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Es ist ein beliebtes Sujet, den Fussball mit 
einer Religion oder einer Kirche zu verglei-
chen. Gerade in Zeiten einer grossen Meis-
terschaft wie der aktuellen Fussball-EM in 
Frankreich. Und da selbst Papst Franziskus 
als passionierter Fussballfan gilt, ist die Freu-
de an diesem Spiel damit quasi amtlich legi-
timiert. Als kleiner Junge soll er in Buenos 
Aires praktisch jeden Nachmittag auf den 
Strassen gekickt haben, wird erzählt. Aller-
dings sei er kein begnadeter Fussballkünstler 
gewesen. Seine Stärken lagen dafür offenbar 
im Aufstellen der Mannschaft und der Erar-
beitung einer erfolgsbringenden Taktik.

Vielleicht wird der Vergleich mit dem Fuss-
ball auch deshalb gerne gemacht, weil diese 

Sportart populär ist, während die Kirchen 
um ähnlichen Zuspruch stetig ringen müs-
sen. Die dabei aufgeführten Parallelen sind 
manchmal schon recht abenteuerlich. So 
soll die Zahl 11 (Anzahl Fussballspieler pro 
Mannschaft) einen Zusammenhang mit den 
10 Geboten haben. Denn wer über die An-
zahl Gebote hinausgeht, verlässt die normale 
Ordnung. Oder die Bedeutung der Torlinie: 
Diese Linie trenne den gewöhnlichen Rasen 
von einer jenseitigen Sphäre; für die Mann-
schaft, die das Tor erzielt, habe dies etwas 
Erlösendes. 

Wir wollen die Vergleiche nicht überstra-
pazieren, sondern bedenken, dass gerechter-
weise auch die Schattenseiten der aktuellen 

Fussballkultur berücksichtigt werden müs-
sen. So die beängstigende Gewaltbereitschaft 
mancher Fangruppen oder die zuweilen 
nationalistisch aufgewiegelte Stimmung im 
Stadion. Mögliche Ähnlichkeiten mit fanati-
sierten Religionsangehörigen liegen da nahe.

Auffällig an dieser Fussball-EM sind die 
multikulturell zusammengesetzten Mann-
schaften. Wenn es einen 
Fussballgott gibt – wer will 
daran zweifeln? – dann ist es 
einer, der über den verschie-
denen Religionen steht. Ein 
verheissungsvolles Bild.

 Niklaus Baschung

Titelbild
Die Wallfahrtskirche von 
Luthern Bad mit Kinderspielplatz.
Foto: Niklaus Baschung
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Neuer Festtag der Maria Magdalena oder: 
Für eine Kirche mit den Frauen
Am 22. Juli dürfen wir uns auf ein altes, neu-
es Fest freuen: Das Fest der Heiligen Maria 
Magdalena! Bisher war der 22. Juli ihr «ge-
botener Gedenktag», nun wird dieses Datum 
liturgisch in der ganzen römisch-katholischen 
Kirche als «Fest» eingestuft. Dies hat Papst 
Franziskus mit dem Dekret «Apostola Apos-
tolorum» vom 3. Juni 2016 so entschieden. Er 
stellt damit Maria Magdalena den Aposteln 
gleich und möchte auch das kirchliche Nach-
denken über die Würde der Frau anregen.

Dass Maria Magdalena als «Apostolin» be-
zeichnet wird, ist ja nicht neu. Schon in der 
frühen Kirche wurde diese Frau von bekann-
ten Theologen «Apostola Apostolorum», die 
«Apostolin der Apostel» genannt. Denn sie 
lief nicht davon, als Jesus den Kreuzestod 
erlitt, und sie war gemäss Johannesevangeli-
um die erste Zeugin der Auferstehung Jesu. 
Diese Botschaft von der Auferstehung hat 
sie, wie die anderen Apostel, verkündet und 
so einen elementaren Beitrag dazu geleistet, 
dass das Christentum «überleben» und Fuss 
fassen konnte. Daher «bekommt» Maria von 
Magdala mit der Neueinstufung des Festtages 

auch einen eigenen Text in den einleitenden 
Worten zum Hochgebet (Präfation) in der 
Eucharistiefeier. Dort heisst es nun, Christus 
habe Maria Magdalena «den Aposteln gegen-
über mit dem Apostelamt geehrt» (vgl. Radio 
Vatikan-Newsletter 10.6.2016).

Im Dekret «Apostola Apostolorum» wird 
Maria Magdalena als «Paradigma für das mi-
nisterium von Frauen in der Kirche» benannt 
(vgl. ebd.). Ist es ein Zufall, dass das Dekret 
genau während des Pilgerwegs der Frauen 
veröffentlicht wurde, die sich am 2. Mai in 
St. Gallen auf den Weg gemacht haben und 
am 2. Juli in Rom ankamen mit dem erklärten 
Ziel: «Wir nehmen 1000 Kilometer Weg un-
ter die Füsse. Für eine Kirche mit den Frauen. 
Für Gleichheit im Glauben und im Tun»? Ich 
finde das Dekret in diesem Zusammenhang 
ein wunderschönes Zeichen der Wertschät-
zung und Hochachtung. Damit weist Papst 
Franziskus in eine ähnliche Richtung wie mit 
seinem Schreiben vom 19. März 2016 an den 
Präsidenten der Päpstlichen Kommission für 
Lateinamerika, Kardinal Marc Ouellet. Dort 
heisst es in Bezug auf das Hirtenamt: «Unsere 

Rolle, unsere Freude des Hirten besteht darin 
zu helfen und anzuregen, so wie viele vor uns 
es getan haben: Mütter, Grossmütter, Väter, 
die wahren Protagonisten der Geschichte. 
Nicht weil wir es ihnen gutwillig gewährt ha-
ben, sondern mit eigenem Fug und Recht. Die 
Laien sind Teil des treuen, heiligen Gottesvol-
kes und daher Protagonisten der Kirche und 
der Welt; wir sind berufen, ihnen zu dienen 
und nicht, uns ihrer zu bedienen.»

Maria Magdalena kann heutigen Frauen 
wie Männern ein starkes Vorbild sein. Sie 
stellt sich dem Leben, wie es ist. Sie weicht 
den dunklen, schmerzhaften Seiten, die sie 
auf dem Kreuzweg Jesu miterlebt, nicht aus. 
Sie hält die Leere und Unbegreiflichkeit des 
Grabes aus. Dennoch vermag sie Augen, 
Herz und Hände für das neue Leben zu öff-
nen, das sich ihr am Ostermorgen zeigt. Sie 
scheut die Höhen und Tiefen des Lebens 
nicht und bleibt dabei wach für die Wunder, 
die es bereithält. In unserer Zeit hat Hilde 
Domin es so formuliert: «Nicht müde werden, 
sondern dem Wunder leise wie einem Vogel 
die Hand hinhalten.» Maria Magdalena traut 
dem Wunder und steht zu ihrer «Lebens-Er-
fahrung»: Sie spricht davon und wird so zur 
Verkünderin der Frohen Botschaft.

Auch uns kann Maria Magdalena heute in 
einer Welt, die nach Orientierung sucht, die 
von neuen Kriegen, Migrationsbewegungen 
und Abgrenzungsversuchen geprägt ist, Mut 
machen, für das Leben aufzustehen. Mit den 
Worten des Theologen Andreas Knapp könn-
te sie heute sprechen:

aufstand
alle nicken nur
keiner macht den mund auf
sie schweigen wie ein grab
sagt denn keiner was
gegen den terror der mächtigen
den mauerbau schon wieder
den massenmord an tierarten
den tod allüberall

alle scheinen einverstanden
ER jedoch ist auferstanden

so stehe auch ich auf
gegen das tödliche schweigen
und wecke die eingenickten
dass sie haupt und wort erheben
zum kampf gegen den tod

Ich wünsche Ihnen erholsame Sommertage, 
die Kraft und Mut geben, um immer wieder 
aufzustehen für das Leben!

 Christine Vollmer-Al-Khalil

Darstellung von Maria 
Magdalena auf einer Ikone.

Foto: flickr/rokrok
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Senioren-/Seniorinnenreise 2016: Engelberg
Am 31. August findet unsere diesjährige 
Seniorenreise statt. Angesprochen sind 
Pfarreimitglieder aus allen drei Stadtpfar-
reien. Unsere Reise führt uns nach Engel-
berg, wo wir im Benediktinerkloster herz-
lich empfangen werden.

Die Benediktiner sind allgemein bekannt für 
ihre grossartige Gastfreundschaft. Im Kloster 
werden wir zum Mittagessen im Refektorium 
eingeladen. Am Anschluss findet in der Klos-
terkirche eine Eucharistiefeier statt. 
Danach bleibt noch genug Zeit, um an einer 
Klosterführung teilzunehmen, die klostereige-
ne Schaukäserei zu besuchen oder im Städt-
chen einen Kaffee zu geniessen.
Wir freuen uns schon jetzt sehr auf die erleb-
nisreiche Reise. Anmeldeschluss ist der 15. 
August 2016. Anmeldungen liegen ab sofort 
in den Pfarreien auf.

Programmübersicht:
Mittwoch, 31. August 2016

Ab 8.45  Besammlung am Busterminal beim 
Robert-Walser-Platz (hinter dem 
Bahnhof )

9.00  Fahrt nach Engelberg (Autobahn 
Biel–Egerkingen–Luzern–Engelberg)

10.00  Kaffeepause in Sursee (Seerestaurant 
Bellevue)

12.00 Ankunft in Engelberg
12.20  Mittagessen im Benediktinerkloster 

Engelberg

14.00 Eucharistiefeier in der Klosterkirche
14.45  Wahlangebote: Klosterführung / Be-

such der Schaukäserei / Freizeit
16.00  Abfahrt nach Biel (Brünig–Interlaken–

Thun–Bern–Biel)
19.00 Ungefähre Ankunft in Biel

Kosten: Fr. 25.– inklusive Kaffee und Gipfeli 
in Sursee und Mittagessen in Engelberg.

Anmeldeschluss: 15. August 2016 (Anmel-
dungen liegen in den Pfarreien auf ).

begegnung

Wanderung Sugiez–Murten
Donnerstag, 21. Juli 2016; Treff: 
9.30 Uhr. Strecke: ca. 7 km.

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

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

Sommerferien
Im Juli 2016 bleibt die Fachstelle Jugend ge-
schlossen.
Telefonisch sind wir zu den üblichen Bürozei-
ten unter der Nummer 079 951 41 39 erreich-
bar. Im August gelten wieder die normalen 
Öffnungszeiten.

medientipp
Ferment Bildband «Vom Glück – der Augen-
blick will Ewigkeit»
Der ferment Bildband widmet sich jedes 
Jahr mit einem spirituellen Grundthema, das 
Weite und Tiefe eröffnet, mit anziehenden 
Farbfotos, die das Weiterblättern verzögern, 
mit Texten und einem Kunstkapitel, die den 
Dingen auf den Grund gehen.

