kirche 
haben?
Chanton: Wegen dem verbreiteten Vanda-
lismus müssen wir unsere Kirchen schützen. 
Deshalb ist die Oberkirche St. Maria meistens 
geschlossen. Zwar haben wir eine starke Fre-
quenz von Kirchenbesuchern, die zum Beten 
zu uns kommen, aber die gehen direkt in die 
Krypta, die tagsüber geöffnet ist. Auch Got-

tesdienste werden öfters dort gefeiert. Die 
meisten Leute nehmen deshalb an, die Kryp-
ta sei die Kirche. Die wunderschöne Kirche 
hingegen bleibt nahezu unbekannt. Das Wort 
«Krypta» bedeutet eigentlich «verborgen». 
Doch in der Pfarrei St. Maria ist es umge-
kehrt: Verborgen bleibt die Kirche und die 
Krypta ist offen zugänglich.

Die Kirche St. Maria hat auch eine spannen-
de Geschichte. Wo zeigt sich diese im Bau-
werk besonders deutlich?
Wick-Werder: In diesem Kirchenraum hat es 
der Wand entlang einen riesigen, mit Mosa-
iken gestalteten Kreuzweg. Das ist sehr auf-
fallend, denn normalerweise wird der Kreuz-
weg innerhalb von Kirchen zurückhaltend 
auf kleinen Tafeln dargestellt. Der damalige 
Pfarrer Jakob Lörtscher hat aber ausdrücklich 
diese imposanten Mosaike gewünscht, wohl 
mit dem Gedanken, dass diese dann nicht so 
schnell einer späteren Renovation zum Opfer 
fallen können. Ich verstehe diese Mosaike nun 
als Erinnerung an den Kreuzweg, den diese 
Bieler Pfarrei selber während des Kulturkamp-
fes Ende des 19. Jahrhunderts im Kanton Bern 
durchmachte, als sie unter anderem ihre Kirche 
den Christkatholiken überlassen musste. Aber 
das ist meine ganz persönliche Interpretation.

Der Kunstführer braucht noch eine finanzi-
elle Unterstützung. Wie können sich die Kir-
chenmitglieder einsetzen?
Chanton: Durch ein Legat haben wir schon ei-
nen guten Betrag zur Verfügung für die Kos-
ten von rund Fr. 47 000.–. Wir möchten den 
Kirchenmitgliedern die Gelegenheit geben, 
auch einen Beitrag für die Aufwendungen 
einer Kunstführer-Seite zu spenden. Die Na-
men der Sponsoren und Sponsorinnen werden 
vorne im Kunstführer aufgeführt. 
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Die Autoren des Kunstführers
Herausgeberin des Kunstführers (Umfang 
36 Seiten; 50 % Text, 50 % Bilder) ist die 
Gesellschaft für Schweizerische Kunst-
geschichte (GSK) mit Sitz in Bern. Drei 
Autoren konnten für das Werk gewonnen 
werden: Die Kunsthistorikerin Brigitte 
Kurmann-Schwarz, Pieterlen; die His-
torikerin und Museologin Margrit Wick 
Werder aus Biel, welche unter anderem 
den historischen Teil der Ausstellung zum 
150-Jahr-Jubiläum der röm.-kath. Kirche 
Biel kuratiert hat. Sowie der Kunst- und 
Architekturhistoriker Sylvain Malfroy, 
Neuenburg.

Sponsoren für Kunstführer gesucht
Eine Seite der Broschüre samt Fotographi-
en und Übersetzungen kostet Fr. 1300.–. 
Wir suchen Einzelpersonen und Firmen, 
die 1 Seite, ½ Seite, ¼ Seite oder einen 
beliebigen Betrag zur Realisierung des 
Führers beitragen. Vielen Dank schon zum 
Voraus!

Einzahlungen sind möglich:
auf das Konto 30–106–9, zugunsten der 
Römisch-kath. Kirchgemeinde Biel und 
Umgebung, Administration, Postfach 4117, 
2500 Biel/Bienne 4; Zahlungszweck: Fi-
nanzierung der Broschüre St. Maria

Hauptorgel in der Kirche St. Maria. Foto: biel im bild
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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

Fachstelle Bildung

Singend zueinander unterwegs 

«Noyana, Noyana… Nitini 
Noyana … pezulu» / 

«Wir sind alle auf dem Weg 
zum Paradies».

Dieses kirchliche Lied singen Menschen in 
Südafrika, wenn sie sich mit ihren Gaben zum 
Altar begeben.
 
Gemeinsames Singen verbindet. Das Gefühl 
von Verlorenheit bricht auf. Sanfte Fäden 
werden zueinander gesponnen. Gemeinsames 
Singen trägt, befreit und beschwingt!

Singen ist auch eine Form des Daseins in ei-
ner kraftvollen Energie, die uns an die Wunder 
unseres einzigartigen Planeten erinnert. Eine 
Form des Daseins, welche die Ahnung weckt, 
zu welcher Menschlichkeit, Tiefe und Solida-
rität wir eigentlich fähig wären. 

Seit dem 10. Mai treffen wir uns als Pro-
jektgruppe, bestehend aus Vertreter/-innen 
der drei Landeskirchen (christ.-kath. / ref. / 
kath.) regelmässig im Multimondo, draussen 
auf öffentlichen Plätzen und privaten Festen. 
Und jedes Mal kommen neue Stimmen dazu. 
Mit der Chorleiterin und Akkordeonspielerin 
Jaqueline Zimmermann bauen wir am neuen 
Begegnungsprojekt «Je chante, you sing, wir 
singen». Das Ziel ist, mit Menschen unter-
schiedlichster Kulturen zusammen zu musizie-
ren. Denn es sind auch ihre Kraftlieder, die wir 
singen: afrikanische, südamerikanische, bulga-
rische, koreanische, indische, israelische oder 
eben auch christliche, buddhistische, hinduis-

tische und Lieder aus dem Sufismus oder dem 
Schamanismus. Das vorhandene Repertoire 
ist gross. Und unsere Begeisterung ebenso! 
Manchmal verstehen wir die Texte nicht ein-
mal. Doch der Klang berührt. Intuitiv verste-
hen wir ihn über unsere sprachlichen Grenzen 
hinweg. So erlernen wir eine Fähigkeit, die uns 
im Alltag entgegenkommen wird.

