
Bischof Peter Bürcher und die AsJMVL: 10 JAhre und Mehr!

10Jahre
Spenden und spirituelle Hilfe 

Freude und Hoffnung… DANKE!

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, 

ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2018! 

  «HELFEN SIE UNS ZU HELFEN!»

ASJMVL  •  CH-1018 Lausanne

CCP: 17-215224-5

IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5  

BIC: POFICHBEXXX

Ziel der Association Saint Jean-Marie 
Vianney Lausanne (ASJMVL) ist es, den 
Dienst von Bischof Peter Bürcher in der 
Schweiz und im Ausland zu unterstüt-
zen. In den acht Jahren seines Dienstes 
in Island ist die Zahl der Priester, die 
wie Bischof Peter Bürcher aus dem Aus-
land kommen, in der Diözese Reykjavik 
auf 18 angestiegen. Ihr Durchschnitts-
alter beträgt 48 Jahre und sie betreuen 
die 13 000 Katholiken. Zudem gibt es  
31 Ordensschwestern aus verschiedenen 
Kon  gregationen. Darüber hinaus öffnete 
 Bischof Bürcher in der Diözese dem 
Ständigen Diakonat den Weg. Er war in-
novativ in der Bildung, Katechese und 
 Liturgie, besonders durch die Veröffent-
lichung verschiedener Werke, z.B. des 
Römischen Messbuches auf Isländisch. 
Mit Überzeugung lud er die jungen Islän-
der ein, an den nationalen und internatio-
nalen Weltjugendtagen teilzunehmen.

Dank der vielen Wohltäter aus Deutsch-
land und der Schweiz, besonders der 
 Association Saint Jean-Marie Vianney 
 Lausanne, konnte Bischof Peter Bürcher 
seit seiner Ankunft in Island die diözesa-
nen Finanzen und Infrastrukturen sanie-
ren und konsolidieren. Trotz der Finanz-
krise von 2008 konnte er mehrere 
Grundstücke und Immobilien kaufen. So 
konnte er in acht Jahren drei neue Kir-
chen und zwei Kapellen kaufen und wei-
hen. Heute sind es insgesamt achtzehn 
im ganzen Land. Seit 2007 konnten für 

die Diözese sieben Häuser und Woh-
nungen gekauft werden. Bischof Bürcher 
lag es am Herzen, einen Ort für die reli-
giöse Bildung der Katholiken Islands zu 
haben. In Stykkisholmur, einem Dorf an 
den westisländischen Fjorden, wurde ein 
Exerzitienhaus unter dem isländischen 
Namen «Fransiskus» eröffnet und steht 
allen offen. In den gleichen Fjorden be-
findet sich Mariulind, ein Ort, zu dem 
Bischof Bürcher 2011 eine Wallfahrt be-
gonnen hat, die bis heute einmal im Jahr 
durchgeführt wird. 

Im Laufe dieser acht Jahre hat Bischof 
Peter Bürcher drei isländische Semina-
risten begleitet sowie zwei Kandida ten 
für den Ständigen Diakonat, von denen 
einer ge weiht worden ist. In all den Jah-
ren hat sich die ASJMVL grosszügig an 
den Ausbildungskosten dieser Kandida-
ten beteiligt.

Eine Frucht der intensiven pastoralen  
Ar beit seines Bischofsdienstes in Island ist  
die erste Ausgabe des Römischen Mess-
buches auf Isländisch. Ein Exemplar wur-
de namentlich Papst Franziskus und dem 
isländischen Präsidenten überreicht. 

Von 2007 bis 2015 knüpfte Bischof  Peter 
 Bürcher in Island Beziehungen mit dem 
Ritterorden vom Heiligen Grab zu Je-
rusalem sowie mit dem Malteserorden, 
dem er persönlich angehört. Als Bischof  
von ganz Island hat er die ökumeni-
schen Beziehungen besonders mit der 

Luthe ri schen Gemeinschaft und mit der   
Russisch-orthodoxen Kirche vertieft. 
Und dank der sehr engagierten Mitarbeit 
der Schwestern von Mutter Teresa hat 
er sich in Reykjavik besonderes für die 
Armen eingesetzt.