Der aktuelle Bildband 
erzählt vom Glück, 
das viel, aber nicht al-
les ist, das schön, aber 
nicht das Schönste ist, 
das Leben ist, das im 
Kleinen und Konkre-
ten eine neue Welt 

entwirft, in der es keine Glücklosen und keine 
Unglücklichen mehr gibt. 

Bestellung: Pallotiner-Verlag, 9201 Gossau, 
Tel. 071 388 53 30; info@ferment.ch

Anmeldetalon Senioren-/Seniorinnenreise 2016 
Gerne melde ich mich für die Seniorenreise am 31. August 2016 an:

Name, Vorname:

Adresse:

Mittagessen:   Fleisch   vegetarisch   Allergien?

Bitte wählen Sie aus dem Nachmittagsprogramm aus:
		
		   Führung im Kloster    Besichtigung Schaukäserei   Individuell

Anmeldeschluss: 15. August 2016
Anmeldung geht an: Pfarrei Bruder Klaus, Aebistrasse 86, 2503 Biel/Bienne
Oder via Mail: unbedingt an beide Adressen (wegen Ferienzeit)
barbara.maier@kathbielbienne.ch und claudine.feller@kathbielbienne.ch

K O L P I N G F A M I L I E    B I E L
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Pastoral- 
verantwortliche 
des Bistums
Bischof Felix Gmür hat Barbara Kückel-
mann zur Pastoralverantwortlichen des 
Bistums Basel ernennt. Sie wird ab 1. No-
vember 2016 die Nachfolge von Birgitta 
Aicher antreten. 

Seit dreissig Jahren 
ist Barbara Kückel-
mann im pastora-
len Dienst für das 
Bistum Basel tätig: 
Pastoralassistentin 
in Allschwil BL, 
kirchliche Erwach-
senenbildnerin im 
Dekanat  Aarau , 
Gemeindeleiterin 

in St. Mauritius Bern. Seit 2012 ist sie als 
Dekanatsbeauftragte in der Region Bern für 
die Fachstellen und Fachgruppen des Deka-
nats verantwortlich. Sie vertritt die Leitung 
des Dekanats in den staatskirchenrechtlichen 
Gremien und wirkte als Synodalrätin.

Was bewegt mich!

Wie im Fussball
Fussball ist eine Sportart, die mich fasziniert 
und begeistert. Aber nicht nur das Spiel zieht 
mich in seinen Bann, sondern auch seine un-
terschiedlichen Akteure. Da geben Spieler 
und Trainer voller Temperament und Ener-
gie alles, was in ihnen steckt. Das wirkt an-
steckend und belebend wie jene andere Per-
sönlichkeit, die viele Menschen seit 2013 in 
Bewegung bringt und fasziniert: Papst Fran-
ziskus. 

Für sein bisheriges Pontifikat lässt sich ein 
ganzes Fussball-ABC erstellen: So stünde A 
für «Abseits» – die Kirche könne nicht abseits 
stehen, wenn es um soziale Ungleichheiten 
und um das Ringen um Gerechtigkeit geht. 

Im Bistum Basel heisst seit Jahren das bestim-
mende Thema: «Den Glauben ins Spiel brin-
gen». Auch bei diesem Jahrhundert-Projekt 
liesse sich ein Fussball-ABC aufstellen. Hier 
stünde in Kurzform ausgedrückt A für Aus-
dauer, E für Ehrlichkeit (und keine «Schwal-
ben»), F für Fairness, H für Halbzeit, G für 
Gebet, L für Leidenschaft, T für Team.

Im Sport wie in unserem Alltag sind Pausen, 
Unterbrechungen und Auszeiten wichtig, um 
sich zu sammeln und sich neu zu motivieren. 
Manchmal kommen («pastorale») Mann-
schaften wie verwandelt aus der Pausenkabi-
ne – lag es an der Kabinenpredigt? Mit dem 
Fussball ist es aber wie mit dem Glauben: Du 
musst aktiv sein, den Ball aufnehmen und et-
was daraus machen. 

Ich wünsche Ihnen eine gute «Auszeit» in den 
Sommerferien.

Joachim Köhn, 
Pastoralverantwort-
licher Bistum Basel

Organisation der Vakanzzeiten in Biel
Am 30. Juni fand in Bruder Klaus ein Informationsabend zur Organisation der Seelsorge während der Vakanzzeiten statt. Die wich-
tigsten Punkte möchten wir hier mitteilen. Wenn Sie weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Pfarreisekretariate 
bzw. an die zuständigen Ansprechpersonen.

Interimistische Leitungen

Pfarrei Bruder Klaus: Edith Rey Kühntopf, Regionalverantwortliche im Bischofsvikariat St. Verena
   Tel. 079 124 48 23, edith.rey@bistum-basel.ch

Pfarrei St. Maria: Stephan Schmitt, Leitender Priester Pastoralraum Biel-Pieterlen,
   Tel. 032 377 19 55, pfarrer@kathpieterlen.ch

Pfarrei Christ-König: Stephan Schmitt, Leitender Priester Pastoralraum Biel-Pieterlen, 
   Tel. 032 377 19 55, pfarrer@kathpieterlen.ch

Für dringende Notfälle gilt während der Vakanzzeit im gesamten Pastoralraum Biel-Pieterlen die Nummer des Notfalltelephons von Bruder 
Klaus: Tel. 079 366 65 77 (nicht für Auskünfte!).

In den Pfarreien St. Maria und Christ-König werden die Werktagsgottesdienste im Wechsel stattfinden (mit Ausnahme von schon gesetzten 
Terminen wie Frauenzmorge usw). Das heisst in der Regel eine Woche in St. Maria, die nächste Woche in Christ-König usw.

Wir werden versuchen, das Pfarreileben in allen Pfarreien so weit wie irgend möglich unverändert zu lassen, bitten aber um Verständnis, wenn 
das Eine oder Andere in dieser Zeit nicht geht. Vor allem brauchen wir Ihre Mithilfe. Wir sind überzeugt, dass dann sogar die Chance für ein 
neues, lebendiges Miteinander besteht. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
 
 Edith Rey-Kühntopf,
 Stephan Schmitt
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Eine Wallfahrt, die Leib und Seele erfreut
Zu einer Wallfahrt, die Leib und Seele 
erfreut haben, brachen die Bieler Pfarrei-
en St. Maria und Christ-König auf. Ziel 
war der am Fuss des Napfs gelegene Wall-
fahrtsort Luthern Bad. Er geht auf eine 
wundersame Heilung des gichtkranken 
Jakob Minder an Pfingsten 1581 zurück.

Niklaus Baschung

Schon bald nach der Abfahrt in Biel wurde 
deutlich, dass diese Reise einem besonderen 
Anlass diente. Mitfahrende Ministrantinnen 
und Kinder verteilten liebevoll mit Stoff und 
Halteschnur gebastelte und verzierte Trink-
becher. Mit ihnen konnten die Wallfahrenden 
später das heilende Wasser beim sogenannten 
Gnadenbrünnli trinken. Leider ist der hier 
Schreibende aus Unachtsamkeit schon nach 
ein paar Minuten auf den Plastikbecher geses-
sen, was dieser nicht heil überstand. 

Trotzdem bekam auch er als Wegzehrung ein 
kleines selbstgebackenes Brot und zur Auf-
munterung einen Witz des Carchauffeurs zu 
hören: «Ich gebe euch noch die drei Menüs 

des Mittagessens bekannt. Es gibt wahlweise 
Rösti und Salat; Salat und Rösti oder Rösti 
mit Salat gemischt. Auf Nachfrage verriet er 
auch noch das Dessert: ein Röstisoufflee.
Gut, das Essen von Mahlzeiten ist ja nicht der 
Hauptgrund für eine Wallfahrt. Doch tatsäch-
lich waren die am Zielort angebotenen Menüs 
im Hirschen vis-à-vis der Wallfahrtskirche 
einiges variantenreicher.

Gnadenbild der Mutter Gottes
Die Entstehungsgeschichte des Wallfahrtor-
tes wird im Band «Luthertal – Kirchen und 
Kapellen» wie folgt beschrieben: «Im Jahre 
1581 lebte der Bauer Jakob Minder mit seiner 
Frau und sechs Kindern etwa eine Wegstun-
de hinter Luthern. Im engen Tal und in den 
ungesunden Verhältnissen hatte er sich Gicht 
zugezogen, die ihn seit zwanzig Jahren plagte. 
Am Samstagabend vor Pfingsten legte er sich 
zu Ruhe und sah im Traum das Gnadenbild 
der Muttergottes von Einsiedeln. Sie sagte 
ihm, er solle hinter seinem Haus graben. Er 
werde dort Wasser finden. Damit solle er sich 
waschen. Jakob Minder tat das und wurde von 
seinem langjährigen Übel befreit. Als Wahr-

zeichen für die Verheissung sagte die Mut-
tergottes: «Ich werde innert Jahresfrist deine 
sechs Kinder versorgen und Mutterstelle an 
ihnen versehen. Und im folgenden Jahr star-
ben alle Kinder.»

Trotz dieser ziemlich tragischen Ereignisse 
verbreitete sich die Kunde von der Wirk-
samkeit der entdeckten Quelle schnell, so 
dass Renward Cysat (1545–1614), Apotheker 
und Stadtschreiber von Luzern, von einem 
zuweilen wenig frommen Treiben rund ums 
heilende Wasser berichten konnte. Es kamen 
Gesunde und Kranke, viele nur aus reiner 
Neugier. Er habe 106 Zuber gezählt, schreibt 
Cysat. Das Lager mit der Verpflegung und 
den Garküchen habe einem Kriegslager ge-
glichen, und die Leute hätten sich «umb das-
selbig Wasser gerissen und gezancket, ja so 
wytt, das man einandern mit Streichen und 
Tröwungen von dannen getriben».

Gottesdienst in der Wallfahrtskirche
Der von Pfarrer Jean-Marc Chanton und 
Pastoralassistentin Luisa Heislbetz gestalte-
te Gottesdienst in der Wallfahrtskirche von 

Die hintere Kapelle von Luthern Bad direkt neben der Heilquelle. Fotos: Niklaus Baschung
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Luthern Bad wurde von mehreren Marien-
liedern umrahmt. Spontan begleiteten Peter 
und Martha Garst die gesungenen Lieder mit 
ihrem Orgel- und Flötenspiel. In ihrer Predigt 
hob Luisa Heislbetz hervor, dass Maria in 
dreifacher Weise mit den Glaubenden verbun-
den ist: am bekanntesten als Mutter von Jesus, 
aber auch als Mitleidende beim Kreuzestod 
ihres Sohnes und schliesslich nach Ostern als 
Mitglied des Jünger- und Jüngerinnenkreises. 
Als Jüngerin hat Maria auch in besonderer 
Weise Gemeinsamkeiten mit den Wallfahren-
den: Sie ist Teil einer Gemeinschaft, die auf 
dem Weg ist. 