Im Hier & Jetzt des Singens verschwindet das 
Trennende und das Gemeinsame tritt in den 
Vordergrund: Der Klanggrund, aus dem wir 
tönen, der Freude, dem Paradies entgegen.

Jetzt ist das Pflänzchen noch klein. Doch es 
hat das Potential, um zu wachsen. Mit jedem 
Sänger, jeder Sängerin, die spontan einmal 
vorbeikommt und jemanden mitbringt, der/die 
den Weg alleine nicht zu uns gefunden hätte. 
Singend zueinander unterwegs.
 
 Maria Regli,
 Leitung Fachstelle Bildung Biel und Mitglied 
 im Projektteam der drei Landeskirchen

Offene Singtreffen

Offene Singtreffen ab dem 23. August jeden 
2. und 4. Dienstag im Multimondo, jeweils 
18.30–19.30. Ohne Voranmeldung.

Dazwischen treten wir in kleineren Forma-
tionen auch auf öffentlichen Plätzen auf. 
Oder wir lassen uns einladen. Zögern Sie 
nicht und fragen Sie uns an! Wir kommen 
gerne.
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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 25 et dimanche 26 juin 2016 / 
13e dimanche ordinaire
Samedi 25 juin
17.00 St-Nicolas

Dimanche 26 juin
10.00 Ste-Marie
10.00 Péry
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue
Offrandes: Denier de St-Pierre

Mardi 28 juin
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 29 juin
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 30 juin
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 1er juillet
9.00  Ste-Marie (crypte, suivie de l’Ado-

ration)

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016 / 
14e dimanche ordinaire
Samedi 2 juillet
17.00 St-Nicolas

Dimanche 3 juillet
10.00 Christ-Roi
Offrandes: Association Soleil pour tous les 
enfants, Manille, Philippines

Mardi 5 juillet
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 6 juillet
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 7 juillet
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016 / 
15e dimanche ordinaire
Samedi 9 juillet
17.00 St-Nicolas

Dimanche 10 juillet
10.00 Ste-Marie
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue

 www.kathbienne.ch

Prêtre remplaçant durant les vacances d’été
Du 25 juin au 31 juillet, l’abbé Tharcisse ef-
fectuera le remplacement des prêtres durant 
leurs vacances. Voici son numéro de portable: 
079 934 16 28. Nous lui souhaitons déjà une 
cordiale bienvenue à Bienne!

Partage biblique
Jeudi 30 juin, de 19.30 à 20.45 à Ste-Marie, 
fbg du Jura 47, 2502 Bienne. Avec Mme Clau-
dine Brumann. Tél. 032 328 19 25
claudine.brumann@kathbielbienne.ch

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif du mercredi 
6 juillet dès 14.00 au centre paroissial.

Grenier
Lundi 27 juin, dès 14.30 au chemin de Sion 
12, rencontre des anciennes catéchistes.

Heures d’ouverture des secrétariats pendant 
les vacances d’été
Ste-Marie et Christ-Roi: du lundi 4 juillet au 
vendredi 12 août, ouvert uniquement le matin 
de 8.00 à 12.00. St-Nicolas: du mardi 5 juil-
let au vendredi 12 août, ouvert uniquement le 
matin de 8.00 à 12.00.

Mariages – Baptêmes – Décès  
de janvier à mai 2016

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

Wüthrich Alisia und Peter, García Dupuis 
Daniel und Wyss Corine.

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

Monferrini Elia, Moor Maëlle Zoi, Moor 
Luis Yoann, Moor Amélie Lynn, Do Nasci-
mento Marlon José, Beuret Sarah, Hailma-
riam Essey, Molina Diaz Alan, Minoggio 
Matti, Tirassa Loria, Tirassa Nolan, Likambi 
Eva Eposi, Likambi Ryan Adams Njoh Enow, 

Kenfack Mato Rodriguez José, Wegmüller 
Smilla, Eric Walde Jiménez, Victoria Navany 
Alioth, Diego Brunet González, Darell Leo-
nardo Orellana Eusebio, Romano Christian, 
Procopio Chiara, Cacciatore Ivan, Lo Vetro 
Chiara, Pispero Diego, Pastore Melissa, Gar-
cia-Bertolini Elias Dario, Lo Manto Olivia, 
Sapuppo Alessia, Bruat Naithan, Larizza 
Alessia Diana, Scollo Samuele, Felice Toni, 
Adriana Maillefer.

