
Notre Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne  
vous remercie de tout cœur pour votre généreux et fidèle sou-

tien et vous souhaite avec Mgr Pierre Bürcher une 

Belle Fête de la Nativité et une Bonne Année 2018!

 «Aidez-nous à aider!»

ASJMVL  •  CH-1018 Lausanne

CCP: 17-215224-5

IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5  

BIC: POFICHBEXXX

LeS 10 ANS de L’ASJMVL – UNe Fête pLeiNe de grAtitUde !
Le but de l’Association Saint Jean-Marie 
Vianney Lausanne ASJMVL est d’aider 
et de soutenir la Mission de Mgr Pierre 
 Bürcher en Suisse et à l’étranger. Pendant 
ses huit années de Ministère en Islande, 
Mgr Pierre Bürcher voit augmenter dans 
le Diocèse de Reykjavik le nombre de 
prêtres venant comme lui de l’étranger. Ils 
seront au total dix-huit, d’une moyenne 
d’âge de 48 ans, pour 13’000 catholiques, 
avec 31 religieuses provenant de diverses 
Congrégations. 

De plus, il ouvre dans le Diocèse la voie 
au Diaconat permanent. Il innove dans le 
domaine de la formation, de la catéchèse 
et de la liturgie, notamment en publiant 
plusieurs ouvrages dont le Missel romain 
en islandais. Il encourage avec conviction 
la participation des jeunes aux JMJ natio-
nales et internationales. 

Grâce à de nombreux bienfaiteurs d’Alle-
magne et de Suisse, notamment de l’As-
sociation Saint Jean-Marie Vianney Lau-
sanne, Mgr Bürcher assainit et consolide 
les finances et les infrastructures diocé-
saines, dès son arrivée en Islande. Malgré 
la crise financière internationale de 2008, 
il procède à l’acquisition de plusieurs ter-
rains et biens immobiliers. Ainsi en huit 
ans, il a pu acquérir, consacrer et bénir 
trois nouvelles églises et deux nouvelles 
chapelles. Elles sont actuellement 18 dans 
tout le pays. Sept maisons et apparte-
ments ont pu être acquis depuis 2007 

pour le Diocèse. Mgr Bürcher a tenu à 
ouvrir un nouveau et important chantier 
pour la formation religieuse des catho-
liques en Islande: un Centre de formation 
et de retraites, situé au bord de l’Océan 
à Stykkisholmur, dans les fjords de l’Ouest 
islandais, et devenu pleinement opéra-
tionnel sous l’appellation islandaise de 
«Fransiskus» qui se trouve ouvert à tous. 
C’est dans ces mêmes fjords que se situe 
Mariulind vers lequel Mgr Bürcher a initié 
en 2011 un Pèlerinage marial diocésain de-
venu depuis lors annuel. 

Au cours de ces huit ans, Mgr Bürcher a 
accompagné trois séminaristes islandais et 
deux candidats au diaconat permanent 
dont l’un vient d’être ordonné. Pendant 
toutes ces années, l’ASJMVL a pris géné-
reusement à coeur de soutenir financière-
ment leurs parcours de formation.

Dans l’intense développement pastoral 
réa lisé au cours de son Ministère épisco-
pal en Islande, a pu voir le jour la première 
édition du Missel romain en langue islan-
daise. Un exemplaire a été offert notam-
ment au Pape François ainsi qu’au Prési-
dent de l’Islande. 

De 2007 à 2015, Mgr Bürcher dévelop-
pe en Islande les relations avec l’Ordre 
équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem 
et de l’Ordre de Malte dont il est membre 
lui-même. Comme Evêque de toute l’Is-
lande, il intensifie les relations oecumé-
niques spécialement avec les Communau-

tés luthériennes et l’Eglise orthodoxe  
rus se. Il développe, à Reykjavik, l’attention 
aux pauvres avec la collaboration notam-
ment d’une Communauté très engagée 
des Soeurs de Mère Teresa de Calcutta.