Sonne zeigt sich
Während es bei der Abreise noch in Strömen 
geregnet hat, tat sich nach dem Mittagessen 
der Himmel auf und der kurze Fussweg zum 
Gnadenbrünnli konnte bei schönstem Son-
nenschein angetreten werden. Die Wallfah-
renden tranken aus ihren oder vor Ort bereit 
gestellten Bechern vom heilenden, kühlenden 
Quellwasser. Einige füllten in Flaschen für 
sich oder ihre Angehörigen Wasser ab.

Der Wirt des Restaurant Hirschen, Max 
Bolzli, der einen Autoservice zur Quelle an-
bot, hielt noch eine kleine gratis Geschichts-
stunde. Vor der Reformation habe diese Ge-
gend am Napf zum Stand Bern gehört, und 
sei dann erst im Zuge eines Gebietstausches 
zum Kanton Luzern gelangt. Dabei sei Lu-
zern, was die Grösse der getauschten Gebie-
te betrifft, über den Tisch gezogen worden. 
Immerhin, so folgert der Schreibende, hat der 
Kanton Luzern einen schönen Wallfahrtsort 
erhalten, an den wir Berner gerne wieder zu-
rückkehren.

Wallfahrtsgebet von Luthern Bad 
(Ausschnitt)

Heute kommen auch wir zu dir und ver-
trauen deiner gütigen Fürsprache. Erbitte 
allen Menschen die Gnade, Gott als ihren 
liebevollen Schöpfer zu loben und zu prei-
sen. Erbitte der Kirche die Kraft, die Welt 
durch die Liebe zu verändern und das Lie-
besgebot des Herrn zu leben. Erbitte den 
Regierenden den Heiligen Geist, damit sie 
sich für Gerechtigkeit, Frieden und Ehr-
furcht vor der Schöpfung einsetzen.

Erbarme dich aller Kranken, aller Hun-
gernden, aller zu unrecht Verfolgten und 
aller, die am Leben und an der Liebe des 
himmlischen Vaters verzweifeln. Schau gü-
tig auf die Kinder in der weiten Welt, die 
nicht in der Geborgenheit einer guten Fa-
milie aufwachsen können.

Die Wallfahrtskirche von Luthern Bad.

Während dem Gottesdienst.

Das Gnadenbrünnli, das den Wallfahrenden heilendes Wasser spendet.

Spontanes Flötenkonzert beim Mittagessen.
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Beweggründe für meine Bitte um Taufe und Firmung
Auch wenn oder gerade weil ich aus einer 
kommunistischen Lehrerfamilie stamme, 
spielt das Christentum schon immer eine 
Rolle in meinem Leben. Am Anfang eben 
als Antithese zu dem, was mir gelehrt wurde. 
Vor allem durch Begegnungen mit Christen 
bekam ich in den letzten zwanzig Jahren im-
mer wieder Kontakt und Zugang zu Jesus, zur 
Kirche und zum Glauben. Ich setzte mich be-
sonders mit der Katholischen Kirche intensiv 
auseinander, ohne zu wissen, dass die Reibung 
schon zum Glauben gehört, und beneidete 
schon immer Menschen, die beten konnten. 
Ich lernte die Liturgie und den Ritus kennen 
und fühlte mich einfach wohl und aufgehoben 
in ihm. 

Dass es mehr als das Erklärbare in der Welt 
gibt, weiss ich schon lange und machte bei 
Yoga und Meditieren die Erfahrung, dass ich 
dieses «Erweiterte» vor allem in mir selbst fin-
de. Doch ich suchte einen Adressaten. Nur das 
«Göttliche» anzubeten oder zu meditieren war 
mir zu unkonkret, zu allgemein und auch zu 
wenig verpflichtend. Mehr und mehr beschäf-
tigte ich mich mit der Bibel, Gott und Chris-
tus. Wieder machte ich Erfahrungen. Beim 
Alten Testament hatte ich Gefühle, als ob ich 
Geschichten höre, die ich tief in mir und län-
ger als ich lebe weiss. Und es war das Neue 
Testament, welches mir eher neu vorkam. Mit 
Hilfe der Exegese vor allem von Papst Be-
nedict in seinem Jesusbuch und der direkten 
Lektüre war und ist es ein fortwährendes Aha 
und Ach so. So viele der Geschichten und 
Formulierungen kannte ich schon, aber erst 
jetzt ging und geht es mir Schritt für Schritt 
auf und ist tatsächlich eine Offenbarung. Ich 
lerne zu glauben.

Den letzten Anstoss nicht nur «privat» und 
ungetauft zu glauben, gab die Aschermitt-
wochsmesse dieses Jahr im Petersdom, zu der 
Papst Franziskus die Botschafter der Barm-
herzigkeit in die Welt schickte. Ein Priester 
zeichnete mir das Aschekreuz auf die Stirn 
und forderte mich zu Um- und Heimkehr 
auf. Diese Botschaft schlug sehr tief in mir 
ein und ich schwor Jesus noch in der Messe, 
mich in seinem Namen taufen zu lassen. Der 
Aspekt des Sterbens und Neubeginns aus der 
Taufe ist mir sehr wichtig. Mein Leben hat-
te bisher nur ein wirkliches Zentrum, einen 
Punkt um den sich alles drehte und das war 
ich selbst. Seit Jahren mache ich schon den 
Scherz, dass ich, in Anbetracht meines Vorna-
mens, mein eigenes goldenes Kalb bin, um das 
ich tanze. Ich will, dass das ändert! Ich möch-
te lernen, Gott mehr zu lieben als mich selbst. 

Die Richtung der Katholischen Kirche unter 
Papst Franziskus gefällt mir sehr. Doch auch 
wenn ich erst ganz am Anfang meines Weges 
stehe, habe ich schon verstanden, dass Glaube 
an Jesus Christus, die ständige Auseinander-
setzung mit ihm und mir bedeutet. Erstmals 
in meinem Leben begegnet mir etwas, dass so 
einfach und so kompliziert in einem ist. Auf 
Rat eines Psychologen schrieb ich mal einen 
Text «Sterben lernen» (nicht den berühmten). 
Das half zwar, blieb aber an der Oberfläche. 
Ich möchte in der Taufe sterben und in Chris-

tus wiedergeboren werden. Darauf freue ich 
mich und bereite ich mich aktiv vor. 

 Götz Schwirtz

Info: Am Samstag, 23. Juli um 17 Uhr in der 
Krypta von St. Maria wird Götz Schwirtz 
seine Taufe und Firmung feiern. In diesem an 
Pfarrer Jean-Marc Chanton gerichteten Text 
schildert er seine Beweggründe für diesen 
Schritt.

Kirche Notre-Dame de la Prévôté in Moutier, die Glasfenster spiegeln sich im Taufbecken in Form einer 
Taube. Foto: Niklaus Baschung
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Carta encíclica laudato si’ del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común (15)

Capítulo tercero:  
Raíz humana de la crisis ecológica
No nos servirá describir los síntomas, si 
no reconocemos la raíz humana de la cri-
sis ecológica. Hay un modo de entender la 
vida y la acción humana que se ha desviado 
y que contradice la realidad hasta dañarla. 
¿Por qué no podemos detenernos a pen-
sarlo? En esta reflexión propongo que nos 
concentremos en el paradigma tecnocráti-
co dominante y en el lugar del ser humano 
y de su acción en el mundo.

I. La tecnología: creatividad y poder 
La humanidad ha ingresado en una nueva era 
en la que el poderío tecnológico nos pone en 
una encrucijada. Somos los herederos de dos 
siglos de enormes olas de cambio: el motor a 
vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, 
el automóvil, el avión, las industrias químicas, 
la medicina moderna, la informática y, más re-
cientemente, la revolución digital, la robótica, 
las biotecnologías y las nanotecnologías. Es 
justo alegrarse ante estos avances, y entusias-
marse frente a las amplias posibilidades que 
nos abren estas constantes novedades, porque 
«la ciencia y la tecnología son un maravilloso 
producto de la creatividad humana donada por 
Dios». La modificación de la naturaleza con 
fines útiles es una característica de la humani-
dad desde sus inicios, y así la técnica «expresa 
la tensión del ánimo humano hacia la supe-
ración gradual de ciertos condicionamientos 
materiales». La tecnología ha remediado in-
numerables males que dañaban y limitaban al 
ser humano. No podemos dejar de valorar y de 
agradecer el progreso técnico, especialmente 
en la medicina, la ingeniería y las comunica-
ciones. ¿Y cómo no reconocer todos los es-
fuerzos de muchos científicos y técnicos, que 
han aportado alternativas para un desarrollo 
sostenible?
La tecnociencia bien orientada no sólo puede 
producir cosas realmente valiosas para mejorar 
la calidad de vida del ser humano, desde obje-
tos domésticos útiles hasta grandes medios de 
transporte, puentes, edificios, lugares públicos. 
También es capaz de producir lo bello y de ha-
cer «saltar» al ser humano inmerso en el mun-
do material al ámbito de la belleza. ¿Se puede 
negar la belleza de un avión, o de algunos 
rascacielos? Hay preciosas obras pictóricas y 
musicales logradas con la utilización de nuevos 
instrumentos técnicos. Así, en la intención de 
belleza del productor técnico y en el contem-
plador de tal belleza, se da el salto a una cierta 
plenitud propiamente humana.

Pero no podemos ignorar que la energía nu-
clear, la biotecnología, la informática, el co-
nocimiento de nuestro propio ADN y otras 
capacidades que hemos adquirido nos dan un 
tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes 
tienen el conocimiento, y sobre todo el poder 
económico para utilizarlo, un dominio impre-
sionante sobre el conjunto de la humanidad 
y del mundo entero. Nunca la humanidad 
tuvo tanto poder sobre sí misma y nada ga-
rantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo 
si se considera el modo como lo está haciendo. 
Basta recordar las bombas atómicas lanzadas 
en pleno siglo XX, como el gran despliegue 
tecnológico ostentado por el nazismo, por el 
comunismo y por otros regímenes totalitarios 
al servicio de la matanza de millones de per-
sonas, sin olvidar que hoy la guerra posee un 
instrumental cada vez más mortífero. ¿En ma-
nos de quiénes está y puede llegar a estar tanto 
poder? Es tremendamente riesgoso que resida 
en una pequeña parte de la humanidad. 

