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Trotzdem haben wir versucht, die
Advents- und Weihnachtszeit
angemessen zu gestalten. Wir haben
viele Advents- und Weihnachtslieder
gesungen und musiziert. Das war
schön. Ausserdem haben wir wie
immer Güetzli gebacken: Mandelspritzgebäck, Spitzbuben, Butter
gebäck, Nussstängeli, Brunsli,
Spekulatius und noch ein paar
andere Sorten.
Solange keine Gottesdienste stattfanden, haben wir zu Hause Andachten
gefeiert. Am 23. Dezember schmückten wir unseren Tannenbaum und
stellten unsere Krippe wie immer in
unserem Kamin auf. Das sieht so aus,
als wäre es eine Höhle. Wir haben
eine wunderschöne Holzkrippe aus
dem Grödnertal. Das liegt in Südtirol,
in Norditalien.
Im Internet habe ich gesehen, wie
Papst Franziskus das Jesuskind wie
ein echtes Baby im Arm in einer
Prozession zur Krippe getragen hat.
Das hat mich beeindruckt.
Wir nehmen «unser» Jesuskind an
Heiligabend auch hoch und reichen es
jedem Familienmitglied, um es in der
Hand zu halten. Um ein wenig
feierliche Stimmung zu uns nach
Hause zu bringen haben wir sogar
vom Sakristan etwas Weihrauch

bekommen, den wir an Heiligabend
entzündeten. Ausserdem haben wir
an den Weihnachtstagen nicht nur am
Baum, sondern auch im ganzen
Wohnzimmer ganz viele Kerzen
entzündet, sodass wir überhaupt kein
elektrisches Licht benötigten. So gab
es täglich Candle-Light-Breakfast,
-Lunch und -Dinner!
Zum Glück fanden an Weihnachten ja
wieder Gottesdienste statt, allerdings
mit viel weniger Leuten als sonst. Und
unsere Grosseltern haben wir am
ersten Weihnachtstag dank Skype ins
Weihnachtszimmer geholt. So konnten wir ihnen ein paar Weihnachtslieder vorspielen und unsere Geschenke
zeigen. Darüber haben wir uns alle
gefreut.
An Dreikönig sind wir normalerweise
immer bei unseren Grosseltern in
Köln. Dort waren wir auch schon
Sternsinger*innen und segneten die
Häuser mit dem Segensspruch «Christus mansionem benedicat – Christus
segne dieses Haus». Im Kölner Dom
treffen sich dann immer alle Sternsinger*innen mit Menschen aus der ganzen Welt um den Schrein der Heiligen
Drei Könige zu einem echten Fest.
Dieses Jahr werden wir wohl nur unsere eigene Wohnung segnen, aber
vielleicht können wir die schöne

Tradition, als Sternsinger*innen durch
die Strassen zu ziehen, hier in Bern
auch einmal ausprobieren.
In dieser Weihnachtszeit war wegen
Corona alles ein bisschen anders,
aber ich finde, irgendwie hatte es
auch ein klitzekleines bisschen etwas
Gutes. Es war auch schön, einfach mal
zu Hause zu sein.
Eva Noppeney, 11 Jahre

Eucharisties

Vie de la paroisse

Veuillez consulter les réseaux officiels, le site paroissial (www.paroissecatholiquefrancaiseberne.ch), les
affiches et les feuilles disponibles
à la basilique pour connaître le calendrier définitif des eucharisties,
ainsi que les conditions de participation.

Teens4Unity
Samedi 23 janvier, 15.00

s aveur et de générosité. Mais Jésus y
nomme aussi les risques de désunion,
de dessèchement, de destruction.

Les mardis et les jeudis
09.15 Messe à la crypte

Femmes d’ici et d’ailleurs
Jeudi 28 janvier, 14.00

2e dimanche ordinaire
Samedi 16 janvier
18.00 Eucharistie
Collecte : projets pastoraux
de la paroisse
Dimanche 17 janvier
(09.30 Pas d’Eucharistie à la
Basilique de la Trinité)
09.30 et 11.00 Célébration
œcuménique
Eglise française (Zeughausgasse 8)
(voir l’article ci-contre)

Catéchèse (5e/6e)
Reporté au samedi 30 janvier, 10.00

3e dimanche ordinaire
Samedi 23 janvier
18.00 Eucharistie
Dimanche 24 janvier
09.30 Eucharistie et éveil à la foi
Collecte : Caritas Berne

Reprise de la catéchèse (1re –4e)
Reporté au lundi 25 janvier, 17.00
Les Aiguilles d’or (sous réserve)
Mercredi 27 janvier, 14.30

Rencontre des confirmands
Reporté au samedi 30 janvier, 15.00

Célébration œcuménique
« Demeurez dans mon amour
et vous porterez du fruit
en abondance. » 
(Jean 15, 5.9)
C’est un rendez-vous œcuménique
qui revient rituellement dans la
deuxième quinzaine de janvier : la
semaine de prière pour l’unité des
chrétiens.
Cette année, la prière s’inspirera de
l’image de la vigne et des sarments.
C’est une image pleine de vie, de

Les communautés réformée et catholique de langue française se réuniront
pour célébrer autour de cette parole
le dimanche 17 janvier à l’église
réformée française. La liturgie
sera présidée par le pasteur Olivier
Schopfer et la prédication assurée par
l’abbé Dominique Jeannerat.
Pour permettre au plus grand nombre
de personnes de participer, la
célébration a été « dédoublée ». Elle
aura lieu à 09.30 et à 11.00. Une inscription est fortement recomman
dée. Veuillez pour cela vous annoncer
par téléphone au 079 752 37 44 ou
sur www.egliserefberne.ch/fr/celebrer-98.html.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer nombreux !
Au nom de l’équipe pastorale :

Abbé Dominique Jeannerat