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

Sunier-Nobel Elisabeth, Turel Martial, 
Graber Maria, Siggen-Brandollier Lorette, 
Pfister-Broch Margaretha, Kuster Rachel, 
Nopper Peter, Bernasconi Jeannette, Walker-
Zbinden Werner, Mühlemann Johanna, Per-
ler-Auderset Klara, Pfenniger Nives, Hysek-
Picker Elisabeth, Hilber-Lipp Johanna, Di 
Carlo Anna, Barthe Claire, Döbeli-Barnert 
Elisabeth, Munos Jaime, Rast Heidi, Wid-
mer Herta, Stier Ilona, Müller Jozsef, Daverio 
Francine, Faivet Magdeleine, Bärtschi-Friedli 
Agnès, Hess-Rosso Edda, Egger Bernhard, 
Läuffer Daniel, Bavaud René, Fantoni Mar-
grit, Bernhard Eudezia, Vonlanthen Jeannine, 
Dechant Pia, Schaufelbühl-Rossi Traugott, 
Barthe Robert, Zumwald Herta, Pedrotti 
Ivo, Baumann Bianca, Beuchat Madeleine, 
Schlüchter Jean-Claude, Steiner Madeleine 
Marie-Louise, Frésard Odette Marie Dina, 
Blanc Louis, Grässli Marcel, Mühlhauser Gü-
tiger Sabine, Wermeille Colette Alice, Lachat 
Francis, Brunschwig René, Meuwly-Sedran 
Angela, Müller Lucienne, Bavaud René, Cou-
devez Pierrette, Leopardo Wehrli Yvonne, 
De Luca Luciano, Merlin-Simon Michelle, 
Müller-Riner Adelheid, Hug-Schibler Alma 
Erna, Imfeld Johann, Pereira Valente Eduardo, 
Lorette Jean-Marie, Römer Martial, Ros-
sier Alain, Artuso Nicolo, Paladino Maria 
Vincenzina, Di Carlo Anna, Lirussi Rinaldo,  
Giarrita Tina, Lo Vetro Gaetano, Peluso-Cic-
carelli Maria Teresa, Longo Giuseppe, Fracella 
Cosimo, Campisciano Matilde, Nucifora Sal-
vatore, Celi Michele, Cariola-Bevilacqua Rosa, 
Di Cioccio Lina.

Suite: page 18!
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Geyisriedweg 31, 2504 Biel, Tel. 032 328 19 30 / Fax 032 328 19 39
Pfarrer: Jean-Marc Chanton; Pastoralassistentin: Luisa Heislbetz , Tel. 032 328 19 33, luisa.heislbetz@kathbielbienne.ch
Sekretariat: Sylvia Beusch, Danielle Estoppey. Montag bis Freitag 8.00–12.00, 13.30–17.30,
Sakristan-Hauswart: Zoran Tunic; Katechetinnen: Veronika Meile, Rita Gruber, Elisabeth Favrod, Angela Sahli. 

Religionsunterricht im Schuljahr 2016/2017

Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch der Religionsunterricht. Der Unterricht wird von fol-
genden Katechetinnen erteilt: 1. Klasse: Rita Gruber; 2. Klasse: Angela Sahli; 3. Klasse: Eli-
sabeth Favrod, Erstkommunion; 4. Klasse: Angela Sahli, Versöhnungssakrament; 5.+6. Klasse: 
Veronika Meile; 7.–9. Klasse: Elisabeth Favrod.

Eltern-Infoabende:
1. – 6. Klasse: Donnerstag, 27. Oktober 2016 um 19.30 Uhr in der Pfarrei Christ-König. Soll-
te Ihnen dieses Datum nicht passen, besteht auch die Möglichkeit am Infoabend vom Mitt-
woch, 7. September 2016 um 19.30 Uhr in der Pfarrei St. Maria, Juravorstadt 47, teilzunehmen.  
3. Klasse: Mittwoch, 22. Februar 2017 um 19.30 Uhr in der Pfarrei St. Maria. Die Kinder der 
Heilpädagogischen Tagesschule und der Z.E.N. Wohngruppe im Kinderspital Wildermeth 
werden von Frau Fernanda Vitello unterrichtet. Alle Katechetinnen laden persönlich zu den 
verschiedenen Veranstaltungen ein.

Zum Vormerken – Seniorenreise 2016
Die gesamtstädtische Seniorenreise findet am Mittwoch, 31. August von 09.00 Uhr bis 18.00 
Uhr statt. Die Reise führt nach Engelberg, mit Besuch des Benediktinerklosters und der kloster-
eigenen Schaukäserei. Ab Ende Juli liegen Anmeldungen im Schriftenstand auf. Weitere Infos 
zur Seniorenreise werden in der kommenden Angelus-Ausgabe publiziert.

Sonntag, 26. Juni 2016
13. Sonntag im Jahreskreis
Abschiedsgottesdienst für Christine Vollmer
9.45  gesamtstädtische Eucharistiefeier in 

der Kirche Bruder Klaus
11.15 kein Gottesdienst in Christ-König
17.00 Eucharistiefeier, kroatisch

Donnerstag, 30. Juni
8.15 Rosenkranz
9.00  Eucharistiefeier, Jahresgedächtnis für 

Sr. Anna Maria Sager und Familie

Sonntag, 3. Juli 2016
14. Sonntag im Jahreskreis
11.15  Wortgottesdienst mit Kommuni-

onfeier

Donnerstag, 7. Juli
9.00 kein Gottesdienst

 www.christkoenigbiel.ch

NOUS CONTACTER?

A Christ-Roi (ch. Geyisried 31)

Danielle Estoppey, secrétaire (remplaçante 
Sylvia Beusch), tél. 032 328 19 20
communaute.francophone@kathbielbienne.ch

Abbé Nicolas Bessire, tél. 032 328 19 31
nicolas.bessire@kathbielbienne.ch 

Abbé Patrick Werth, tél. 032 328 19 34
patrick.werth@kathbielbienne.ch 

Emmanuel Samusure, animateur pastoral,
tél. 032 328 19 32
emmanuel.samusure@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 jeu-
nesse, 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 

A la rue de Morat 48

Christiane Elmer, rédactrice,
tél. 032 329 50 80
christiane.elmer@kathbielbienne.ch

Préavis: au revoir à l’abbé Nicolas Bessire 
et installation de la nouvelle équipe

La messe durant laquelle nous rendrons 
grâce à Dieu pour le ministère de l’abbé 
Nicolas aura lieu à Christ-Roi le dimanche 
4 septembre à 10.00.