Seit dem 1. November 2015 ist Bischof 
Peter Bürcher aus Gesundheitsgründen 
im Ruhestand. Aber Ausscheiden aus 
einem Amt heisst nicht Rücktritt von 
einem Lebensstand. Der bischöfliche 
Dienst von Msgr. Peter Bürcher geht 
weiter: von November bis April im Hei-
ligen Land und die restlichen Monate  
in Schwyz als Spiritual der kontem pla-
tiven Dominikanerinnen. Bischof Peter 
Bürcher wird zudem als emeritierter 
 Bischof von Reykjavik zu den Versamm-
lungen der Konferenz der Bischöfe der 
Nordischen Länder eingeladen und ver-
tritt diese auf Anfrage bei verschiedenen 
Zusammenkünften anderer Bischofs -
kon ferenzen.

Zur Zeit leitet Bischof Peter Bürcher 
geistliche Einkehrtage und Wallfahrten, 
um die Christen im Nahen Osten zu 
 unterstützen. Angesichts der schwieri-
gen wirtschaftlichen und sozialen Situa-
tion hilft er den Bedürftigsten, besonders 
den Flüchtlingen. Dies ist möglich dank 
der grosszügigen Wohltäter der Associa-
tion Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, 
die ihm weiterhin in Treue helfen wird. 
Ad multos annos!

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

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 

unter stützen, 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.

Gepriesen 
bist du, 

mein herr!

«Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir Seinen heiligen Namen! Lobe 
den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!» Dies ist 
sicherlich einer der schönsten Psalmen, ein Dankeslied für die unerschöpf iche 
Güte Gottes. Mit grosser Freude machen wir uns die Worte dieses Psal mes zu 
eigen, um dem Herrn zu danken für alles, was Er für unsere Association Saint 
Jean-Marie Vianney Lausanne in den vergangenen zehn Jahren getan hat.

Zehn Jahre: eine runde, symbolträchtige Zahl. Ein Jubiläum, das dazu dient, den 
Weg wertzuschätzen, den wir mit Ihnen, liebe Freunde, gegangen sind, und mit 
 Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Im Namen des Komitees möchte ich 
 Ihnen unsere tiefste Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für Ihre so kostbare 
Hilfe, dank der wir Bischof Peter Bürcher, den seit 1. November 2015 emeri-
tierten  Bischof von Reykjavik, in seinem Dienst unterstützen konnten.

Seit zehn Jahren unterstützt unsere Association das Wirken von Bischof  Peter 
Bürcher: anfänglich, als er Bischof von Reykjavik war, wo er dank Ihrer Spenden 
den Katholiken in Island helfen konnte (siehe S. 4) und seit 2015 als emeri-
tierter Bischof im Heiligen Land. Unseren Brüdern und Schwestern in Island 
und im Heiligen Land zu helfen bedeutet, «die Gemeinden zu stärken und ihre 
Existenz zu verändern». Sich diesen Völkern anzunehmen heisst, sich vertieft 
zu fragen, wie das «Zusammenleben gehen kann». Ihre Bedürf nisse sind 
vielgestaltig. Auf Seite 2 und 3 stellen wir Ihnen einige Projekte vor, die unse-
re Association und Bischof Peter Bürcher mit Ihren Spenden unter stützen  
wollen. Schon jetzt ein grosses Danke für Ihre Grosszügigkeit!

«Gepriesen bist Du, mein Herr!» für die zehn Jahre unserer Association und 
für die Wohltäter, die uns begleiten und den Dienst von Bischof  Bürcher 
 unterstützen. «Gepriesen bist Du, mein Herr!» dafür, dass Du es uns ermög-
licht hast, mittels unserer Association vielen Menschen in Island und im 
 Heiligen Land einen Weg der Hoffnung aufzuzeigen. Ein Gedicht aus Haiti sagt: 
«Es ist Weihnachten! Frauen und Männer lassen ihrer Güte, Gross zügigkeit 
und Liebe freien Lauf. Wo immer es frohe und glückliche Herzen gibt ist  
Weihnachten. Und Gott steigt erneut vom Himmel herab und bringt LICHT». 
Möge das Licht Christi in uns erstrahlen und uns mit Hoffnung erfüllen, damit 
wir unseren Brüdern und Schwestern zu Hilfe eilen. 

FROHES FEST, GLÜCKLICHES FEST wünschen wir Bischof Peter Bürcher 
und dir, liebe Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, und DANKE 
Ihnen, liebe Wohltäterinnen und Wohltäter für Ihre Unterstützung in den 
vergangenen zehn Jahren. Sie zeigen uns, dass die Solidarität eine glänzende 
Zukunft vor sich hat. Ad multos annos, liebe Association!