Retraité pour raisons de santé depuis le  
1er novembre 2015, Mgr Pierre Bürcher  
est maintenant évêque éméri te de 
Reykjavik. Mais démission d’une fonc tion 
ne signi fie pas retraite d’un état de vie. 
Le Ministère épiscopal de Monseigneur 
Pierre Bürcher se poursuit, notamment à 
Jérusa lem et en Terre Sainte, où il rési de  
cha que année de novembre à avril, et 
comme aumônier des Sœurs Dominicai-
nes contemplatives de Schwyz pour les 
autres mois de l’année. 
Mgr Pierre Bürcher est encore appelé, 
comme évêque émérite de Reykjavik, à 
prendre part aux assemblées de la Confé-
rence des Evêques des Pays Nordiques  
et à la représenter, sur demande, lors de 
diverses rencontres d’autres Conférences 
épiscopales.

Actuellement, Mgr Pierre Bürcher anime 
des retraites spirituelles et des pèlerinages 
afin de soutenir les chrétiens du Moyen 
Orient. Vu leur situation économico-so-
ciale très difficile, il vient en aide aux plus 
dé 
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„Siehe, 
ich bin die 
Magd des 

Herrn; mir 
geschehe, 
wie du es 

gesagt hast!“

Historischer Tag, der 22. Januar 2019: Eröffnung durch Papst Franziskus, 
in Panama, des Weltjugendtages (WJT), mit dem marianischen Motto: 
„Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast“.

Maria versteht nicht alles, aber sie sagt ja zu allem. Ihr Ja ist eine totale 
Hingabe an das Geschenk Jesu in ihr. Maria lässt Gott in ihr wirken. In 
dieser Szene der Verkündigung kommt Gott zu Maria. Er ist es, der die 
Initiative ergreift. Dies ist so in all unseren Begegnungen. Es ist immer 
Gott, der die Initiative ergreift, um zu uns zu kommen. Diese Begegnung 
geschieht immer in uns, das heißt in unserem Herzen, wie es im Herzen 
Mariens geschehen ist. Das „Ja“ von Maria ist total und definitiv.

Papst Franziskus schickte uns 2013 ein schönes Apostolisches Schreiben, 
„Die Freude des Evangeliums“. Er stellt uns Maria vor als „der Stern der 
neuen Evangelisierung“, und er sagt uns, dass „jedes Mal, wenn wir auf 
Maria schauen, glauben wir wieder an das Revolutionäre der Zärtlichkeit 
und der Liebe“.

Für den WJT 2019 in Panama äußerte Papst Franziskus einen Wunsch: die 
jungen Menschen zu ermutigen, für den Frieden in der Welt zu beten. 
Zu diesem Zweck wurde ein Rosenkranz aus Olivenholz vollständig in 
Bethlehem hergestellt. Dank Ihrer Großzügigkeit gegenüber unserer 
Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne und der Zusammenarbeit 
von Caritas Jerusalem, kann der Heilige Vater ihn jedem jungen 
Teilnehmer an diesem WJT in Panama als Geschenk geben. Ihnen allen 
ein herzliches Vergelt’s Gott!

Deshalb sind die jungen Leute unsere „Botschafter“, um uns zu 
ermutigen, für den Frieden zu beten, diesen Frieden, den unsere Welt 
so sehr braucht. „Der Frieden ist ein Geschenk Gottes, sagt uns Papst 
Franziskus, aber ein Geschenk an alle Männer und alle Frauen, die dazu 
berufen sind, ihn zu verwirklichen“.

Wie Maria, ruft uns Gott, um uns eine Mission anzuvertrauen, eine 
Verantwortung. Wenn wir nein antworten, bleiben wir in der Nacht. 
Wenn wir mit Ja antworten, werden wir Lichtträger. Mit Maria, mit 
der ganzen Jugend des WJT, lasst uns „Träger von Licht und Frieden 
„ werden und wenden wir uns zu Christus, unseren Frieden!