C’est également au cours de cette même 
messe que la nouvelle équipe sera installée. 
La célébration sera suivie d’un apéritif et, 
comme il s’agit aussi d’un temps commu-
nautaire d’été, d’un repas ouvert à tous, sans 
inscription.

communauté 
francophone

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

Öffnungszeiten während  
den Sommerferien
Das Sekretariat ist von Montag, 4. Juli bis 
Freitag, 12. August von 8.00–12.00 Uhr geöff-
net. Ausserhalb dieser Öffnungszeiten d.h. für 
Todesfälle können Sie auf die Telefonnummer 
077 472 23 26 anrufen.
Das Pfarreiteam wünscht Ihnen schöne und 
erholsame Sommerferien.
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st. maria

Juravorstadt 47, 2502 Biel, Tel. 032 329 56 00, Fax 032 329 56 19, pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch
Sekretariat Montag–Freitag, 8.00–12.00 / 13.30–17.30; Pfarrer: Jean-Marc Chanton. Pfarreihelferin und Koordinatorin 
Katechese: Veronika Meile; Katechetinnen: Elisabeth Favrod, Rita Gruber, Katrine Jung Ruedin, Veronika Meile, Angela Sahli. 
Sakristanin: Dominika Bähler.

25./26. Juni
13. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00 Kein Gottesdienst

Sonntag
9.45  Abschiedsgottesdienst für Christi-

ne Vollmer Al-Khalil in der Kirche 
Bruder Klaus

18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 
Oberkirche

Opfer: Nach Ansage

Dienstag, 28. Juni
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta

2./3. Juli
14. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00  Eucharistiefeier in der Krypta mit 

unserem Kirchenchor

Sonntag
18.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 

Oberkirche

Opfer: Für das Antoniushaus, Solothurn

Dienstag, 5. Juli
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta

Spitalzentrum
8.45 Sonntagsgottesdienst am 26. Juni

Rosenkranzgebet
15.00 Freitag in der Krypta

Zum Vormerken – Seniorenreise 2016
Die gesamtstädtische Seniorenreise findet 
am Mittwoch, 31. August von 9.00 Uhr bis 
18.00 Uhr statt. Die Reise führt nach En-
gelberg, mit Besuch des Benediktinerklos-
ters und der klostereigenen Schaukäserei.

Ab Ende Juli liegen Anmeldungen im 
Schriftenstand auf. Weitere Infos zur Se-
niorenreise werden in der kommenden 
Angelus-Ausgabe publiziert.

Hinweise

Kirchenchorproben
Jeden Dienstag, 19.00 im Pfarrsaal.

Letzte Probe vor den Sommerferien:
Dienstag, 28. Juni. 
Wir nehmen die Proben wieder auf am 
Dienstag, 2. August.

Jassnachmittag
Jeden Montag, 14.00 in der Villa Choisy.

Verabschiedung von 
Christine Vollmer Al-Khalil, Gemeindelei-
terin der Pfarrei Bruder Klaus: Sonntag, 26. 
Juni, 9.45, in der Kirche Bruder Klaus.

Verabschiedung von
Luisa Heislbetz, Pastoralassistentin in der 
Pfarrei Christ-König: Sonntag, 24. Juli, 11.15, 
in der Kirche Christ-König.

Frauengruppe
St. Maria

Herzliche Einladung zum Grillabend am 
Donnerstag, 30. Juni, ab 17.00.

Wir treffen uns im Pfarrsaal. Bitte bringt das 
Fleisch mit, alles Andere werden wir besorgen. 
Wir freuen uns auf viele Frauen! Auch Nicht-
mitglieder sind ganz herzlich willkommen.

Im Gespräch – Austausch über Kirche, Gesell-
schaft und Weltanschauung
Es besteht die Gelegenheit zum gemütlichen, 
offenen Austausch im Pfarrhaus, Zimmer Be-
nedikt. Die Themen bringen die Teilnehmen-
den selber ein.

Im Juli und August haben wir Sommerpause.
Die nächsten Daten: 8. September, 13. Ok-
tober, 3. November, 1. Dezember. Wir freuen 
uns auf viele anregende Austauschrunden!

Kolpingfamilie
Wanderung Sugiez-Murten: Donnerstag, 21. 
Juli, 9.30. Strecke: ca. 7 km.

Auskunft erteilen P. Kuster, Tel. 032 331 95 78 
oder A. Herzog, Tel. 032 322 95 07.

Öffnungszeiten Sekretariat
Während der Schulferien vom Montag,  
4. Juli bis zum Freitag, 12. August, bleibt 
das Sekretariat jeweils am Vormittag von 
8.00 bis 12.00 geöffnet.

Starttag Erstkommunion
Voranzeige: Auf dem Weg zur Erstkommunion

Erster Starttag im Pastoralraum zum Einstieg 
in die Vorbereitung zur Erstkommunion am 
Samstag, 20. August um 13.30 in der Pfarrei 
Christ-König mit verschiedenen Ateliers und 
einer kurzen Feier. Es freuen sich auf viele 
Kinder mit ihren Familien.
 
 Das Vorbereitungs-Team der Pfarreien 
 St. Maria, Christ-König,  
 Bruder Klaus in Biel und St. Martin  
 für Pieterlen-Lengnau-Meinisberg

Religionsunterricht 2016 / 2017
Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch der 
Religionsunterricht. Der Religionsunterricht 
wird von folgenden Katechetinnen erteilt:

1.+2. Klasse Katrine Jung
3. Klasse Elisabeth Favrod
 Erstkommunion
4. Klasse Angela Sahli
 Versöhnungssakrament
5.+6. Klasse Veronika Meile
7.-9. Klasse Elisabeth Favrod

Eltern-Info-Abende
1.–6. Klasse: Mittwoch, 7. September, 19.30 
in der Pfarrei St. Maria. Sollte Ihnen dieses 
Datum nicht passen, besteht auch die Mög-
lichkeit am Infoabend, Donnerstag, 27. Okto-
ber, 19.30 in der Pfarrei Christ-König, Geyis-
riedweg 31, teilzunehmen.
3. Klasse: Mittwoch, 22. Februar 2017, 19.30 
Uhr in der Pfarrei St. Maria.