Se tiende a creer «que todo incremento del 
poder constituye sin más un progreso, un 
aumento de seguridad, de utilidad, de bien-
estar, de energía vital, de plenitud de los va-
lores», como si la realidad, el bien y la verdad 
brotaran espontáneamente del mismo poder 
tecnológico y económico. El hecho es que «el 
hombre moderno no está preparado para uti-
lizar el poder con acierto», porque el inmenso 
crecimiento tecnológico no estuvo acompa-
ñado de un desarrollo del ser humano en res-
ponsabilidad, valores, conciencia. Cada época 
tiende a desarrollar una escasa autoconciencia 
de sus propios límites. Por eso es posible que 
hoy la humanidad no advierta la seriedad de 
los desafíos que se presentan, y «la posibilidad 
de que el hombre utilice mal el poder crece 
constantemente» cuando no está «sometido a 
norma alguna reguladora de la libertad, sino 
únicamente a los supuestos imperativos de la 
utilidad y de la seguridad» El ser humano no 
es plenamente autónomo. Su libertad se enfer-
ma cuando se entrega a las fuerzas ciegas del 
inconsciente, de las necesidades inmediatas, 
del egoísmo, de la violencia. En ese sentido, 
está desnudo y expuesto frente a su propio 
poder, que sigue creciendo, sin tener los ele-
mentos para controlarlo. Puede disponer de 
mecanismos superficiales, pero podemos sos-
tener que le falta una ética sólida, una cultura 
y una espiritualidad que realmente lo limiten y 
lo contengan en una lúcida abnegación.

II. Globalización del paradigma tecnocrático
El problema fundamental es otro más pro-
fundo todavía: el modo como la humanidad 
de hecho ha asumido la tecnología y su desa-
rrollo junto con un paradigma homogéneo y 
unidimensional. En él se destaca un concepto 
del sujeto que progresivamente, en el proceso 
lógico-racional, abarca y así posee el objeto 
que se halla afuera. Ese sujeto se despliega en 
el establecimiento del método científico con 
su experimentación, que ya es explícitamente 
técnica de posesión, dominio y transforma-
ción. Es como si el sujeto se hallara frente a 
lo informe totalmente disponible para su 
manipulación. La intervención humana en la 
naturaleza siempre ha acontecido, pero du-
rante mucho tiempo tuvo la característica de 
acompañar, de plegarse a las posibilidades que 
ofrecen las cosas mismas. Se trataba de reci-
bir lo que la realidad natural de suyo permite, 
como tendiendo la mano. En cambio ahora lo 
que interesa es extraer todo lo posible de las 
cosas por la imposición de la mano huma-
na, que tiende a ignorar u olvidar la realidad 
misma de lo que tiene delante. Por eso, el ser 
humano y las cosas han dejado de tenderse 
amigablemente la mano para pasar a estar en-
frentados. De aquí se pasa fácilmente a la idea 
de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha 
entusiasmado tanto a economistas, financieros 
y tecnólogos. Supone la mentira de la disponi-
bilidad infinita de los bienes del planeta, que 
lleva a «estrujarlo» hasta el límite y más allá 
del límite. 

Es el presupuesto falso de que «existe una 
cantidad ilimitada de energía y de recursos 
utilizables, que su regeneración inmediata es 
posible y que los efectos negativos de las ma-
nipulaciones de la naturaleza pueden ser fácil-
mente absorbidos».
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Le informazioni della MCI a pagina 22

Momenti di vita della Comunità
Montet 27.–28.2.2016: Ritiro spirituale in preparazione alla S. Cresima nel Centro dei Focolari.
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Camp de l’Ascension en Valais des 9H–10H–11H

Un souffle qui  
nous élève!
Du 5 au 8 mai 2016, quelques jeunes ont 
pris part à un camp à l’enseigne du souff-
le. Dans leur poche, un extrait de la prière 
de saint Patrick: «Que le souffle de vie soit 
avec toi pour te défendre, qu’il soit devant 
toi pour te guider, qu’il soit derrière toi 
pour te garder, qu’il inspire toutes tes pen-
sées et tous tes actes, qu’il te protège et te 
bénisse. Amen»

Pendant ce camp de l’Ascension, les jeunes ont 
confectionné, un jour durant, un cerf-volant! 
A ce propos, lorsqu’un cerf-volant prend son 
envol il est naturel de dire que c’est grâce à la 
poussée du vent sur la face, en-dessous. C’est 
en partie vrai, mais c’est oublier une force 
trois fois supérieure, agissant comme un véri-
table aspirateur sur la face côté ciel: quel bel 
exemple en ce jour de l’Ascension!
Les jeunes ont également effectué un saut 
en tyrolienne de 200 m à Niouc: à couper le 
souffle! Ils ont participé à la messe de la pa-
roisse de Grône pour reprendre souffle.
Enfin, ils ont aussi fabriqué un attrape-rêve 
pour visualiser le souffle. Chaque soir, filles 
et garçons se sont réunis pour partager leurs 
découvertes. Merci à tous! 

Texte et photos: Animation jeunesse
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En chemin sur  
le Chemin…
La célébration de la Confirmation a eu 
lieu dimanche 12 juin 2016 en l’église du 
Christ-Roi, à Bienne, en présence du vi-
caire épiscopal Jean Jacques Theurillat, 
des abbés Nicolas Bessire et Patrick Werth 
et du diacre Pascal Marmy. Animée par le 
chœur Ephphata, cette messe a réuni 30 
jeunes confirmand(e)s et 4 adultes, entou-
rés de leurs catéchistes, familles et amis. 
Une communauté invitée, comme les 
confirmé(e)s à jeter sans cesse ses filets et 
témoigner de la vie de l’Esprit.

L’abbé Jean Jacques Theurillat a insisté sur 
une attitude fondamentale: la confiance. Dieu 
ne cesse de nous tendre la main dans nos im-
passes et au sein de nos relations meurtries. Il 
nous donne la force d’être ensemble, de col-
laborer, de passer de l’individuel au collectif. 
«Par ce sacrement de la Confirmation, Dieu 
vous comble de sa Lumière et de son Esprit 
saint. Et, être rempli de l’Esprit, cela conduit 
forcément à vivre autrement. La Confirma-
tion, c’est un chemin qui commence» a précisé 
le vicaire épiscopal. 
«Ma foi me permettra de surmonter beaucoup 
de difficultés…» a écrit un confirmand dans sa 
lettre à l’évêque. Un autre précise que Dieu lui 
confère «force, bonheur et paix». Un jeune ex-
plique encore: «La Confirmation est un sacre-
ment de croissance, un don du Ciel qui va me 
guider». Etonnante maturité que celle de ces 
garçons et de ces filles, en route vers demain, 
qui pressentent en leur cœur qu’on pourra 
toujours compter sur celui qui a dit qu’il est le 
Chemin, la Vérité et la Vie. «La Confirmation, 
c’est accueillir Dieu. Etre là pour Lui et Le 
laisser être là pour nous. On n’est jamais seuls. 
Dieu, c’est notre deuxième famille!» 

Tous pêcheurs d’hommes et de femmes!

Le groupe des confirmé(e)s entourant le vicaire épiscopal Jean Jacques Theurillat

Sarah et Céline, deux des confirmandes confirmées, au violon. Un moment de pure grâce!

Musique et symphonie de voix avec le chœur Ephphata, sous la houlette d’Isabelle Torriani Latscha et 
l’organiste Diego Rocca

Imposition des mains par le délégué épiscopal Jean Jacques Theurillat, entouré des abbé Patrick Werth (à 
gauche) et Nicolas Bessire (à droite)
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Durant leur voyage-pèlerinage en région pari-
sienne, au mois de mai, les confirmand(e)s 
ont partagé diverses rencontres. Durant une 
célébration présidée par l’abbé Patrick Werth, 
chaque jeune a écrit une lettre à Dieu, qui a 
ensuite été brûlée dans la cour (photo). Cha-
cun a ainsi pu ouvrir son cœur au Père et lui 
exprimer ce qui l’habite au plus profond. Une 
démarche filiale, toute de confiance et ten-
dresse.

Ce séjour dans la Ville Lumière et ses envi-
rons a permis aux confirmand(e)s de découvrir 
les faubourgs parisiens et ses réalités sociales 
en participant activement à l’animation de 
rue auprès d’enfants de la banlieue… Ce fut 
l’occasion pour eux, en visitant d’autres lieux, 
en franchissant d’autres églises (notam-
ment Chartres, photo), en souriant à d’autres 
visages, d’y reconnaître – partout – le même 
Dieu porteur de Souffle…

Entouré des servants de messe, devant le 
groupe des confirmand(e)s, le diacre Pascal 
Marmy , représentant de l’Unité pastorale Ste-
Colombe, dans le canton du Jura.

Durant plusieurs mois, les 30 jeunes et les 4 
adultes qui ont reçu le sacrement de la Confir-
mation s’y sont préparés avec leurs animateurs 
et animatrices. Ils ont demandé à recevoir 
l’Esprit saint afin de vivre en chrétiens confir-
més, chacune et chacun selon sa personnalité. 
Au moment de l’administration du Sacrement, 
le vicaire épiscopal Jean Jacques Theurillat, 
secondé de l’abbé Nicolas Bessire, a dialogué 
avec tous les confirmand(e)s avant l’onction du 
saint chrême.

Retrouvez les photos de la Confirmation dans 
notre galerie photos:
www.cathberne.ch/services-deglise/
catechese/bienne-et-environs/galerie-photos/
confirmation/

Texte et photos: Christiane Elmer



Première femme élue à la présidence d’une Eglise nationale bernoise

(kb) Dans le cadre de sa session de prin-
temps, le Synode de l’Eglise nationale 
catholique romaine du canton de Berne 
(Parlement de l’Eglise) a élu Claire Halt-
ner présidente du Conseil synodal. Elle 
succède à Josef Wäckerle, qui a décidé de 
se retirer après avoir présidé l’organe exé-
cutif de l’Eglise nationale pendant cinq 
ans. Par ailleurs, le Parlement de l’Eglise 
a approuvé la mise en place d’un service 
d’aumônerie pour les requérants d’asile lo-
gés dans l’ancien hôpital Ziegler, à Berne. 
Les comptes 2015 bouclent quant à eux 
avec un déficit de Fr. 158 200.–.

Dans le cadre de sa séance constitutive, le sy-
node a reconduit l’Oberlandais Markus Rusch 
à sa présidence. Pour la vice-présidence, le 
Parlement de l’Eglise a élu le Biennois Pascal 
Bord, en remplacement du titulaire antérieur 
de longue date, Gérard Voegele. En outre, 
Elisabeth Kaufmann (Mittelland), Michel 
Esseiva ( Jura) et Wolfgang Neugebauer (dé-
sormais Oberland) ont été reconduits en tant 
que membres du Conseil synodal. Les délé-
gués au synode ont complété l’organe exécutif 
en élisant également Heinrich Gisler (Région 
Berne) ainsi que Marie-Louise Beyeler (repré-
sentante des doyennés), laquelle succède à 
Barbara Kückelmann.