Bernard Debély, Präsident 

Unser Jahresbulletin «Christus Pax Nostra News» der «Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne»
Ziel des Vereins ist es, die Mission von Herrn Bischof Bürcher in der Schweiz und im Ausland zu unterstützen. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie Herrn Bischof Bürcher 
in seinem Dienst am Volk Gottes in der Schweiz und nunmehr auch im Heiligen Land: Der emeritierte Bischof von Reykjavik – der wieder auf ’s Festland zurückgekehrt 
ist – lebt nunmehr die Hälfte des Jahres in diesem Land, um die orientalischen Gläubigen in Not spirituell und materiell zu unterstützen.

Ihnen allen: ein herzliches Vergelt’s Gott!
An Sie, die Sie uns zahlreich und seit Jahren finanziell und mit Ihrem Gebet helfen: Ein herzliches DANKESCHÖN! Indem Sie uns weiterhin mit Ihren Spenden

unterstützen, helfen Sie uns, die zahlreichen Hilfsprojekte und die Mission von Bischof Bürcher da zu realisieren, wo Not herrscht. Um die Unkosten zu
limitieren, verdanken wir diese Spenden nicht systematisch. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung.

Mit diesem neuen Jahresbulletin von «Christus Pax Nostra News», danken wir Ihnen herzlich für Ihre grosszügige, geschätzte und nötige Unterstützung.

Adresse: Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, CH-1018 Lausanne Schweiz
Chf PC-Konto: 17-215224-5  IBAN: CHF: CH49 0900 0000 1721 5224 5

eUr: IBAN: CH36 0900 0000 9153 3233 5   •   USd: IBAN: CH98 0900 0000 9172 0700 5

www.sjmvlausanne.org
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Von Bethlehem nach Panama 
die Rosenkränze des Friedens

Welche Beziehung zwischen Krakau, Bethlehem, Panama und 
dem Frieden in der Welt? Die Antwort ist: Papst Franziskus. Es ist 
Bischof Peter Bürcher, Schweizer Priester und Emeritierter Bischof 
der Diözese Reykjavík in Island, der es im Büro des Terre Sainte 
Magazine in Jerusalem erklärt.

„Im Jahr des geweihten Lebens, wollte der Papst ein Buch über das 
geweihte Leben, initiiert von einem Schweizer, Daniel Pittet. Er wollte, 
dass man das Buch übersetzt und in der ganzen Welt verbreitet; das 
ganze Projekt sollte dem Hl. Josef anvertraut werden. Es wurde 
in fünfzehn Sprachen übersetzt. 5 Millionen Exemplare wurden 
gedruckt und verteilt, davon 1,5 Millionen an junge Menschen, die 
den Krakauer WJT 2016 besucht haben. Als die verantwortliche 
Gruppe am Ende ihrer Arbeit dieses Projektes zu Papst Franziskus 
gekommen war, fragte er ein Mitglied. „Und du Daniel, betest du 
für den Frieden?“ „Natürlich bete ich für den Frieden!“. „Und was 
für ein Gebet betest du? „Ich bete den Rosenkranz“. Und der Papst 
kam mit einer neuen Mission: die Einladung an die jungen Menschen 
welche am WJT in Panama teilnehmen werden, den Rosenkranz 
für den Frieden in der Welt zu beten. Der Heilige Josef würde 
wiederum um Alles sorgen.

“Und du, Daniel,
betest für den Frieden?”

Mit dieser einfachen 
Frage fordert Papst 
Franziskus die 
Handwerker von 
Bethlehem und die 
etwa 800 Menschen 
heraus, die seit Herbst 
2017 aktiv sind, 
um 1,5 Millionen 
Rosenkränze aus 
Olivenholz herzustellen. 
Erläuterungen.