Bernard Debély, Präsident
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Wer an das biblische Galiläa denkt, wird 
unweigerlich an Fischer in ihren Booten 
den ken, an jüdische Dörfer entlang des  
Seeufers, an römische Soldaten und Men-
schenmengen, die den Worten eines schlich-
ten Rabbi aus dem nahen Nazareth lau-
schen. Sein Name war Jesus. Den grössten 
Teil seines Wirkens verbrachte er in der 
Region von Galiäa.

Vor einigen Jahren hat Pater Juan Solana,  
der päpstliche Beauftragte des Notre-Dame 
Center von Jerusalem, den Ruf  Christi 

 ge spür t, in Gali -
läa ein geistliches 
Zen trum aufzu-
bauen. Seit Be-
ginn schwebte ihm 
ein Ort vor, der 
den Pilgern an den 
Ufern des Sees 
Ge nezareth eine 
komforta ble Un-
ter  kunft in einer 
geistlichen At mo-
sphäre bietet.

Als 2009 die Arbeiten begannen, konnte niemand Gottes 
Plan vor aussehen. Beim Bau des Fundaments des Gäste-
hauses stiessen Arbeiter auf eine Synagoge aus dem ersten 
Jahr hundert, in dem Jesus gelehrt haben muss. Man fand 
auch den Stein von Magdala. Eine Entdeckung, die viele  
Archäologen als wichtigsten archäologischen Fund in den 
vergangen fünfzig Jahren betrachten. www.magdala.org.

Wegen seiner Ein zig-
ar tigkeit wird Magda-
la ein heiliger Ort der  
Reflexion, des Leh
rens, der Anbetung 
und des Gebets wer-
den, der allen Gläubi-
gen ungeachtet ihrer 
Herkunft oder ihres 
Glaubens offen stehen 
wird. Mit dem Institut Magdalena will das Zentrum  
Magdala die Bedeutung und Würde der Frauen hervor-
heben. Schon bald wird Magdala mit einer qualitativ 
 hoch stehenden Hotellerie und einem aussergewöhnlichen 
 ar chäo logischen Park betriebsbereit sein.

ZWei Zeichen der einheit 
1) Die Christen des Ostens und des Westens haben letz-
tes Jahr am selben Sonntag das Fest der Auferstehung 
Christi gefeiert. Die gegenseitigen Besuche, die sich sonst 
normalerweise auf mehrere Wochen erstreckten, fanden 
am selben Tag statt. 2025 ist es dann wieder soweit.  
Frohe Ostern!
2) Ökumene ist in Jerusalem nicht immer konfliktfrei.  
Deshalb sehen einige Beobachter in der gemeinschaft  -
lichen Restaurierung der  
Ka pelle über dem Grab 
Christi ein Hoff nungs-
zeichen. Das Verdienst 
 da für kommt den Grie-
chisch-Orthodoxen, den 
Armeniern und den 
Fran ziskanern zu!

dAs ZentruM Von MAGdALA, Wo Jesus Lehrte…

1. danke, dass sie uns geholfen haben, den 
 christlichen familien zu helfen!
Besonders in Jerusalem und Nazareth konnten wir 
dank Ihnen vielen Kindern und Jugendlichen helfen, die 
dringend geistliche, psychologische und soziale Unter-
stützung brauchten. Lasst uns weiterhin jungen Men-
schen helfen, die nicht heiraten können, weil bezahlba-
rer Wohnraum fehlt!

2. danke, dass sie uns geholfen haben, 
den christlichen schulen zu helfen!

Dank Ihnen konnten wir besonders Kindern in der grie-
chisch-katholischen Schule Beit Sahour in Bethlehem 
helfen. Sie sind Ihnen sehr dankbar und zählen weiter-
hin auf Sie!

3. danke, dass sie uns geholfen haben, entwurzelten Menschen zu helfen!
In Jordanien und im Libanon konnten wir wenigstens einigen der zahlreichen Flüchtlinge helfen. Viele Familien werden 
von alleinstehenden Müttern getragen; sie sind verletzlich und brauchen ständige Begleitung, um zu überleben.
Wir wollen auch dem Centre Rachel im Jerusalemer Stadtteil Talbieh helfen, einer kürzlich von der Katholischen Kirche 
eröffneten Tagesstätte für Babys, Kinder und Jugendliche der Migrantenfamilien.