Changement à la tête du Conseil synodal
Le Conseil synodal, c’est-à-dire l’organe exé-
cutif de l’Eglise nationale catholique romaine 
du canton de Berne, a été doté d’une nouvelle 
présidente: Claire Haltner. Agée de 60 ans 
et résidant à Spiez, l’élue était déjà vice-pré-
sidente du Conseil synodal depuis 2012. Elle 
a été auparavant, des années durant, membre 
du Conseil de paroisse de Spiez et déléguée 
au synode, faisant – dans ce cadre – également 
partie, pendant plusieurs années, de la Com-
mission des finances de l’Eglise nationale. 
Claire Haltner s’engage par ailleurs aussi dans 
le domaine de la formation d’adultes, et elle 
est notamment présidente de l’Université po-
pulaire de Spiez Niedersimmental. Au Conseil 
synodal, elle remplace maintenant l’économiste 
d’entreprise et théologien Josef Wäckerle, 
démissionnaire, qui en a assumé la présidence 
pendant cinq ans, dans un contexte difficile. 
Parmi les événements qui ont marqué sa 
période de mandat, il faut signaler: les discus-

sions politiques au sujet des relations entre les 
Eglises et l’Etat, suite à la motion Wüthrich; 
la réorganisation du Conseil synodal après sa 
réduction de moitié, ainsi que la stabilisation 
de la situation financière après les baisses de 
recettes fiscales dues à la crise économique. 
«Vous avez exercé votre mandat d’une manière 
moderne et professionnelle», c’est dans ces 
termes que le président du synode Markus 
Rusch a rendu hommage à Josef Wäckerle.

Offre d’aumônerie auprès des requérants 
d’asile logés dans l’ancien hôpital Ziegler
Dans les locaux de l’ancien hôpital Ziegler, 
à Berne, le Secrétariat d’Etat aux migrations 
gère depuis début mai un centre d’enregis-
trement et de procédure pour les requérants 
d’asile. Afin d’assister ces personnes qui 
oscillent entre espoir et désespoir, les trois 
Eglises nationales bernoises y entretien-
dront conjointement un service d’aumônerie 
dès la mi-juin 2016. Le synode a approuvé 
la participation proportionnelle de l’Eglise 
nationale catholique romaine, qui se monte à  
Fr. 36 000.–, soit environ un cinquième du 
coût total de ce service.

Embellie en vue après un résultat déficitaire
Les comptes 2015 de l’Eglise nationale catho-
lique romaine bouclent sur un total de recettes 
de Fr. 5 429 500.– pour un total des dépenses 
se montant à 5 587 700 francs, soit un déficit 
de Fr. 158 200 francs. Si la perte enregistrée 
pour 2015 représente environ la moitié de 
celle enregistrée l’année précédente, elle est 
néanmoins nettement plus élevée que ce qui 
avait été prévu dans le budget, notamment 
en raison de dépenses organisationnelles 
extraordinaires (déplacement des locaux de 

l’Administration de Bienne à Berne, mandat 
d’évaluation des services de l’Eglise confié à un 
prestataire externe). Pour l’exercice 2016, un 
bénéfice de plus de Fr. 150 000.– est prévu.

Une organisation avec un vaste champ  
d’activités
L’Eglise nationale catholique romaine du 
canton de Berne est l’organisation fondée 
sur le droit ecclésial étatique qui regroupe 
les quelque 165 000 catholiques résidant 
dans le canton de Berne (état actuel). Elle a 
vu le jour en 1982 et est ainsi la plus jeune 
Eglise nationale au sein du diocèse de Bâle. 
L’Eglise nationale assure le lien entre l’Etat 
et l’Eglise. Elle assume en outre la respon-
sabilité, dans l’ensemble du canton, de la 
formation de base et continue dans le do-
maine de la catéchèse (enseignement reli-
gieux), de la coordination de l’Animation 
jeunesse et universitaire ( JuBla et aki), de 
la pastorale des fidèles de langue étrangère 
(missions croate et de langue portugaise, 
pastorale de langue polonaise, ainsi que 
communauté anglophone), de l’aumône-
rie spécialisée (aumôneries des hôpitaux et 
prisons), ainsi que des activités de relations 
publiques au niveau cantonal.
L’Eglise nationale catholique romaine 
soutient de nombreuses organisations et 
des projets s’adressant aux personnes en 
détresse, notamment Caritas Berne et Jura, 
la Main Tendue Berne, l’Office de consul-
tation sur l’asile, ainsi que les aumôneries 
d’urgence, du tourisme, des prisons et des 
sourds. 
 (kb)

www.cathberne.ch/eglise-nationale
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Passage du témoin: Josef Wäckerle, président sortant du Conseil synodal, et Claire Haltner, la présidente 
fraîchement élue, première femme occupant cette fonction Photo: kb
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patronale
Invitation
Fête Patronale
Notre Dame de l’Assomption
Chapelle de Péry-Reuchenette

Le 14 août 2016
Messe à 10h00

Avec la participation du trio:

Sublime Nostalgie

Suivie d’un apéritif convivial avec grillade

Inscription jusqu’au 8 août 2016 auprès de:
Marlyse Nobs au tél. 032 485 12 82
Ou par courriel: am.nobs@bluewin.ch

mode – solidarité

Si vous avez des habits ou accessoires vintage, 
de qualité, à remettre pour ce défilé solidaire, 
vous pouvez vous adresser à Mme Agnès Au-
franc, au tél. 032 358 12 35 (répondeur en cas 
d’absence). Merci de votre précieuse collabo-
ration!

Un été plein de bénédictions 
à tous nos lecteurs/lectrices. 

Merci de votre fidélité!

lecture
2016: Année de 
la miséricorde

«La miséricorde et rien 
d’autre», par Michel Sa-
lamolard, aux Editions 
St-Augustin

Dans la préface de ce 
livre, Mgr Jean-Marie 
Lovey nous dit: «Cet 

ouvrage voudrait provoquer un saisissement 
devant le feu divin de la miséricorde. Il vou-
drait déclencher des battements de cœur. Il 
vous sera donné aussi de vous ouvrir à une 
lumière neuve avec toute la disponibilité inté-
rieure d’un pèlerin…» Au fil des pages vous 
est offerte la possibilité d’approfondir l’ahu-
rissante révélation de la miséricorde. Un guide 
précieux pour vivre l’Année de la miséricorde. 
Et plus encore…

pèlerinage alpin
«Marche en ma présence» – Pèlerinage d’été 
de Ferret au Grand-Saint-Bernard
L’hospice du Grand-Saint-Bernard organise 
un pèlerinage alpin ouvert aux marcheurs 
entraînés. Cette marche de Ferret vers l’hos-
pice du Grand-Saint-Bernard, par les lacs de 
Fenêtre en 5 h. Altitude entre 1700 et 2700 
mètres, aura lieu les 23–24 juillet / les 30–31 
juillet / les 6–7 août / les 13–14 août 2016. 
Inscrivez-vous à la date qui vous convient.
La marche est rythmée par des temps de 
réflexion en petits groupes. Les enfants et les 
ados bénéficient d’une animation adaptée.
Renseignements (matériel, nourriture, héber-
gement…) et inscriptions:

Hospice du Grand-Saint-Bernard, 
1946 Bourg-St-Pierre (VS).
www.gsbernard.com
Tél. 027 787 12 36
(de 10.00 à 11.30 / de 16.00 à 17.00).

médias
PA R A B O L I Q U E S ,  l e  m a g a z i n e 
œcuménique des Églises biennoises sur 
Canal 3. Dimanche 10.30 / Rediffusion 
jeudi à 19.10.

www.paraboliques.ch
www.canal3.ch

3 et 7 juillet: Visite à la Maison des reli-
gions, à Berne.

Reprise des émissions après la pause esti-
vale, le 14 août.

Défilé-solidaire de la collection 

Rocky Mountains 
le Café Vert, ateliers créatifs  Paroisse de Rondchâtel

Le 27.08.2016 à Plagne dès 16h 
Suivi d’une vente de vêtements vintage et 

de seconde main, ainsi que de tricots et customisation 
Thé dansant et disco vintage 

Nous recherchons : 

Vêtements de seconde main  et accessoires, chics ou originaux 
et de qualité,  

Fournitures : laines, fils, tissus, boutons, rubans, dentelles, petit 
matériel de couture…. 

Le matériel est  récolté à : 

• La Heutte, local du Service d’aide et de soins à domicile,
ancien café « Le Fédéral », lundi  à vendredi de 8H à 12H

• Orvin, Laiterie Jeandrevin, aux heures d’ouverture

Le bénéfice est intégralement versé à une œuvre d’entraide. 

Les vêtements non utilisés seront donnés à Regenove ou à une 
association aidant les réfugiés 

Café Vert, solidaire@cafevert.ch, Le blog : www.cafevert.ch 

 am.nobs@bluewin.ch am.nobs@bluewin.ch
 am.nobs@bluewin.ch
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Sortie des aînés 2016: visite au Sire de Joux!
Mercredi 31 août 2016

Ce jour-là, la paroisse convie nos aînés à 
la traditionnelle sortie annuelle qui leur 
permettra de découvrir ou de redécouvrir 
la région de Morteau. 

Cette journée de détente sera accompagnée 
par monsieur l’abbé François–Xavier Gindrat, 
nouveau membre de l’équipe pastorale franco-
phone.

–  Départ à 8.00 depuis le car terminal derrière 
la gare CFF

– Halte-café en chemin
– Messe aux environs de 11.00
– Repas à 12.30

Prix: une participation de Fr. 30.– est deman-
dée, à payer dans le car.
Vous devez vous munir de votre passeport et 
de quelques euros!
Envoyez votre inscription jusqu’au 9 août, der-
nier délai! (Nombre d’inscriptions limitées!)

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

Je m’inscris à la sortie des aînés du 
31 août 2016!

Nom, prénom:

Adresse:

NPA, Lieu:

Tél.:

Nombre de personnes: 

  Menu 1, avec viande
  Menu 2, végétarien

A retourner jusqu’au 9 août 2016 au: 
Secrétariat, centre de Christ-Roi, Geyisried 
31, 2504 Bienne. Tél. 032 320 19 20



Lire aussi en page 18!
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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 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
Offrandes: Travail de rue des Eglises (ins-
titution s’occupant à couvrir les besoins élé-
mentaires des prochains marginalisés)

Mardi 12 juillet
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 13 juillet
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 14 juillet
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 16 et dimanche 17 juillet 2016 /
16e dimanche ordinaire
Samedi 16 juillet
17.00 St-Nicolas

Dimanche 17 juillet
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Fonds d’aide aux sœurs de saint 
Paul étudiantes des pays émergents

Mardi 19 juillet
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 20 juillet
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 21 juillet
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2016 /
17e dimanche ordinaire
Samedi 23 juillet
17.00 St-Nicolas

Dimanche 24 juillet
10.00 Ste-Marie
Offrandes: Petites familles (association 
chrétienne rassemblant des familles qui 
accueillent des enfants en difficulté)

Mardi 26 juillet
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 27 juillet
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 28 juillet
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016 /
18e dimanche ordinaire
Samedi 30 juillet
17.00 St-Nicolas

Dimanche 31 juillet
10.00 Christ-Roi
Offrandes: Fidei Donum (prêtres et 
théologiens suisses dans les pays du tiers-
monde)

Lundi 1er août
18.00  Ste-Marie (crypte), messe dans le 

cadre de la Fête nationale et mar-
quant le début du ministère de 
l’abbé François-Xavier Gindrat

Mardi 2 août
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 3 août
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 4 août
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 5 août
9.00  Ste-Marie (crypte, suivie de l’Ado-

ration)

Samedi 6 et dimanche 7 août 2016 / 
19e dimanche ordinaire
Samedi 6 août
17.00 St-Nicolas

Dimanche 7 août
10.00 Christ-Roi
 www.kathbienne.ch

Prêtre remplaçant durant les vacances d’été
Jusqu’au 31 juillet, l’abbé Tharcisse effectuera 
le remplacement des prêtres durant leurs va-
cances. Pour l’atteindre: tél. 079 934 16 28. 