Marie-arMelle Beaulieu

Bohrer, bohrt!
Das Olivenholz, in der Region geschnitten und 
vor Ort gesägt, geht zweimal unter das Drehen 
der Bohrer. Hier in Mahrams Werkstatt, sind 
7 seiner 15 Mitarbeiter zur einzigen Erfüllung 
dieser Aufgabe engagiert.



ein Schweizer Stoß
Die Verbindung mit Bethlehem ergab sich in der 
Schweiz, im Büro von Bischof Bürcher. Über das Projekt 
gefragt antwortete der Bischof: „Um den Rosenkranz 
zu beten, braucht man… einen Rosenkranz! Wenn 
sich am WJT von Panama wie in Krakau 1,5 Millionen 
junge Menschen treffen werden, so braucht es ebenso 
viele Rosenkränze. Zwei Lösungen stehen dann zur 
Verfügung.: sie in China machen lassen, aber in diesem 
Fall werde ich nicht mithelfen können oder besser, 
da der Olivenzweig ein Symbol des Friedens ist, sie in 
Bethlehem herstellen.“ 

Bischof Bürcher ist ein guter Kenner des Heiligen 
Landes, in dem er, seit seinem dreijährigen aus 
Gesundheitsgründen beschlossenen Rücktritt, die 
Hälfte des Jahres verbringt. „Meine Lungen konnten die 
eiskalte isländische Luft nicht mehr ertragen. Die Ärzte 
rieten mir, in einem wärmeren Land zu leben. Seitdem 
verbringe ich den Winter hier in Jerusalem und den 
Sommer in der Schweiz. „ Im Hinblick auf das Projekt 
fährt der Bischof fort: „Wir dachten sofort, dass eine 
solche Menge an Arbeit ein Segen für die schwache 
Wirtschaft der Christen in Bethlehem sein werde. Und 
wir haben gewünscht, dass die Armen in erster Linie 
angestellt werden.“ 

Mit diesen Überlegungen informierten Bischof Bürcher 
und Daniel den Papst, der sie mit Freude aufnahm da 
es sich um ein spirituelles und soziales Projekt handelt 

welches ermöglicht, die Peripherien und die Menschen 
in schwieriger Situation zu erreichen die ihm besonders 
lieb sind.

Ein solches Projekt konnte nicht beginnen, ohne zuerst 
vor Ort zu gehen und da eine Partnerschaft aufzubau-
en. Der Generalsekretär der Ordinarienversammlung 
des Heiligen Landes, P. Pietro Fellet, richtete sie an die 
Caritas Jerusalem. Es war George Handal, der das Pro-
jekt begrüßte und es seitdem begleitet. Das ist eine 
ausgezeichnete Lösung, da er selber in seiner frühen 
Jugend in der Herstellung von religiösen Artikeln ar-
beitete. Wenn er die Olivenkörner in seiner Hand an-
schaut und prüft ist sein Urteil sicher.

Für die Produktion der 81 Millionen Olivenholzkörner 
und der anderthalb Millionen benötigten Kreuze hat 
Caritas Jerusalem in Bethlehem und in den beiden na-
hegelegenen christlichen Städten Beit Sahour und Beit 
Jala etwa 800 Menschen mit dieser Arbeit interessie-

Wir dachten sofort, dass 
eine solche Menge an 

Arbeit ein Segen für die 
schwache Wirtschaft der 
Christen in Bethlehem 

sein werde.



Codename AVeJMJ
Wenn Sie dem AVEJMJ-Projekt helfen möchten, können Sie
1) Es im Gebet mittragen
2) Eine Kollekte organisieren die zur Finanzierung beiträgt und eine
 Spende an die Assoziation welche das Projekt trägt zukommen lassen
3) Eine Spende (etwas konsequent wegen den hohen Bankgebühren)
 per Überweisung an: CH-Post der Assoziation SJMVL senden
Bank Postfinance SA
BIC :   POFICHBEXXX
Aus der Schweiz:  IBAN CHF : CH49 09 00 00 00 1721 5224 5
Aus Europa:   IBAN EUR : CH36 09 00 00 00 9153 3233 5
Andere:   IBAN USD : CH98 09 00 00 00 9172 0700 5
Mit dem Verwendungszweck «AVeJMJ».