4. danke, dass sie uns geholfen haben, den Ausbildenden zu helfen!
Bei Wallfahrten in das Land Jesu sollten unbedingt auch die lebendigen Steine besucht 
und unterstützt werden! Dank Ihnen konnten wir denen helfen, die in der christlichen, 
spirituellen und sozialen Aus- und Weiter  bildung im Heiligen Land tätig sind. Zum Bei-
spiel konnte in einem ökumenischen Geist das ar-
menische Seminar in Jerusalem und in interreligiö-
ser Solidarität die Volontärinnen und Schwestern 
des Saint-Louis Spitals unterstützt werden. Dieses 

Spital behandelt in Jerusalem Christen, Juden und Muslime und ist seit über hun-
dert Jahren ein einzigartiger Ort der Versöhnung und der Begegnung. 

Auf unserer Webseite www.mgrburcher.ch und auf weiteren verlinkten Websei-
ten können sie sehen, wie Sie jenen helfen können, die auf Ihre grosszügige und 
lebens wichtige Unterstützung hoffen.

«heLfen sie uns Weiterhin!»

www.mgrburcher.ch

Sie finden dort 
alle Information 

über die Projek te 
von Bischof Peter 
Bürcher und seine 

Mission im Heili-
gen Land und in 

der Schweiz.

Willkommen auf unserer Webseite
www.mgrburcher.ch
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Mit einem seiner zahlreichen Projekte 
für das Heilige Land will Herr Bischof 
Peter Bürcher zusammen mit Caritas 
Jerusalem einen Wunsch von Papst 
Franziskus wahr machen: die Jugend-
lichen zum Gebet für den Frieden in 
der Welt ermutigen. 

Alle Teilnehmer am WJT in Panama 
im Januar 2019 sollen einen Rosen-
kranz aus Olivenholz erhalten, der im 
Heiligen Land produziert wird. Dieser 
kirchliche Anlass verschafft so zahl-
reichen bedürftigen Familien, jungen 
Arbeitslosen, sowie Gefangenen und 
Flüchtlingen im Heiligen Land während 
Monaten Arbeit.

Damit die 1,5 Mio. Rosenkränze frist-
gerecht geliefert werden können, müs-
sen ab sofort mindestens 200 000 
Exemplare pro Monat produziert wer-
den. Der Armband-Rosenkranz – ein 
Modell, das den Jugendlichen beson-
ders gefällt – wird etwa einen Franken 
pro Stück kosten. 

Deshalb sind wir froh und dankbar um 
Unterstützung von Einzelperso nen und 
Institutionen, damit wir den betroffen 
Menschen in Bethlehem grünes Licht 
für den Beginn dieser wichtigen Arbeit 
geben können. 
Spenden können ab sofort auf das 
Konto unserer Association Saint Jean-

Marie Vianney Lausanne überwiesen 
werden, mit dem Vermerk «AVEJMJ»: 
Postscheckkonto CCP 17-215224-5, 
IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5.

Schon jetzt danken wir Ihnen von gan-
zem Herzen, dass Sie uns helfen, dieses 
Werk zu realisieren, das unserem Papst 
Franziskus so sehr am Herzen liegt – 
damit Friede werde in der Welt!

dAs heiLiGe LAnd iM dienste des WJt 
in PAnAMA iM JAnuAr 2019 

Herzliches Vergelt’s Gott  
allen Personen, Institutionen und Pfarreien, 

die uns spirituell und finanziell helfen, jenen zu 
helfen, die dringend auf unsere Hilfe warten!

 «HELFEN SIE UNS ZU HELFEN!»

ASJMVL • CH-1018 Lausanne

CCP: 17-215224-5

IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5  

BIC: POFICHBEXXX

Zusammen mit Papst Franziskus für den Frieden beten 
– mit dem Rosenkranz des WJT 2019

Fotos:  Andrea Krogmann
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Franziskus so sehr am Herzen liegt – 
damit Friede werde in der Welt!

dAs heiLiGe LAnd iM dienste des WJt 
in PAnAMA iM JAnuAr 2019 

Herzliches Vergelt’s Gott  
allen Personen, Institutionen und Pfarreien, 

die uns spirituell und finanziell helfen, jenen zu 
helfen, die dringend auf unsere Hilfe warten!

 «HELFEN SIE UNS ZU HELFEN!»

ASJMVL • CH-1018 Lausanne

CCP: 17-215224-5

IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5  

BIC: POFICHBEXXX

Zusammen mit Papst Franziskus für den Frieden beten 
– mit dem Rosenkranz des WJT 2019

Fotos:  Andrea Krogmann
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Bischof Peter Bürcher und die AsJMVL: 10 JAhre und Mehr!