Sortie des aînés: le 31 août!
Réservez d’ores et déjà cette date! Ce jour-là, 
nos aînés prendront part à leur sortie annuelle. 
Où cela? Infos et talon d’inscription en page 16! 

Communauté des Villages: fête patronale de 
Notre-Dame de l’Assomption
Bienvenue à tous dimanche 14 août en la cha-
pelle de Péry-Reuchenette. La messe, célébrée 
à 10.00, sera suivie d’un apéritif convivial. 
Grillades et musique avec le trio Sublime 
Nostalgie. Inscriptions jusqu’au 8 août au tél. 
032 485 12 82. am.nobs@bluewin.ch

Pastablabla – Animation jeunesse III  
(16 à 25 ans)
Rendez-vous à 18.30 à la Villa Choisy, au 
fbg du Jura 41 (à côté de Ste-Marie), le mer-

credi 13 juillet (de 18.30 à 21.00). Pas besoin 
de t’annoncer! On te propose une assiette de 
pâtes, sauce et fromage! L’occasion de recroiser 
du monde ou de faire de nouvelles connais-
sances. 

Tu viens pour 18.30 et… c’est tout! Parfois, il 
faut faire la vaisselle, se régaler avec un dessert 
que quelqu’un aurait eu la bonne idée d’ame-
ner…. jouer, faire un baby-foot… Tu peux 
aussi juste passer pour dire bonjour.

A bientôt! (Corinne et Numa)

Réalisation d’une embarcation en PET et 
bande adhésive (Luc 8 : 22-25)

L’animation jeunesse propose aux J3 la réali-
sation d’une embarcation en bouteilles PET. 
A cet effet, nous vous invitons à rassembler 
vos bouteilles PET de 1,5 litre, non écrasées. 
Vous pouvez les apporter jusqu’au 31 juillet 
aux trois secrétariats (Christ-Roi, St-Nicolas 
ou Ste-Marie) pendant les heures de bureau 
(voir ci-dessous).

Heures d’ouverture des secrétariats pen-
dant 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 juillet au vendredi 12 août, ouvert unique-
ment le matin de 8.00 à 12.00.

† Adieu à Sœur Marie-Ange Fourmond Lecoq, 
sœur de saint Paul de Chartres
Entrée dans la joie du Christ ressuscité le 11 
juin dernier, Sœur Marie-Ange avait 88 ans, 
dont 63 de vie religieuse. Nous la portons dans 
nos prières et dans nos cœurs. Elle est inhu-
mée au cimetière de Porrentruy.
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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. 

Liebe Luisa Heislbetz
Leider gilt es schon wieder Abschied zu nehmen von dir. Wir können es kaum glauben! Aber 
auf der anderen Seite gilt es, deinen Entscheid zu verstehen: Andere Aufgaben warten in So-
lothurn auf dich, und in Solothurn bist du daheim. Zudem war dir das stete Pendeln nie ein 
grosses Vergnügen, sondern kostete Kraft. Luisa, auch wenn du nur kurz bei uns warst: Du 
gehst nicht spurlos an unserem Pastoralraum vorüber. Hier kann ich nur aus meiner Sicht reden. 
Immer wenn in Sitzungen die Wogen hoch gingen, wusstest du sie mit einem trockenen Spruch 
und deiner grossen Leitungserfahrung zu glätten. Deine Predigten boten stets einen Einblick 
und einen Ausblick auf die Heilige Schrift, und wer zu dir mit einem Anliegen kam, wurde stets 
liebenswürdig empfangen.
Dafür danke! Danke im Namen des ganzen Teams und im Namen aller Pfarreien!

 Jean-Marc Chanton, Pfr.

Voranzeige
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 Benediktinerklosters und der 
klostereigenen Schaukäserei. Ende Juli liegen Anmeldungen in den Stadtpfarreien auf. An-
meldeschluss ist der 15. August 2016. Weitere Infos zur Seniorenreise siehe Angelus Seite 4.

Feiern Sie dieses Jahr Ihre Goldene Hochzeit?

Liebe Jubelpaare

Felix Gmür, Bischof von Basel, lädt Sie herzlich ein zum Festgottesdienst der «goldenen Paare» 
am Samstag, 3. September, um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Olten. 
Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 12. August, an das Pfarreisekretariat Bruder Klaus unter 
barbara.maier@kathbielbienne.ch oder Tel. 032 366 65 99.

Werktagsgottesdienst
Die Gottesdienste am Donnerstagmorgen in Christ-König fallen während den Sommerferien 
aus (inkl. Gottesdienst vom Sonntag, 31.7.).

Sonntag, 10. Juli 2016
15. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Eucharistiefeier 
17.00 Eucharistiefeier, kroatisch

Donnerstag, 14. Juli
9.00 Kein Gottesdienst 

Sonntag, 17. Juli 2016
16. Sonntag im Jahreskreis
11.15  Wortgottesdienst mit Kommuni-

onfeier

Donnerstag, 21. Juli
9.00 Kein Gottesdienst

Sonntag, 24. Juli 2016
17. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Abschiedsfeier für Luisa Heislbetz.
Mit einem Gottesdienst und einem Apéro 
nehmen wir am Sonntag, 24. Juli, 11.15 
in der Kirche Christ-König Abschied von  
Luisa Heislbetz. Herzliche Einladung!

Donnerstag, 28. Juli
9.00 Kein Gottesdienst

Sonntag, 31. Juli 2016
18. Sonntag im Jahreskreis
11.15 Kein Gottesdienst

Donnerstag, 4. August
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.
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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.

9./10. Juli
15. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00 Eucharistiefeier in der Krypta

Sonntag
18.00 Kein Portugiesischer Gottesdienst
Opfer: Für die kirchliche Gassenarbeit, Biel

Dienstag, 12. Juli
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta

16./17. Juli
16. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00 Eucharistiefeier in der Krypta

Sonntag
18.00 Kein Portugiesischer Gottesdienst

Opfer: für die JuBla, Schweiz ( Jungwacht/
Blauring)

Dienstag, 19. Juli
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta

23./24. Juli
17. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00  Eucharistiefeier in der Krypta. In 

dieser von Blockflötenmusik gestal-
teten Feier dürfen wir Herrn Götz 
Schwirtz durch die Sakramente der 
Taufe und Firmung in unsere Glau-
bensgemeinschaft aufnehmen.

Sonntag
11.15  Abschiedsgottesdienst für Luisa 

Heislbetz in Christ-König. An-
schliessend Apéro.

18.00 Kein Portugiesischer Gottesdienst
Opfer: Für die MIVA, Missionsverkehrsak-
tion

Dienstag, 26. Juli
9.00 Eucharistiefeier in der Krypta

30./31. Juli
18. Sonntag im Jahreskreis
Samstag
17.00 Eucharistiefeier in der Krypta

Sonntag
18.00 Kein Portugiesischer Gottesdienst

Opfer: Für Fidei Donum (Schweizer Pries-
ter, Laientheologen und -theologinnen im 
missionarischen Dienst in Übersee) 

Dienstag, 2. August
Kein Gottesdienst in der Krypta

Rosenkranzgebet
15.00 Freitag in der Krypta

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.

Hinweise

Kirchenchorproben
Wiederaufnahme der Proben um 19.00 im 
Pfarrsaal: am Dienstag, 2. August.

Jassnachmittag 
Jeden Montag, 14.00 in der Villa Choisy.

Verabschiedung von
Luisa Heislbetz, Pastoralassistentin in der 
Pfarrei Christ-König: Sonntag, 24. Juli, 11.15, 
in der Kirche Christ-König, mit anschlies-
sendem Apéro. Siehe auch Pfarreiteil Christ-
König.

Im Gespräch – Austausch über Kirche,  
Gesellschaft 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 gerne 
P. Kuster, Tel. 032 331 95 78 oder 
A. Herzog, Tel. 032 322 95 07.

Seniorenreise
Die Seniorenreise findet am Mittwoch, 31. 
August 2016 von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
statt. Weitere Infos Angelus Seite 4.

Festgottesdienst der «Goldenen Paare»
Für Ehepaare, die dieses Jahr ihre Goldene 
Hochzeit feiern, wird ein Festgottesdienst 
gefeiert: Samstag, 3. September, 15.00 in der 
Pfarrkirche St. Martin in Olten. Anschlies-
send Kaffee und Kuchen für alle Anwesenden.

Tel. Anmeldung bitte an die Pfarrei bis zum 
10. August (Tel. 032 329 56 00).

Frauengruppe: 
Ausflug ins Freiburgerland

Am Dienstag, 16. August. Die Reise führt 
uns ins Freiburgerland nach Bourguillon, zur 
Kapelle «Unsere Liebe Frau von Bürglen». 
Weiter nach Tafers. Dann nach Freiburg zu ei-
ner Stadtrundfahrt mit dem «Touristenzügli». 
Nachmittagshalt in Murten, zurück nach Biel.
Kosten: ca. Fr. 60.– (Mitglieder Fr. 10.–). Ge-
tränke und Dessert werden selber bezahlt. 
Herzlich eingeladen sind auch Nichtmitglieder.

Programm:
 8.00 Abfahrt Carterminal hinter SBB
 10.30 Gottesdienst in der Wallfahrtskapelle
12.00 Mittagessen in Tafers
14.30 Weiterfahrt nach Freiburg
15.00 Rundfahrt mit dem «Touristenzügli»
16.00 Weiterfahrt an den Murtensee
17.30 Rückfahrt nach Biel
18.30 ca., zurück in Biel

Anmeldung bitte bis zum 5. August 
bei R. Christen, Biel (Tel. 032 331 93 97).