Die Kinder der Heilpädagogischen Tages-
schule und der Z.E.N. Wohngruppe im 
Kinderspital  Wildermeth werden von  
Frau Fernanda Vitello unterrichtet.

Alle Katechetinnen laden persönlich zu den 
verschiedenen Veranstaltungen ein.



pfarrei
bruder klaus

Aebistrasse 86, 2503 Biel, Tel. 032 366 65 99, Fax 032 366 65 98, Sekretariat Dienstag–Freitag 8–12,14–18, barbara.maier@kathbielbienne.ch
Seelsorgeteam: Christine Vollmer Al-Khalil (Gemeindeleitung), Thomas Metzel (Pastoralassistent), 
Katechetinnen: lsabel Messmer-Meile, Lucia Schärli-Jeannerat, Esther Seiler-Amrein, Franziska Simon-Kürsener, 
Fernanda Vitello Hostettler. angelus 25–26/2016 • 20

Woche vom 26.6. – 2.7.2016

Sonntag, 26. Juni
13. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Abschiedsgottesdienst Christine Voll-

mer mit Eucharistiefeier in der Kirche 

Anschliessend Apéro

Kollekte: Peterspfennig

Mittwoch, 29. Juni
9.00 Eucharistiefeier in der Kapelle

Veranstaltungen der Woche

Konzerte Cantus Cordis
Sonntag, 26. Juni 18.00 Kirche Bruder Klaus

Sommer-Öffnungszeiten Sekretariat

Während der Bieler Sommerferien (2. Ju-
li–14. August) ist unser Sekretariat jeweils 
Di–Fr vormittags von 8.00–12.00 Uhr geöff-
net. Für Notfälle ist ein Mitglied des Seel-
sorgeteams über das Pfarrei-Natel erreichbar. 
Nummer: 079 366 65 77.
Ab Dienstag, 16. August, gelten wieder die 
normalen Öffnungszeiten: Di–Fr, 8–12 Uhr 
und 14–18 Uhr. 

Wir wünschen allen eine schöne Ferienzeit! 
Diejenigen, die zuhause bleiben, sind auch 
in den Ferienwochen in der Pfarrei herzlich 
willkommen, und allen, die auf Reisen gehen, 
wünschen wir gute Fahrt und eine wohlbehal-
tene Rückkehr!
 Pfarreiteam Bruder Klaus

Woche vom 3.7. – 9.7.2016

Sonntag, 3. Juli
14. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kirche 
Kollekte: Antoniushaus Solothurn

Mittwoch, 6. Juli
9.00  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kapelle

Veranstaltungen der Woche

Mittwoch, 6. Juli
14.00 Seniorinnen und Senioren
Spiel- und Jassnachmittag im Pfarrei-

zentrum, mit einem feinen Zvieri, vorbereitet 
von Freiwilligen

Vom Teilen, mit – teilen

Folgende Kirchenopfer konnten wir von Mitte 
März bis Ende Mai 2016 weiterleiten:
 in Fr.
Fastenopfer Luzern 224.55 und 940.05
Christinnen und Christen im 
Heiligen Land 370.65
Passantenhilfe 382.40
Solidaritätsfonds Mutter und 
Kind SKF 775.10
Aufgaben des Bistums 144.85
St. Josefsopfer Ausbildung kirchlicher 
Berufe dritter Bildungsweg 232.70
Brücke zum Süden Projekt 
El Salvador 233.10
Kirchliche Medienarbeit 208.50
Von Mensch zu Mensch 900.– 
Priesterseminar St. Beat Luzern 313.85
Zvieri-Treff Biel 334.80

Für alle Beiträge danken wir den Spenderin-
nen und Spendern herzlich!

Vorankündigungen

Samstag, 20. August, 13.30
Auf dem Weg zur Erstkommunion

Erster Starttag im 
Pastoralraum zum 
Einstieg in die Vor-
bereitung zur Erst-
k o m m u n i o n  a m 
Samstag, 20. August 
2016 um 13.30 Uhr 
in der Pfarrei Christ-
König mit verschie-

denen Ateliers und einer kurzen Feier.
Es freuen sich auf viele Kinder mit ihren Fa-
milien das Vorbereitungsteam der Pfarreien 
Christ-König, St. Maria, Bruder Klaus in Biel 
und Pieterlen-Lengnau-Meinisberg.

SeniorInnenausflug der drei 
deutschsprachigen Bieler Pfarreien
Die gesamtstädtische Seniorenreise findet am 
Mittwoch, 31. August 2016 von 09.00 Uhr bis 
18.00 Uhr statt. Die Reise führt nach Engel-
berg, mit Besuch des Benediktinerklosters und 
der klostereigenen Schaukäserei. Ende Juli lie-
gen Anmeldungen in den Stadtpfarreien auf. 
Anmeldeschluss ist der 15. August 2016.
Weitere Infos zur Seniorenreise werden in der 
kommenden Angelus-Ausgabe publiziert.

Abschied nehmen 

mussten wir von Ivo Pedrotti (1929) und Ro-
salia Funk (1930). Gott schenke ihnen Leben 
in Fülle.