mehr zu vernehmen:  www.sjmvlausanne.org

ren können. Zwei Personen ist vollamtlich die 
Qualitätskontrolle anvertraut. Bischof Bürcher 
besucht regelmäßig Workshops und Häuser, 
in denen die Rosenkränze hergestellt werden. 
„Statt die Olivenholzkörner auf einen Nylon-
faden einzufädeln, dachten wir, wir müssten sie 
mit Elastik herstellen, da viele junge Leute ger-
ne irgendein Armband an ihrem Handgelenk 
anhaben“. 750 Km von elastischem Faden sind 
dafür zu finden! Aus Einfachsgründen werden 
die Körner des Glaubensbekenntnisses, des 
Vater Unser und der 3 Gegrüßt seist du, Ma-
ria, die wir gewöhnlich vor dem Kreuz finden, 
nicht auf unserem Rosenkranz sein, deshalb in 
einer ergonomischerer Fassung.

„Caritas hat das Projekt technisch und 
finanziell aufgebaut“, sagt Bischof Bürcher. 
Hergestellt, verschifft, nach Panama geschickt, 
kostet jeder Rosenkranz $ 1. „Und wo werdet 
Ihr 1,5 Millionen Dollar finden? „Mit dem 
Heiligen Josef“, der die Großzügigkeit von 
jedem hervorrufen wird! „Am Festtag des 
Heiligen Namens Maria, am 12. September 
2017, erhielten wir 100’000 Schweizer Franken, die erste Spende … anonym! „Bischof Bürcher verbirgt seine 
Freude daran nicht, dass die Jungfrau Maria selbst nicht von den Segnungen ausgeschlossen werden wollte, die 
denen geschenkt werden, die am Projekt teilnehmen. „Bis heute haben wir schon fast die Hälfte (NB: bis September 
2018 konnten 1’100’000 Dollars der Caritas Jerusalem überwiesen werden; es fehlen uns heute noch 400’000 
Dollars) der notwendigen Summe gesammelt.“ Heiliger Josef, wenn du uns hörst…!
Während man in Bethlehem in den Werkstätten beschäftigt ist, steht Bischof Bürcher in engem Kontakt mit dem 

Ehre sei Gott, Friede den Menschen

Alle Operationen werden durch die Caritas Jerusalem koordiniert, in einem Lokal in der Nähe des 
Hirtenfeldes in Beit Sahour, wo die Engel am Heiligen Abend erschienen sind. Zwei bethlehemitische 
Zwanzigste, Basel links und Kamel rechst, wurden speziell angestellt um 6 Tage auf 7 die Verteilung der 
Arbeit, die Qualitätskontrolle, die Zählung der Rosenkränze zu organisieren…
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Erzbischof von Panama. Da auf dem Rosenkranz-Kreuz 
„Bethlehem“ eingraviert ist, wollte dieser, dass wir 
auch „JMJ 2019“ darauf eingravieren. Aus Platzgründen 
wird Panama nur eine halbe Million junger Menschen 
beherbergen können. So werden alle von ihnen in einem 
Cellophanpack 2 oder 3 Rosenkränze mit einem schönen 
Foto des Papstes erhalten. Ein Rosenkranz für ihn, einen, 
den man einem in Panama geben kann, den anderen, für 
einen Freund in seinem Herkunftsland. So wird jeder Junge 
ein Missionar des Friedens werden und die Rosenkränze 
von Bethlehem die ganze Welt erreichen. Der erste Container hat den Hafen von Ashdod im letzten August verlassen 
und der zweite wird im November versandt werden. Alles muss früh genug für den WJT vom 22. bis 29. Januar 2019 
in Panama ankommen.