Feriengebet

Das braucht seine Zeit
bis die Tage den anderen Rhythmus lernen
und langsam im Takt der Musse schwingen
Das braucht seine Zeit
bis die Alltagssorgen zur Ruhe finden
die Seele sich weitet
und frei wird vom Staub des Jahres

Hilf mir in diese andere Zeit Gott
lehre mich die Freude und den frischen
Blick auf das Schöne
Den Wind will ich spüren und die Luft
will ich schmecken
Dein Lachen will ich hören
Deinen Klang und in alledem Deine Stille

 Carola Moosbach

Das Pfarreiteam 
wünscht allen eine erholsame, 

schöne Ferienzeit

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



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 27–30/2016 • 20

Woche vom 10. – 23. Juli 2016

Sonntag, 10. Juli 
15. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Eucharistiefeier in der Kirche mit 

Taufe von Kebron Tesfay

Kollekte für: Kirchliche Gassenarbeit

Sonntag, 17. Juli 
16. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kirche
Kollekte für: JuBla Schweiz

Mittwoch, 13. Juli
9.00  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kapelle

Mittwoch, 20. Juli
9.00  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kapelle

Veranstaltungen der Woche

Donnerstag, 21. Juli

Kolpingfamilie Biel
Wanderung Sugiez–Murten (ca. 7 
km, 2½ Std.). Es geht grösstenteils 

durch den Wald, alles eben. Besichtigung der 
Zähringerstadt Murten. Treffpunkt: 9.30, 
Bahnhof SBB Biel.

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 24. Juli– 6. August 2016

Sonntag, 24. Juli
17. Sonntag im Jahreskreis
9.45 Wortgottesdienst mit Kommunionfei-
er in der Kirche.
Kollekte für: MIVA Missionsverkehrsaktion

Sonntag, 31. Juli
18. Sonntag im Jahreskreis
9.45  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kirche
Kollekte für: Fidei Donum Priester und 
TheologInnen aus CH in 3.-Weltländern

Mittwoch, 27. Juli
9.00  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kapelle

Mittwoch, 3. August
9.00  Wortgottesdienst mit Kommunionfei-

er in der Kapelle

Feiern Sie goldene Hochzeit?

Felix Gmür, Bischof von Basel, lädt Sie 
herzlich ein zum Festgottesdienst der «gol-
denen Paare» am Samstag, 3. September 
2016 um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Martin in Olten. Gott danken – mit ihm 
feiern – und für weitere glückliche Jahre 
beten. Anmeldungen bis spätestens 12. 
August 2016 ans Pfarreisekretariat unter  
barbara.maier@kathbielbienne oder Tel. 
032 366 65 99.

Abschied nehmen 

mussten wir von Barbara Wirz (1931).
Gott schenke ihr Leben in Fülle.

Taufe

Am 18. Juni durften wir Andreas Helios Alf-
red Trees durch die Taufe in unsere Gemein-
schaft aufnehmen.

Vorankündigungen

Sonntag, 14. August
9.30 Ökumenischer Gottesdienst zum Schul-
beginn im Zentrum Ipsach. Wir freuen uns, 

viele Erwachsene und Kinder an dieser Feier 
begrüssen zu dürfen. Herzliche Einladung 
zum anschliessenden Apéro.
 
 Ursula Holtey, ref. Pfarrerin
 Isabel Messmer-Meile, kath. Katechetin

Senioren- und Seniorinnenreise 2016

Am 31. August findet unsere diesjährige Se-
niorenreise statt. Angesprochen sind Pfarrei-
mitglieder aus allen drei Stadtpfarreien. Un-
sere Reise führt uns nach Engelberg, wo wir 
im Benediktinerkloster herzlich empfangen 
werden. 
Die Benediktiner sind allgemein bekannt für 
ihre grossartige Gastfreundschaft. Im Kloster 
werden wir zum Mittagessen im Refektorium 
eingeladen. Am Anschluss findet in der Klos-
terkirche eine Eucharistiefeier statt. 
Danach bleibt noch genug Zeit, um an einer 
Klosterführung teilzunehmen, die klostereige-
ne Schaukäserei zu besuchen oder im Städt-
chen einen Kaffee zu geniessen.
Wir freuen uns schon jetzt sehr auf die erleb-
nisreiche Reise. 
 8.45  Besammlung am Busterminal beim 

Robert-Walser-Platz (hinter dem 
Bahnhof )

 9.00 Fahrt nach Engelberg
19.00 Ungefähre Ankunft in Biel
Kosten: Fr. 25.– inklusive Kaffee und Gipfeli 
in Sursee und Mittagessen in Engelberg.
Genauere Angaben finden Sie im allgemeinen 
Teil auf der Seite 4.
Anmeldeschluss ist der 15. August 2016. 

Vorschau

Sonntag, 28. August
10.00 Ökumenischer Taizégottesdienst mit 
Singen, Stille, Gebet und Agape im Kirchge-
meindehaus Brügg, Industriestrasse 8.
Mi. 17.8. und Do. 25.8. jeweils 19.30–21.00 
Uhr: Einsingen der mehrstimmigen Lieder 
unter der Leitung von Hugo Fuchs.

Ein Anlass der Ref. Kirchgemeinden Bürglen 
(Brügg); Ref. Kirchgemeinde Biel; Kath. Pfar-
rei Bruder Klaus.

K O L P I N G F A M I L I E    B I E L
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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: 
–  Margrith Schibig an der Bahnhofstrasse 12 

in Lengnau am 11. Juli (80 Jahre)
–  Rufina Saez am Leimernweg 13 in Pieterlen 

am 19. Juli (70 Jahre)
–  Maria Mulliri Manograsso an der Solo-

thurnstrasse 98 in Lengnau am 30. 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!

Voranzeige

Auf dem Weg zur Erstkommunion

Erster Starttag im Pastoralraum zum Ein-
stieg in die Vorbereitung zur Erstkommu-
nion am Samstag, 20. August 2016 um 
13.30 Uhr in der Pfarrei Christ-König mit 
verschiedenen Ateliers und einer kurzen 
Feier. Es freuen sich auf viele Kinder mit 
ihren Familien das Vorbereitungsteam der 
Pfarreien Christ-König, St. Maria, Bruder 
Klaus in Biel und St. Martin für Pieterlen-
Lengnau-Meinisberg.

Gottesdienste während der Ferien
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, 
dass während der Sommerferien wegen der 
Personalsituation im Pastoralraum in unserer 
Pfarrei nur ein Gottesdienst am Wochenende 
stattfindet (im Wechsel zwischen Lengnau 
und Pieterlen jeweils am Sonntag um 9.30 
Uhr). Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

 Stephan Schmitt, Pfr.

Mitteilungen

Werktagsgottesdienste vom 11. Juli–5. August
–  Mittwoch, 3.8., 9.45, Hl. Messe im Schlössli 

Pieterlen

Kollekten
– Am 10. Juli: «Médecins sans frontières»

– Am 17. Juli: «Schweizerische Pfadistiftung»

– Am 24. Juli: «Jugend & Sprachen»

–  Am 31. Juli: «FEPA – Entwicklung und 
Partnerschaft Afrika»

Ökumenisches Picknick

Sonntag, 14. August 2016, auf der Weide 
«Sur-les-Roches» ob Romont. 

Für Marschtüchtige gemeinsame Wande-
rung. Treffpunkt:
09.00 Lengnau: Abzweigung Alpenblick
08.30 Pieterlen: Reformierte Kirche

10.00  Autosammelstelle. Wir wollen uns 
organisieren, dass möglichst wenige, 
dafür vollbesetzte Autos zur Weide 
fahren.

Treffpunkt:
Lengnau: Dorfschule
Pieterlen: Gemeindehaus
Meinisberg: Kirchgemeindehaus

10.30  Ökumenischer Gottesdienst. Mit-
wirkung der Musikgesellschaft 
Lengnau

12.00  Mittagessen: Offeriert von den 
Kirchgemeinden. Wenn möglich 
eigenes Geschirr mitbringen. Spiele 
für Kinder und Erwachsene. Bal-
lonwettbewerb (Organisation Cevi 
Meinisberg)

Bei Schlechtwetter im Kath. Kirchenzent-
rum Lengnau

Auskunft über den Durchführungsort: 
Sonntag ab 6.00 Uhr, Tel. 1600

Es laden ein:
– Ref. Kirchgemeinde Lengnau
–  Ref. Kirchgemeinde Pieterlen, Meinis-

berg
–  Röm.-kath. Kirchgemeinde Pieterlen 

(Pieterlen, Lengnau, Meinisberg) 
–  Evangelisches Gemeinschaftswerk  

Pieterlen

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

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

Sonntag, 24. Juli 
17. Sonntag im Jahreskreis C
Pieterlen: Sonntag, 9.30 (Pfr. J.-M. Chanton)

Sonntag, 31. Juli 
18. Sonntag im Jahreskreis C
Meinisberg: Sonntag, 9.30 

Sonntag, 7. August
19. Sonntag im Jahreskreis C
Lengnau: Sonntag, 9.30 

Sonntag, 14. August 
Ökumenisches Picknick
Weide Sur-les-Roches ob Romont: Sonn-
tag 10.30 Ökumenischer Wortgottesdienst, 
anschl. Zmittag und Spiele (bei Schlecht-
wetter im Kirchenzentrum Lengnau).

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

Vakanzen in Biel
Durch den Weggang von Christine Vollmer, 
den Funktionswechsel von Jean-Marc Chan-
ton, die Krankheit von Thomas Metzel und 
den Weggang von Luisa Heislbetz wird es 
in Biel ab August/September Vakanzzeiten 
geben. In der Pfarrei Bruder Klaus bis zum 
Stellenantritt von Diakon Markus Stalder als 
Gemeindeleiter und Pastoralraumleiter bis 
Dezember, in den Pfarreien St. Maria und 
Christ-König noch etwas länger, da wir hier 
noch keine geeignete Person gefunden haben. 
Jean-Marc Chanton wird ab August als Ka-
plan im Pastoralraum seinen Dienst in allen 
Pfarreien tun. Die Pastoralassistentenstelle 
kann erst ausgeschrieben werden, wenn die 
Leitungsstellen besetzt sind, da erst dann klar 
ist, wieviel Stellenprozente dafür noch zur Ver-
fügung stehen. Das betrifft indirekt auch Pie-
terlen, weil Pfr. Schmitt als Leitender Priester 
im Pastoralraum in der Vakanzzeit auch die 
interimistische Leitung der Pfarreien St. Ma-
ria und Christ-König übernehmen muss. Das 
macht sich wegen der Planung schon jetzt be-
merkbar. Wir bitten deshalb um Verständnis, 
wenn das auch in der Seelsorge in Pieterlen, 
Lengnau und Meinisberg spürbar ist.

 Christine Vollmer, Pastoralraumleiterin
 Stephan Schmitt, Leitender Priester
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Orario delle S. Messe 8.7–4.8.2016

XVa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato  9 luglio 2016
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 10 luglio 2016
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00 S. Maria
 
XVIa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato 16 luglio 2016
• ore 17.00 Cappella 
 
Domenica 17 luglio 2016
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria
 
XVIIa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato 23 luglio 2016
• ore 17.00 Cappella 
 
Domenica 24 luglio 2016
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria
 
XVIIIa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato 30 luglio 2016
• ore 17.00 Cappella, segue aperò
 
Domenica 31 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 8.7.–4.8.2016 
Domenica 10 luglio:
–  ore 10.00–14.00, a Lyss, pranzo della Terza 

età.
Martedì 12 luglio:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL, in Missione. 

