Liebe Leserin, lieber Leser
Sie gehören zur Katholischen Kirche Region Bern. Deshalb bekommen
Sie diese kleine Broschüre. Wir möchten damit einen Einblick in
unsere Arbeit geben.
Denn Kirche ist mehr als du glaubst:
• Kirche schafft Raum – für Begegnungen, Feiern und Innehalten
• Kirche hilft praktisch – Bedürftigen bei uns und in Krisengebieten
• Kirche verbindet – jung und alt, arm und reich, Frauen und Männer
• Kirche glaubt an alle Menschen – ob sie glauben, fragen oder zweifeln
• Kirche ist kreativ – mit Gesang und Musik, in Feiern oder Jugend
projekten
• Kirche geht weiter – im Gespräch mit andern Religionen und Kulturen
• Kirche motiviert – mit unzähligen Freiwilligen und sozialem
Engagement
• Kirche erinnert – an die Geschichte des Jesus, der eine andere
Welt wollte
Danke für Ihre Unterstützung und Ihr Mittragen!
Karl Martin Wyss
Präsident Kleiner Kirchenrat
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Katholische Kirche Region Bern
Chance auf eine
praktische Ausbildung
in Bern oder Katastrophenhilfe nach
Tsunami in Sulawesi –
die Katholische Kirche
engagiert sich für
Menschenwürde und
Gerechtigkeit.

Mut statt Armut
Not gibt es auch
• Mit Fachleuten und Sozialdiensten in den Berner Pfarreien und
bei Menschen hier in
Missionen, samt einer Hilfskasse für rasche Unterstützung.
der Region Bern.
• Durch Finanzierung Dutzender von Sozialprojekten für ArmutsDie Katholische Kirche
betroffene, Erwerbslose oder andere Benachteiligte.
hilft und schafft
• Unterstützt wird auch das Frauenhaus Bern, die Gassenarbeit oder
die Rechtsberatung für Menschen in Not.
Hoffnung:
neuenkirchlichen
• Sozialer Wohnungsbau für Familien gehört
gehört zum
zu neuen
kirchlicheninGebäude
in Bümpliz.
Gebäuden
Jegenstorf
und Bümpliz.
• 14,4 Millionen Franken gab die Katholische Kirche Region Bern 2018
für Soziales und Bildung aus.
• Benachteiligte vor allem in Afrika und Lateinamerika wurden 2018
mit 580 000 Franken in 31 Entwicklungsprojekten gefördert.
www.kathbern.ch/soziales

Wach auf meine Seele
Wach auf meine Seele
Spring nicht mehr fort vor dir selber
Nimm deine Gefühle wahr
Folge Deiner Intuition
Brich auf mit andern
Der Menschenfreundlichkeit entgegen
Wach auf meine Seele
Sieh wie das Leben nicht nur
beglückende Momente kennt
Sondern auch in Trauer und Schmerz
Intensives und beziehungsreiches
Leben uns geschenkt ist.
Nach Psalm 108,2 aus Pierre Stutz
«Mein Leben kreist um DICH»,
Kösel-Verlag München
Text aus der Jazz-Vesper 2019
www.jazz-vesper.ch
Eine besondere Feier von «Kirche im Dialog» der
Katholischen Kirche Region Bern

Katholische Kirche Region Bern

Danke Merci Grazie Thanks
Gracias Obrigado Hvala
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Lernhilfen für die Schule stärken das Selbstvertrauen Aides didactiques pour l’école renforcent la confiance en soi Assistenza didattica per la scuola rinforza la fiducia in se stesso
School Study Assistance boosts self-confidence Guía de estudios para la escuela refuerza la
autoconfianza de los alumnos Assistência de aprendizagem para o colégio reforça a autowww.lernavanti.ch
confiança Pomoc’ u školi jac’a samopouzdanje

Zäme läbe – Ausflüge von Einheimischen und Migranten Vivre ensemble – autochtones et
immigrants partent en excursions Vivere insieme – popolazioni indigene e migranti fanno
escursioni Living together – locals and immigrants go on excursions Vivir juntos – nativos y
emigrantes van de excursión Viver juntos – Habitantes locais e imigrantes fazem excursões
www.kathbern.ch/ausflug-worb
Živjeti zajedno – izleti domac’ina i imigranata

Zwischenhalt vom Alltag – in der Kirche Se déconnecter du quotidien – dans l‘eglise
Prendere una pausa dalla vita quotidiana – in chiesa Take a breather in church Desconectar
de la vida diaria – en la iglesia Desligar da vida quotidiana – na igreja Odmoriti se od
svakodnevice – u crkvi
www.kathbern.ch/kerzenzeit

Entdecke mit den Kirchen Berns Altstadt Decouvres la vieille ville de Berne par les églises

Scopri il centro storico di Berna con le chiese Discover the old town of Bern with the
churches Descubre la ciudad vieja de Berna con las iglesias Descobrir a cidade velha de
Berna com as igrejas Otkriti stari grad Berna sa njegovim crkvama
www.kirchen-bern.ch