Workshop Café Bruder Klaus 
«Umgang mit PC und mobilen Geräten»
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pfarrei st. martin
umfassend Pieterlen, 
Lengnau, Meinisberg

Löschgatterweg 29, 2542 Pieterlen, Tel. 032 377 19 55, Fax 032 377 19 66, Pfarramt: Sabine Kronawetter, Dienstag 9–11 Uhr, pfarramt@kathpieterlen.ch;  
Pfarrer: Stephan Schmitt, pfarrer@kathpieterlen.ch; Seelsorgemitarbeiterin: Anja Schulze, Lengnau, Tel. 032 377 19 27, sma@kathpieterlen.ch; 
Katecheten: Philipp Christen, Biel, Tel. 076 347 68 76 / Marianne Maier, Meinisberg, Tel. 032 377 38 61 / Konstantin Ryf, Grenchen, Tel. 032 652 17 61; 
Ökumenisches Zentrum Pieterlen: Kürzeweg 6; Kirchenzentrum Lengnau: E.-Schiblistrasse 3a, Tel. 032 652 84 87; Homepage inkl. Jahres- und 
Gottesdienstplan: www.kathpieterlen.ch

Es feiern ihre Geburtstage: 

–  Greta Aebi am Meinisbergweg 4 in Pieter-
len am 26. Juni (70 Jahre)

–  Marie-Luise Engbers-Gisler an der Solo-
thurnstrasse 11 in Pieterlen am 27. Juni (70 
Jahre)

–  Emma Bieri am Pestalozziweg 7A in Leng-
nau am 29. Juni (80 Jahre)

–  Annagret Braun am Tulpenweg 1 in Leng-
nau am 1. Juli (70 Jahre)

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

Ferien
Pfr. Schmitt ist vom 4. bis und mit 26. Juli in 
den Ferien. Das Sekretariat bleibt ebenfalls 
vom 18. Juli–7. August geschlossen. Wir wün-
schen Ihnen eine schöne, sonnige und erhol-
same Ferienzeit!

Kindertage
Immer von 10.00–15.00 Uhr (mit Hü-

tedienst für Fr. 5.–, von 8.00–10.00, resp. 
15.00–17.00)

Unsere Welt ist bunt
Wie sieht das auf den Kontinenten aus?
Welche Farben können wir entdecken?

Bist du dabei?

08.08.2016 in Pieterlen
09.08.2016 in Meinisberg
10.08.2016 in Pieterlen
11.08.2016 in Meinisberg

Kosten pro Tag pro Kind:
1 Kind Fr. 10.–, 2 Kinder Fr. 18.–, 3 Kinder 
Fr. 24.–, 4 Kinder Fr. 28.–

Beim Besuch von allen 4 Tagen:
1 Kind Fr. 30.–, 2 Kinder Fr. 50.–, 3 Kinder 
Fr. 60.–, 4 Kinder Fr. 70.–

Anmeldung bei einer der untenstehenden 
Adressen bis spätestens 8. Juli 2016.

–  Marianne Maier, Tel. 032 377 38 61, 
Mail: m.maier@kathpieterlen.ch

–   Karin Wälchli, Tel. 032 341 79 44, 
Mail: unterricht@kuw-pieterlen.ch

Mitteilungen

Werktagsgottesdienste vom 27. Juni – 8. Juli 
Es finden keine Werktagsgottesdienste statt. 

Kollekten
Am 3. Juli: «Papstopfer»

Gruppen und Treffpunkte
Mittwoch, 6.7., 19.00 Shibashi in Lengnau.

Sonntag, 26. Juni 
13. Sonntag im Jahreskreis C
Bruder Klaus Biel: Sonntag, 9.45. Verabschie-
dung Christine Vollmer (Pastoralraumleite-
rin). Es gibt nur diesen Gottesdienst im Pas-
toralraum Biel Pieterlen. Die Kirche Bruder 
Klaus befindet sich beim Kreuzplatz an der 
Alfred-Aebistrasse 86. Bitte bringen Sie eine 
Blume mit! (weitere Infos Seite 12 )

Sonntag, 3. Juli 
14. Sonntag im Jahreskreis C
Lengnau: Sonntag, 9.30 (mit Taufe von 
Trevor Alexander Schwarz, Pieterlen).

Sonntag, 10. Juli 
15. Sonntag im Jahreskreis C
Pieterlen: Sonntag, 9.30 (Pfr. A. Meier)

Sonntag, 17. Juli 
16. Sonntag im Jahreskreis C
Lengnau: Sonntag, 9.30 (Pfr. J.-M. Chan-
ton)

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

Gönne dich dir selbst – Ferien
Wo soll ich anfangen?

Am besten bei deinen 
zahlreichen Beschäfti-
gungen, denn ihretwe-
gen habe ich am meis-
ten Mitleid mit dir. Ich 
fürchte, dass du einge-

keilt in deine zahlreichen Beschäftigungen, 
keinen Ausweg mehr siehst und deshalb 
deine Stirn verhärtest; dass du dich nach 
und nach des Gespürs für einen durchaus 
richtigen und heilsamen Schmerz entledigst.

Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit 
zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie 
dich ziehen und dich nach und nach an ei-
nen Punkt führen, an dem du nicht landen 
willst. Wenn du dein ganzes Leben und Er-

leben völlig ins Tätigsein verlegst und keinen 
Raum mehr für Besinnung vorsiehst, soll ich 
dich da loben? Darin lob ich dich nicht. 

Ich glaube, niemand wird dich loben, der 
das Wort Salomons kennt: «Wer seine Tä-
tigkeit einschränkt, erlangt Weisheit.» (Sir 
38,25). Und bestimmt ist es der Tätigkeit 
selbst nicht förderlich, wenn ihr nicht die 
Besinnung vorausgeht…

Denk also daran: Gönne dich dir selbst. Ich 
sag nicht: Tu das immer, ich sage nicht: Tu 
das oft, aber ich sage: Tu es immer wieder 
einmal. Sei wie für alle anderen auch für 
dich selbst da, oder jedenfalls sei es nach 
allen anderen.»

