
Kirchensonntag 2009: Mit allen Sinnen - Gott feiern

Kollekte

Die Kollekte des Kirchensonntags „Mit allen Sinnen – Gott feiern“ soll engagierten Menschen
zeigen, dass ein Leben in Fülle als Ausdruck einer lebendigen Glaubenspraxis an unterschiedli-
chen Begegnungsorten stattfindet. Diakonische, spirituelle und kirchliche Lebens- und Glau-
benswirklichkeit wird auf vielfältige Art und Weise erfahrbar: Wir spüren mit allen Sinnen, wo
Gott in unserem Leben gegenwärtig ist. 

Projekt: Begegnungsort Café Alpenblick, Stftung Uetendorfberg

Die Stiftung Uetendorfberg fördert die berufliche und gesellschaftliche Eingliederung von
gehörlosen, hör- und sprachbehinderten, vorwiegend mehrfachbehinderten Menschen, die
zeitweise oder dauernd einer geschützten Lebenssituation bedürfen. 

Bei der Ausrichtung und Gestaltung ihrer Angebote tritt die Stiftung dafür ein, dass Men-
schen mit Behinderungen am beruflichen und gesellschaftlichen Leben möglichst uneinge-
schränkt teilnehmen können. Die Institution bietet ein Zuhause für alle, welche in der Stif-
tung arbeiten und/oder wohnen. 

Der Öffentlichkeitsarbeit wird im Sinne der echten Verständigung besondere Bedeutung bei-
gemessen. „Verstehen und Verstanden werden“ gehört zu den gelebten Grundprinzipien. 

Die Stiftung Uetendorfberg hat im Zeitraum 2010/2011 Grund zum Feiern: 90 Jahre Ueten-
dorfberg und hundertjähriges Jubiläum des Fürsorgevereins der Gehörlosen (heute sonos,
gegründet durch den gehörlosen Laienprediger Eugen Suttermeister). Auf dieses Jubiläum
hin möchte die Stiftung auf dem Heimareal das Café Alpenblick bauen, das zu einem attrak-
tiven Begegnungsort für Heimbewohnende untereinander, aber auch für ihre Familien und
Angehörigen werden soll. Damit steht der Wohn- und Arbeitsgemeinschaft zukünftig eine
zeitgemässe Infrastruktur zur Verfügung, die es erlaubt, dem Gedanken der Integration zwi-
schen der Bevölkerung der Region und den Bewohner/innen gerechter zu werden. 

Kontakt / Adresse
Bernhard Winkler
Stiftung Uetendorfberg
3661 Uetendorf
Tel. 033 346 03 03
http://www.stiftung-uetendorfberg.ch
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Projekt: Sinnweg – Pilgerweg: Ein spiritueller Pilgerbegleiter durch das Berner Ober-
land

Auf der Suche nach dem Glück
„Das Glück ist ein Schmetterling“, sagte der Meister.
„Jag ihm nach, und er entwischt dir. Setz dich hin, und er lässt sich auf deine Schulter nie-
der.“
„Was soll ich also tun, um das Glück zu erlangen?“
„Hör auf, hinter ihm her zu sein.“
„Aber gibt es nichts, was ich tun kann?“
„Du könntest versuchen, dich ruhig hinzusetzen, wenn du es wagst.“ 

(aus: Anthony de Mello, Herzlichen Glückwunsch, Freiburg 1995, S.11)

Der „Pilgerweg“ entlang des rechten Thunerseeufers ist ein Teilstück des europäischen Ja-
kobsweges nach Santiago de Compostela. In der katholischen Schweiz machen Hunderte
von Kapellen, Bildstöcken und Wegkreuzen aufmerksam auf eine lebendige religiöse Traditi-
on. Anders im reformierten Gebiet, wo aus gelebter Tradition „Kirche und Glaube“ vor allem
stark mit dem persönlichen Dasein verbunden ist und darum oft unsichtbar bleibt. Für Pilger
auf dem Weg stellt sich nach dem Brünig in der säkularisierten Landschaft des Berner Ober-
landes wohl oft die Frage, was denn hier, wenn überhaupt etwas, geglaubt, und wo „Kirche
in Gemeinschaft“ gelebt wird. 

Der spirituelle Pilgerbegleiter „Sinnweg – Pilgerweg“ soll Anstösse geben, was kritischer,
ökumenisch ausgerichteter Glaube, christliche Lebenshaltung und Lebensgestaltung heute
bedeuten könnte.

Geplante Inhalte der Broschüre „Sinnweg – Pilgerweg“
● Texte und Fotografien, die dem Pilger oder der Pilgergruppe die Auseinandersetzung

mit sich selbst, untereinander, mit Glauben und Realität ermöglichen – als Anstoss
zum Sinnen, Nachsinnen, zum Auftanken und zum Weitergehen. 

● Hinweis auf bereits bestehende Themenwege, die vom Jakobsweg gekreuzt werden.
● Thematischer Einbezug von Kulturdenkmälern und Kraftorten (z.B. ist geplant, dass

in den Kirchen, die am Weg liegen, Willkomm–Blätter aufliegen, welche die Pilger
über Ort, Geschichte und Pilgerinfrastruktur informieren oder ein Gebetstext, ein
Pilgersegen, eine Liturgie für eine Gruppenandacht).

Kontakt / Adresse
Geschäftsleitung „Unterwegssein im BEO“
Ueli Häsler
Kirchweg 
3658 Merligen
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Projet: Catéchèse des handicapés

Dans l'arrondissement jurassien de l'USBJ, la catéchèse des handicapés est dispensée par
une équipe œcuménique formée de professionnels et de bénévoles. Leur activité se déploie
dans les institutions spécialisées de Bienne à Porrentruy. De par sa spécificité, cette activité
fait appel à la créativité et l'utilisation de moyens variés mobilisant tous les sens. Les
célébrations notamment mettent en œuvre toutes sortes de moyens pour faire passer le
message de l'Evangile auprès d'une population que les célébrations traditionnelles ne
peuvent toucher. Les célébrations de Noël notamment sont très appréciées par un large
public, dépassant le cercle familial des handicapés. Bien entendu, tout cela a un coût et il
n'est pas évident de trouver des sources de financement pour de telles activités. Les
déplacements et les salaires sont pris en charge par l'arrondissement jurassien, mais il ne
reste que peu de choses pour le matériel et la formation des bénévoles. C'est dans ses
domaines que l'argent de la collecte sera investi. 

La collecte du Dimanche de l'Eglise représente une opportunité unique de soutenir cette
activité méconnue, mais essentielle de notre Eglise.

(Deutsche Übersetzung):

Heilpädagogische Kirchliche Unterweisung

Im Bezirk Jura wird die Heilpädagogische Kirchliche Unterweisung durch ein Team von
Katechetinnen und Katecheten sowie KUW-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern erteilt. Die bis
jetzt entwickelte Tätigkeit (Unterricht und besondere Gottesdienstliche Feiern) fordert die
ganze Kreativität des Teams heraus. Der Erfolg ist da: Der Weihnachtsgottesdienst zieht ein
ständig breiteres Publikum an. Der kirchliche Bezirk Jura übernimmt die Lohn- und
Reisespesen. Die Kollekte sollte zusätzliche Mittel bringen, um den Ankauf von dringend
nötigem Material zu ermöglichen sowie die Weiterbildung des Teams zu finanzieren.

Contact / adresse
Centre de Sornetan
centre protestant de rencontres et d'études
2716 Sornetan BE
Tél. 032 484 95 35 
http://www.centredesornetan.ch
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