Mercoledì 13 luglio:
–  ore 19.00–20.30, catechesi in preparazione 

al Battesimo, in Missione;
– ore 20.00–21.00, a Lyss, Santo Rosario. 
Giovedì 14 luglio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.
Giovedì 21 luglio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.
Giovedì 28 luglio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.
Giovedì 4 agosto:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

La generosità
(di Bruno Ferrero – Anna Peiretti, 1a parte)

«Che nessuno venga a voi senza 
ripartire migliore e più felice. 

Siate la vivente espressione della bontà
 di Dio. Bontà sul vostro volto, 

bontà negli occhi, bontà nel sorriso, 
bontà nella vostra accoglienza 

piena di calore.»
(Madre Teresa)

Quando ci fu il terribile attentato delle torri 
gemelle a New York, il mondo intero seppe in 
pochi minuti ciò che stava accadendo. Alcuni, 
pero, lo seppero in ritardo.
C’era una tribù nel Kenya meridionale, in una 
zona delle più povere e lontane dalla tecnologia 
del mondo occidentale, che lo ha saputo con 
sette o otto mesi di ritardo. Non so come que-
ste persone, che non conoscono il nostro mon-
do se non per sentito dire, possano raffigurarsi 
la grande città americana e la catastrofe che 
l’ha colpita.
Ma hanno capito che è stato un avvenimento 
tragico. Abbigliati nelle loro vesti multicolori, 
hanno tenuto una riunione solenne e hanno 
deciso che avrebbero mandato quanto di più 
prezioso avevano agli abitanti di New York – 
sedici vacche – per aiutarli in quel momento 
di difficoltà.
Queste persone che avevano conosciuto i tor-
menti della fame erano pronte a privarsi del 
loro cibo per offrire solidarietà ad altri esseri 
umani che non avevano mai incontrato.
La generosità è la virtù del dono, della gra- 
tuità, risponde solo alla legge dell’amore e della 
solidarietà. Supera anche la giustizia, che pure 
e una virtù importante. È la capacità di donare 
denaro, ed è la parte più facile, e se stessi, la 
propria vita, ed è il volontariato e il sacrificio. 
La solidarietà, base della generosità, significa 
sentirsi parte di qualcosa di più grande. È coe-
sione, interdipendenza, comunione d’interessi e 
di destino. È partecipare ad una medesima sto-
ria con altre persone. Noi tutti abitiamo il me-
desimo pianeta, siamo ecologicamente solidali. 

Esiste un interesse comune, ma la generosità va 
ancora più in là.
Per la strada camminavano mamma e bambi-
no. Il bambino aveva in mano un dolce. Passa-
rono davanti ad una povera donna che stende-
va la mano verso i passanti. Accanto a lei stava 
accucciato un ragazzino sporco, infagottato in 
abiti unti e troppo larghi per lui. Il bambino, 
sempre tenendo la mano della mamma, si fer-
mò e fissò sconcertato il ragazzino. Poi guardò 
il dolce che aveva in mano e la mamma, quasi 
per chiedere il permesso. La mamma accon-
sentì con un leggero movimento della testa. Il 
bambino tese la manina verso lo zingarello e gli 
donò il dolce. Poi ripartì trotterellando accanto 
alla mamma. Un passante, che aveva assistito 
alla scena, disse alla mamma: «Adesso gli com-
prerà un altro dolce, magari più grosso?»
La mamma rispose semplicemente:
«No».
«No? Perché?»
«Perché chi dona rinuncia».
 (Fonte: BS)

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)

Raggi di Sole

Un caloroso «benvenuto» nella nostra comu-
nità a Fabio, nato il 1 settembre 2015 e bat-
tezzato il 12.6.2016. A lui e ai suoi genitori 
Sandro e Serena l'assicurazione della nostra 
preghiera.

N° d’urgenza solo durante la notte

Nei giorni festivi e solo in caso di defunto/a, 
situazioni di f in di vita, malattia 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
Durante il periodo estivo, la segreteria ri-
marrà chiusa dal 14 luglio al 7 agosto.
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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, to-
dos los domingos a las 10h00. Las misas 
se suspenden durante los meses de julio, 
agosto y el primer domingo de septiem-
bre.

•  Grupo de señoras de los lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15h00 en la Misión. Las señoras se 
reunirán de nuevo a partir del mes de sep-
tiembre.

•  Cursos de biblia. Todos los miércoles a las 
19h00 en la Misión. Próximos encuentros 
ya en el mes de septiembre.

•  El despacho de asistencia social permane-
cerá cerrado desde el día 1 de julio hasta 
el día 2 de agosto. No obstante, la Misión 
permanecerá abierta durante todo el ve-
rano.

•  Cursos de francés. El sábado día 17 de 
septiembre, a las 9h00, dará comienzo un 
nuevo curso de francés para principiantes. 
Las personas interesadas deberán inscri-
birse en la Misión. Atención, inscripciones 
solamente a partir de primeros de agosto. 

•  Cursos de alemán. El viernes día 16 de 
septiembre, a las 18h00, dará comienzo un 
nuevo curso de alemán para principiantes. 
Las personas interesadas deberán inscri-
birse en la Misión. Atención, inscripciones 
solamente a partir de primeros de agosto. 

•  Coro de la Misión: todos los viernes a 
partir de las 20h00. Son bienvenidas nue-
vas voces. El grupo reanudará sus ensayos 
a mediados de agosto.

•  Inscripciones a catequesis. Ya está abierto 
el plazo de inscripción para las catequesis 
en nuestra Misión. Los niños que se ins-
criban para la Primera Comunión, deben 
tener 6 años como mínimo. Los chicos de 
Confirmación que no hayan realizado ca-
tequesis anteriores en la Misión, deben te-
ner 14 años cumplidos. Las inscripciones 
se recogerán hasta el 17 de septiembre.

Los niños que ya asistieron a catequesis el 
curso pasado, no necesitan inscripción para 
el nuevo curso.

•  Desde enero de 2013, se viene exigiendo 
un certificado de confirmación para casar-
se y para ser padrino de bautizo.

Las personas mayores que estén sin confir-
mar y quieran hacerlo que se inscriban en la 
misión. Habrá horarios especiales para ellos 
y tendrán que hacer un curso de catequesis 
de dos horas mensuales.

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

Noticias sociales
(Viene del número anterior)

Comportarse con la persona mayor de modo 
que el trato favorezca la autonomía
La forma en que los cuidadores responden a 
los comportamientos de dependencia o in-
dependencia de sus familiares determina en 
parte su comportamiento posterior. Algunas 
tendencias dependientes pueden verse fomen-
tadas por la propia actuación del cuidador. A 
veces, los comportamientos autónomos de las 
personas mayores se ignoran porque se consi-
dera normal que sea así. Esta forma de actuar, 
con la que se deja a un lado la autonomía que 
los mayores mantienen en muchas áreas de sus 
vidas, acarrea, a la larga, una mayor dependen-
cia. Por otra parte, aquellos comportamientos 
independientes que tienen consecuencias po-
sitivas para la persona mayor, ya sea porque se 
le elogia o se muestra satisfacción por su labor, 
tienden a repetirse en un futuro. Sin embargo, 
las conductas con consecuencias negativas de-
jarán de acometerse.

Cómo actuar cuando las personas mayores 
responden con objeciones y dificultades a los 
intentos para favorecer la autonomía
Cuando una persona mayor pone objeciones a 
los cambios, se aconseja:

•  Contestar con frases que muestren confianza 
en sus posibilidades. «Sé que puedes hacerlo».

•  Plantearle la actividad como algo que se po-
ne a prueba. «Venga, vamos a probar lo que 
puedes hacer. Yo te ayudaré».

•  Ser persistente. Si no se consigue la colabora-
ción del familiar en los primeros intentos, es 
útil repasar las reglas que se proponen e in-
tentarlo otra vez cuando se sienta preparado. 

No se aconseja: 
•  Discutir. Es conveniente dejar pasar algo de 

tiempo y volver a intentarlo en otro momen-
to que se considere más favorable.

Modos de mejorar la autoestima de las perso-
nas mayores dependientes
El primer paso para que la persona mayor 
tenga un buen concepto de sí misma es que se 
sienta capaz de realizar las tareas cotidianas. Si 
el cuidador es capaz de potenciar su autono-
mía, éste se sentirá más competente. 
 
•  Permitir que la persona mayor tome las de-

cisiones que le afectan y consultar sus pre-
ferencias hará que sienta que tiene control 
sobre su propia vida. La persona mayor ha 
de asumir esas decisiones como objetivos 
propios. Por ejemplo, la opinión del mayor es 
importante cuando hay que realizar cambios 
en la casa, cuando es necesario utilizar ser-
vicios sociales y ayudas externas a la propia 
familia (por ejemplo, contratar a una persona 
que le cuide, etc.) o cuando es necesario que 
se traslade a casa de los hijos o a una resi-
dencia. 

•  Conseguir que la persona mayor se sienta 
útil. Para ello se le puede encomendar tareas 
sencillas que se sepa que puede hacer (ir do-
blando la ropa mientras la cuidadora plancha, 
por ejemplo). También pueden simplificarse 
las labores que se le piden para que pueda 
realizarlas paso a paso. Pueden compartirse 
las preocupaciones con el familiar al que se 
cuida acerca del trabajo, los hijos, los amigos, 
etc. La búsqueda del consejo de la persona 
mayor es la mejor muestra que se le puede 
dar sobre su valía. 

•  Procurar que la persona mayor asuma res-
ponsabilidades en la medida de sus capacida-
des. Se le puede pedir, por ejemplo, que quite 
y ponga la mesa, que haga la cama, que se 
encargue de las plantas, etc. Hay que tener en 
cuenta que es más fácil mantener costumbres 
que crearlas. 

•  Respetar la intimidad durante las tareas del 
cuidado porque éste conlleva con frecuen-
cia una gran proximidad física. Costumbres 
como llamar a la puerta de su habitación o 
respetar sus deseos de permanecer a solas son 
aconsejables para salvaguardar su intimidad.

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.–Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 
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St. Maria / Ste-Marie 
Juravorstadt 47, fbg du Jura 47, 
2502 Biel/Bienne, Telefon: 032 329 56 00, 
téléphone: 032 329 56 01, 
pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch, 
cure.stemarie@kathbielbienne.ch
Communauté catholique des villages: 
am.nobs@bluewin.ch 

Bruder Klaus / St-Nicolas
Aebistrasse 86, rue Aebi 86, 2503 Biel/Bienne,
Telefon: 032 366 65 99
barbara.maier@kathbielbienne.ch
claudine.feller@kathbielbienne.ch

Christ-König  ⁄  Christ-Roi 
Geyisriedweg 31, chemin Geyisried 31, 
2504 Biel/Bienne, 
Telefon: 032 328 19 30
téléphone: 032 328 19 20 
admin.christkoenig@kathbielbienne.ch, 
communaute.francophone@kathbielbienne.ch

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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