In Panama, während man auf die Rosenkränze wartet, arbeitet ein Team junger Leute daran, ein App für Smartphone 
vorzubereiten, welches helfen wird, den Rosenkranz zu beten. Es wird vor allem in einer neuen Sprache geschrieben 
werden welche den Jungen nahe ist und dazu auch in mehreren Sprachen übersetzt werden.

„Dem Heiligen Vater liegt der Weltfrieden wirklich am Herzen, und er trägt die Christen des Nahen Ostens sowie 
die Sorge um den Frieden in der Region in seinem Herzen“, sagt Bischof Bürcher. Mit 72 Jahren trägt der Walliser 
weniger oft die Mitra, aber der Bischof ist mehr als je Episkop der mit einem ruhigen Enthusiasmus ein Projekt 
beaufsichtigt, welches Balsam auf die Herzen der Christen in Bethlehem legt.

Ein Bischof im Dienste des Projekts

Bischof Peter Bürcher hatte die Idee, die 
Rosenkränze in Bethlehem und Umgebung 
herstellen zu lassen, aus Olivenholz, durch 
Leute in Not. Die Hälfte des Jahres in Israel 
wohnend, geht er regelmäßig nach Bethlehem 
um dort die Mitarbeiter zu treffen.

Wenn Quantität mit Qualität reimt

Die Anzahl der benötigten Rosenkränze ist pharaonisch, das Timing knapp, aber keine knauserige Haltung
gegenüber der Qualität. Jede Perle wird geschliffen und ein Produkt wird darauf kommen, um sie zu 
schützen unter Beibehaltung ihrer natürlichen Erscheinung. Dann wird die Qualität der Rosenkränze für 
jedes Los überprüft. Ein Job, der viel Handling erfordert.



CHF   CCP: 17-215224-5

IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5

BIC:    POFICHBEXXX

EUR & USD, please visit:

www.sjmvlausanne.org

Thank you !

“Donate !”

ASJMVL – CH-1018 Lausanne – Switzerland

AVeJMJ
Die Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne konnte bis jetzt 
1.100.000 Dollar einsammeln. Diese wurden an die Caritas Jerusa-
lem überwiesen um dieses Projekt durchführen zu lassen.

Zwei Container voll von Rosenkränzen wurden nach Panama ges-
chickt, um dort von Papst Franziskus den jungen Menschen ges-
chenkt zu werden.

Spenden, die noch benötigt werden (400’000 Dollar), können auf 
das folgende Post-Konto einbezahlt werden (siehe hier unten).

Mit dem Verwendungszweck «AVEJMJ».

Weitere Informationen finden Sie in unserer Website
www.sjmvlausanne.org

Die Fotos auf Seite 1 stammen von Andrea Krogmann und die Seiten 2 bis 5 stammen aus 
dem Terre Sainte Magazin Nr. 654 von Marie-Armelle Beaulieu.

herzlichen dank ihnen beiden sowie Ihnen allen
für Ihre Großzügigkeit!

25
Jahre!
Am 12. März 1994, in der 
Kathedrale von Freiburg,
als von Papst Johannes
Paul II. gewählter Weihbis-
chof von Lausanne, Genf und 
Freiburg, erhält Msgr. Peter 
Bürcher die Bischofsweihe 
durch die Handauflegung von 
Bischof Pierre Mamie umgeben 
von Kardinal Henri Schwery 
und Wehbischof Gabriel Bullet 
sowie von den Schweizer 
Bischöfen und Bischöfen vom 
Ausland, mit mehr als 250 
Priestern.

Fest der Danksagung für dieses Silberjubiläum, am 12. März 2019, im Heiligen Land!
Unser Gebet und unsere besten Wünsche begleiten Bischof Peter Bürcher.

Ad multos und felicissimos annos!

Unser Verein «Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne»
dankt Ihnen von herzen für Ihre grosszügige und treue Unterstützung 

und wünscht Ihnen, zusammen mit herrn Bischof Peter Bürcher,

frohe Weihnachten und ein Gesegnetes Jahr 2019!