10Jahre
Spenden und spirituelle Hilfe 

Freude und Hoffnung… DANKE!

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, 

ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2018! 

  «HELFEN SIE UNS ZU HELFEN!»

ASJMVL  •  CH-1018 Lausanne

CCP: 17-215224-5

IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5  

BIC: POFICHBEXXX

Ziel der Association Saint Jean-Marie 
Vianney Lausanne (ASJMVL) ist es, den 
Dienst von Bischof Peter Bürcher in der 
Schweiz und im Ausland zu unterstüt-
zen. In den acht Jahren seines Dienstes 
in Island ist die Zahl der Priester, die 
wie Bischof Peter Bürcher aus dem Aus-
land kommen, in der Diözese Reykjavik 
auf 18 angestiegen. Ihr Durchschnitts-
alter beträgt 48 Jahre und sie betreuen 
die 13 000 Katholiken. Zudem gibt es  
31 Ordensschwestern aus verschiedenen 
Kon  gregationen. Darüber hinaus öffnete 
 Bischof Bürcher in der Diözese dem 
Ständigen Diakonat den Weg. Er war in-
novativ in der Bildung, Katechese und 
 Liturgie, besonders durch die Veröffent-
lichung verschiedener Werke, z.B. des 
Römischen Messbuches auf Isländisch. 
Mit Überzeugung lud er die jungen Islän-
der ein, an den nationalen und internatio-
nalen Weltjugendtagen teilzunehmen.

Dank der vielen Wohltäter aus Deutsch-
land und der Schweiz, besonders der 
 Association Saint Jean-Marie Vianney 
 Lausanne, konnte Bischof Peter Bürcher 
seit seiner Ankunft in Island die diözesa-
nen Finanzen und Infrastrukturen sanie-
ren und konsolidieren. Trotz der Finanz-
krise von 2008 konnte er mehrere 
Grundstücke und Immobilien kaufen. So 
konnte er in acht Jahren drei neue Kir-
chen und zwei Kapellen kaufen und wei-
hen. Heute sind es insgesamt achtzehn 
im ganzen Land. Seit 2007 konnten für 

die Diözese sieben Häuser und Woh-
nungen gekauft werden. Bischof Bürcher 
lag es am Herzen, einen Ort für die reli-
giöse Bildung der Katholiken Islands zu 
haben. In Stykkisholmur, einem Dorf an 
den westisländischen Fjorden, wurde ein 
Exerzitienhaus unter dem isländischen 
Namen «Fransiskus» eröffnet und steht 
allen offen. In den gleichen Fjorden be-
findet sich Mariulind, ein Ort, zu dem 
Bischof Bürcher 2011 eine Wallfahrt be-
gonnen hat, die bis heute einmal im Jahr 
durchgeführt wird. 

Im Laufe dieser acht Jahre hat Bischof 
Peter Bürcher drei isländische Semina-
risten begleitet sowie zwei Kandida ten 
für den Ständigen Diakonat, von denen 
einer ge weiht worden ist. In all den Jah-
ren hat sich die ASJMVL grosszügig an 
den Ausbildungskosten dieser Kandida-
ten beteiligt.

Eine Frucht der intensiven pastoralen  
Ar beit seines Bischofsdienstes in Island ist  
die erste Ausgabe des Römischen Mess-
buches auf Isländisch. Ein Exemplar wur-
de namentlich Papst Franziskus und dem 
isländischen Präsidenten überreicht. 

Von 2007 bis 2015 knüpfte Bischof  Peter 
 Bürcher in Island Beziehungen mit dem 
Ritterorden vom Heiligen Grab zu Je-
rusalem sowie mit dem Malteserorden, 
dem er persönlich angehört. Als Bischof  
von ganz Island hat er die ökumeni-
schen Beziehungen besonders mit der 

Luthe ri schen Gemeinschaft und mit der   
Russisch-orthodoxen Kirche vertieft. 
Und dank der sehr engagierten Mitarbeit 
der Schwestern von Mutter Teresa hat 
er sich in Reykjavik besonderes für die 
Armen eingesetzt.