(Bernhard von Clairveaux, 1090–1153)
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Orario delle S. Messe 24.6.–7.7.2016

XIIIa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato 25 giugno 2016
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò

Domenica 26 giugno 2016
• ore 9.15 Cristo Re, Liturgia della Parola 
• ore 11.00 S. Maria, Liturgia della Parola

XIVa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato 2 luglio 2016
• ore 17.00 Cappella 
• ore 18.30 Lyss, celebra don Feliks
 
Domenica 3 luglio 2016
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

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

Vita della comunità 24.6.–7.7.2016

Giovedì 30 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Martedì 5 luglio:
– ore 20.00–22.00, a Lyss, gruppo Donne. 

Giovedì 7 luglio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

La Linea d’ombra – Dentro una scatola
(di Alessandra Mastrodonato, 2a parte)

Tutto sta, allora, nel trovare il coraggio di 
scoperchiare quella scatola all’apparenza co-
sì accogliente e rassicurante, ma che a lungo 
andare rischia di trasformarsi in una prigione; 

nel lasciare che l’amore di chi ci sta vicino 
abbatta quella invisibile muraglia che ci sia-
mo costruiti attorno, a protezione del nostro 
piccolo «orticello». Solo l’amore, infatti, ci apre 
all’alterità, ci incoraggia a superare le nostre 
paure, ci spinge ad uscire dal nostro guscio cal-
careo per cominciare a guardare il mondo con 
«simpatia».

Certo, non è mai semplice rinunciare alla 
propria autoreferenzialità per far spazio alla 
condivisione con gli altri di emozioni, progetti, 
paure e speranze.
Ma è soltanto camminando al fianco degli 
altri che riusciamo a trovare un nostro senso 
di marcia, che possiamo cominciare a dare una 
direzione e una meta al nostro peregrinare. 
Perché anche se la «prossimità» è un valore 
esigente, non c’è altra via per assecondare quel
desiderio di qualità e pienezza di vita che im-
mancabilmente accompagna il percorso verso 
l’adultità.

È la prima volta che mi capita.
Prima mi chiudevo in una scatola,
sempre un po’ distante dalle cose della vita,
perché così profondamente
non l’avevo mai sentita.
E poi ho sentito un’emozione accendersi veloce
e farsi strada nel mio petto senza spegnere la 
voce
e non sentire più tensione, solo vita dentro di 
me.
Nessun grado di separazione,
nessun tipo di esitazione,
non c’è più nessuna divisione tra di noi.
Siamo una sola direzione in questo universo
che si muove…
Davo meno spazio al cuore e più alla mente,
sempre un passo indietro e l’anima in allerta
e guardavo il mondo da una porta
mai completamente aperta
e non da vicino…
E no, non c’è alcuna esitazione
finalmente dentro di me.
Nessun grado di separazione,
nessun tipo di esitazione,
non c’è più nessuna divisione tra di noi.
Siamo una sola direzione in questo universo
che si muove…

(Francesca Michielin, Nessun grado di separa-
zione, 2016) (Fonte: BS)

Domanda-quiz:
Quale valore ci apre all’alterità? 
Come lo descrive, con una frase intera, la 
Mastrodonato?
Riscrivi la frase intera su un foglio con il tuo 
nome e cognome e fallo pervenire alla Missio-
ne Cattolica Italiana, rue de Morat 50, 2502 
Biel entro il 15 luglio. Fra tutte le risposte 
esatte verrà estratto/a un/a vincitore/trice cui 
andrà un buono-viaggio.

Gita-Pellegrinaggio a Zurigo e Rapperswil
22.09.2016

Programma
07.30  Carterminal a Bienne (dietro la stazione)
09.00 Pausa caffè a Brunegg
10.10  Visita guidata della città vecchia di Zu-

rigo (1 ora)
11.15 S. Messa nella chiesa «Liebfrauen»
13.00  Pranzo presso il ristorante «Zeughaus-

keller» a Zurigo
15.10  Mini-crociera in battello sul lago (Zu-

rigo – Thalwil – Zurigo)
16.40 Partenza per Bienne
18.30 Arrivo a Bienne (Carterminal)

Per ulteriori informazioni chiedere in Missione.

Ritorna l’estate e con essa le vacanze
L’estate e la vacanza non sono nemici della 
fede, sono tempi da cogliere, da vivere, da ri-
empire. Viviamo la vacanza non come tempo 
vuoto ma come tempo di libertà. Tempo da 
riempire di senso per non annoiarci, per non 
smarrirci, per non allontanarci dalla vita e per-
derci nella monotonia. La «vacanza» va vissuta 
con il gusto genuino dell’accoglienza: i volti di 
una famiglia ospitale, i momenti di una chiac-
chierata, dedicarci a ciò che conta nella vita. 
La vacanza come opportunità per offrire a noi 
stessi spazi di riflessione, d’incontro con gli 
altri e con il Trascendente, per crescere nella 
gratuità, per ritemprare lo spirito nel contatto 
con la natura, senza dimenticare i malati, gli 
anziani, soli, i diversamente abili.
Come cristiani siamo chiamati a cogliere le 
molteplici opportunità che questo tempo ci 
offre, come coltivare le relazioni con gli altri, 
dedicarci a qualche servizio di volontariato 
verso coloro, e sono tanti, che non possono 
usufruire né di vacanze né di quiete. 
Buone vacanze.

Vedi anche pagina 10

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.–Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 
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N° d’urgenza solo durante la notte
Nei g iorn i fest iv i  e  solo in caso d i 
defunto/a, situazioni di fin di vita, malat-
tia grave, vogliate gentilmente comporre il 
numero seguente 078 793 44 40.

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
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de lengua española

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

Avisos

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

•  Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10h00. Las misas se 
suspenden durante los meses de julio y 
agosto.

•  El despacho de Asistencia Social per-
manecerá cerrado desde el día 1 de julio 
hasta el día 2 de agosto. No obstante, la 
Misión permanecerá abierta durante todo 
el verano.

•  Durante los meses de julio y agosto, se 
suspenden todas las actividades de la Mi-
sión por encontrarse de vacaciones la ma-
yor parte de nuestra comunidad.