Seit dem 1. November 2015 ist Bischof 
Peter Bürcher aus Gesundheitsgründen 
im Ruhestand. Aber Ausscheiden aus 
einem Amt heisst nicht Rücktritt von 
einem Lebensstand. Der bischöfliche 
Dienst von Msgr. Peter Bürcher geht 
weiter: von November bis April im Hei-
ligen Land und die restlichen Monate  
in Schwyz als Spiritual der kontem pla-
tiven Dominikanerinnen. Bischof Peter 
Bürcher wird zudem als emeritierter 
 Bischof von Reykjavik zu den Versamm-
lungen der Konferenz der Bischöfe der 
Nordischen Länder eingeladen und ver-
tritt diese auf Anfrage bei verschiedenen 
Zusammenkünften anderer Bischofs -
kon ferenzen.

Zur Zeit leitet Bischof Peter Bürcher 
geistliche Einkehrtage und Wallfahrten, 
um die Christen im Nahen Osten zu 
 unterstützen. Angesichts der schwieri-
gen wirtschaftlichen und sozialen Situa-
tion hilft er den Bedürftigsten, besonders 
den Flüchtlingen. Dies ist möglich dank 
der grosszügigen Wohltäter der Associa-
tion Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, 
die ihm weiterhin in Treue helfen wird. 
Ad multos annos!

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

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 

unter stützen, 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.

Gepriesen 
bist du, 

mein herr!

«Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir Seinen heiligen Namen! Lobe 
den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!» Dies ist 
sicherlich einer der schönsten Psalmen, ein Dankeslied für die unerschöpf iche 
Güte Gottes. Mit grosser Freude machen wir uns die Worte dieses Psal mes zu 
eigen, um dem Herrn zu danken für alles, was Er für unsere Association Saint 
Jean-Marie Vianney Lausanne in den vergangenen zehn Jahren getan hat.

Zehn Jahre: eine runde, symbolträchtige Zahl. Ein Jubiläum, das dazu dient, den 
Weg wertzuschätzen, den wir mit Ihnen, liebe Freunde, gegangen sind, und mit 
 Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Im Namen des Komitees möchte ich 
 Ihnen unsere tiefste Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für Ihre so kostbare 
Hilfe, dank der wir Bischof Peter Bürcher, den seit 1. November 2015 emeri-
tierten  Bischof von Reykjavik, in seinem Dienst unterstützen konnten.

Seit zehn Jahren unterstützt unsere Association das Wirken von Bischof  Peter 
Bürcher: anfänglich, als er Bischof von Reykjavik war, wo er dank Ihrer Spenden 
den Katholiken in Island helfen konnte (siehe S. 4) und seit 2015 als emeri-
tierter Bischof im Heiligen Land. Unseren Brüdern und Schwestern in Island 
und im Heiligen Land zu helfen bedeutet, «die Gemeinden zu stärken und ihre 
Existenz zu verändern». Sich diesen Völkern anzunehmen heisst, sich vertieft 
zu fragen, wie das «Zusammenleben gehen kann». Ihre Bedürf nisse sind 
vielgestaltig. Auf Seite 2 und 3 stellen wir Ihnen einige Projekte vor, die unse-
re Association und Bischof Peter Bürcher mit Ihren Spenden unter stützen  
wollen. Schon jetzt ein grosses Danke für Ihre Grosszügigkeit!

«Gepriesen bist Du, mein Herr!» für die zehn Jahre unserer Association und 
für die Wohltäter, die uns begleiten und den Dienst von Bischof  Bürcher 
 unterstützen. «Gepriesen bist Du, mein Herr!» dafür, dass Du es uns ermög-
licht hast, mittels unserer Association vielen Menschen in Island und im 
 Heiligen Land einen Weg der Hoffnung aufzuzeigen. Ein Gedicht aus Haiti sagt: 
«Es ist Weihnachten! Frauen und Männer lassen ihrer Güte, Gross zügigkeit 
und Liebe freien Lauf. Wo immer es frohe und glückliche Herzen gibt ist  
Weihnachten. Und Gott steigt erneut vom Himmel herab und bringt LICHT». 
Möge das Licht Christi in uns erstrahlen und uns mit Hoffnung erfüllen, damit 
wir unseren Brüdern und Schwestern zu Hilfe eilen. 

FROHES FEST, GLÜCKLICHES FEST wünschen wir Bischof Peter Bürcher 
und dir, liebe Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, und DANKE 
Ihnen, liebe Wohltäterinnen und Wohltäter für Ihre Unterstützung in den 
vergangenen zehn Jahren. Sie zeigen uns, dass die Solidarität eine glänzende 
Zukunft vor sich hat. Ad multos annos, liebe Association!

Bernard Debély, Präsident
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