Noticias sociales

Beneficios y posibilidades de promover la 
autonomía en las personas mayores
(Viene del número anterior)

Observar a la persona mayor para conocer 
todo lo que puede hacer por sí misma. Es fre-
cuente que los cuidadores presten más aten-
ción a las dificultades de la persona a la que 
cuidan que a las capacidades que atesora. Esto 
es debido a que dedican mucho tiempo y es-
fuerzo a aliviar sus problemas. Los cuidadores 
que fomentan la autonomía de sus familiares 
prestan también especial atención a las capa-
cidades que tienen preservadas. Aunque una 
persona mayor tenga dificultades para com-
pletar actividades como bañarse o vestirse, es 
posible que todavía pueda afrontar sola alguno 
de los pasos necesarios, como quitarse la ropa 
o enjabonarse. 

Antes de ayudarla a realizar una tarea, es im-
portante saber qué puede hacer por sí misma. 
Para ello, hay que fijarse en cada uno de los 
pequeños pasos de los que se compone una 
tarea cotidiana para ella. Por ejemplo: Qué 
observar durante la hora del baño: ¿es capaz 
de…? 

– preparar la bañera
–  desvestirse (qué prendas puede quitarse y 

cuáles no) 
– meterse en la bañera
–  enjabonarse (qué partes del cuerpo puede y 

cuáles no) 
–  aclararse (qué partes del cuerpo puede y cuá-

les no) 
– salir de la bañera 
–  secarse (qué partes del cuerpo puede y cuáles 

no) 
– vestirse (qué prendas puede y cuáles no) 
– recoger el baño

No hacer nada por la persona mayor que ésta 
pueda hacer por sí misma y ayudarla sólo en 
lo necesario. Una vez que se ha comprobado 
qué es exactamente lo que la persona mayor 
puede hacer por sí misma, es importante dejar 
que continúe haciendo todo lo que pueda sin 
ayuda. Nunca debe hacerse por la persona que 
se cuida algo que sea capaz de hacer de forma 
autónoma. Es posible que la persona mayor 
pueda afrontar, aunque sea de un modo más 
lento o con una relativa escasa agilidad, algu-
nas actividades o parte de ellas. En función de 
lo que se le permita y anime se potenciará que 
estas labores se continúen haciendo el mayor 
tiempo posible. 

Si se conoce que puede realizar alguna tarea 
sin ayuda es útil recordárselo y animarle a 
repetirlo. A veces la persona mayor necesi-
tará algo de ayuda para completar una tarea. 
Es importante ayudarle sólo lo necesario. Por 
ejemplo, a lo mejor no puede desabrocharse 
los botones de la camisa, pero sí es capaz de 
quitársela. Para fomentar la autonomía, aun-
que se le preste ayuda con los botones, es im-
portante que ella se quite la prenda. Si se hace 
todo en su lugar, acabará perdiendo por com-
pleto una habilidad de la que al menos conser-
vaba una parte. Estos son algunos ejemplos de 
grados de intensidad para prestar ayuda: 

1.  Ayudarle verbalmente indicándole con co-
rrección y de forma detallada lo que se quie-
re que haga («ahora coge la blusa y mete el 
brazo izquierdo por la manga izquierda» en 
vez de «vístete»).

2.  Proporcionar una ligera ayuda física, como 
darle una palmadita en la espalda, tocarle 
ligeramente el brazo, etc. 

3.  Ayudarle a afrontar la actividad. Por ejem-
plo, al mismo tiempo que se le dice «coge 
la cuchara» se puede asir su mano y guiarla 
hasta la cuchara. Esta forma de actuar re-

quiere mucha paciencia y constancia. Al 
principio puede pensarse que llevará más 
tiempo y esfuerzo. Sin embargo, es la mejor 
manera de ayudar a que la persona mayor 
se sienta competente y compruebe que aún 
puede realizar muchas tareas de forma au-
tónoma. 

Preparar la situación para que sea más fácil 
ser autónomo
Las personas mayores aceptarán con más faci-
lidad que se produzcan algunos cambios en su 
vida para gozar de mayor autonomía y realizar 
algunas actividades de forma más indepen-
diente si se tienen en cuenta dos aspectos. 
1.  Resulta aconsejable el mantenimiento de 

rutinas siempre que se pueda. Si se quiere 
que empiece a bañarse con más indepen-
dencia, habría que fijar con él o ella un mo-
mento del día y ser constante en su cum-
plimiento. Hay que procurar que actividades 
como bañarse, vestirse, salir a la calle, etc. se 
hagan siempre en el mismo sitio y momento 
del día, y si fuera necesario con la ayuda de 
la misma persona. Las cosas que se realizan 
de modo rutinario son las que con mayor 
probabilidad se continúan haciendo. El or-
den y la rutina en las actividades y sucesos 
de la vida diaria favorecen que las personas 
mayores se sientan más seguras y se desen-
vuelvan con más independencia. 

2.  Es importante contar con el familiar mayor 
para preparar y crear cualquier cambio en su 
vida. Las modificaciones que pueden poten-
ciar la independencia serán más eficaces si la 
persona mayor ha participado en el proceso 
de decisión y si se han tenido en cuenta las 
circunstancias y el modo en que hacía las 
cosas con anterioridad.

Este artículo continuará en el próximo número
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27+28+29+30/2016 (09.07.–05.08): 
Freitag, 24.6.2016.

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

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
Lu–ve: 8.30–11.30; 13.30–16.00 / Do geschlossen / 
Je 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 medias: 
T 032 329 50 80 / christiane.elmer@kathbielbienne.ch

Weitere Regionalstellen /Autres services ailleurs
Relais catéchétique du doyenné du Jura bernois:

T 032 342 12 04  / relaiscate.jb@bluewin.ch
 

Aumônerie de l’hôpital / Spitalpfarramt: 
T 032 324 24 24
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