
Die drei Frauen haben auf die fol-
genden Fragen geantwortet:
1. Worin besteht Ihr Auftrag in der

Pfarrei? 
2. Was ist Ihre Motivation, sich in-

nerhalb der Pfarrei zu engagie-
ren? 

3. Was sind die Schwierigkeiten?
4. Was erfüllt Sie in dieser Tätigkeit

mit Genugtuung? 
5. Haben Sie Wünsche für die Zu-

kunft? 
6. Was raten Sie jungen Menschen,

die sich in der Pfarrei engagieren
wollen? 

7.  Welches sind Ihre Hoffnungen
und Befürchtungen für die Zu-
kunft der Kirche? 

8. Erwarten Sie von Papst Franzis-
kus einen neuen Aufbruch in der
Kirche?

Anne Thierrin, Surpierre,
Seelsorgeeinheit St-Barnabé
Als Freiwillige für die Seelsorge
meiner Pfarrei und im Rahmen der
Seelsorgeeinheit habe ich den Auf-

trag, die Verbindung zwischen
dem Seelsorgeteam und meiner
Pfarrei sicherzustellen. Meine
 Pfarrei liegt tatsächlich weit ent-
fernt von Payerne, dem Zentrum
unserer Seelsorgeeinheit. Es ist

deshalb wichtig, dass jemand da
ist, der die Beziehungen zwischen
den Seelsorgern im Zentrum und
den Gläubigen in den Pfarreien
aufrechterhält. 

Religiöse Erziehung fordert
Zu meinem Engagement haben
mich meine Kinder gebracht. Im
Jahr 1994 kam unsere Tochter, die
wir getauft hatten, ins Alter, in dem
der kindliche Glaube heranwach-
sen kann. Die Frau, die die Kinder-
gottesdienste gestaltete, war ganz
allein. Mit Freude habe ich ihr unter
die Arme gegriffen. 
     Dann wurde ich Lektorin, Mit-
glied im Seelsorgerat, übernahm
die Koordination der Katechese, be-
gleitete Firmlinge auf ihrem Weg,
gründete eine Gebetsgruppe im
Zusammenhang mit Todesfällen,
konnte eine Musikgruppe für die
Gottesdienste verpflichten, organi-
sierte Familiengottesdienste und
schliesslich – seit 7 Jahren – treffe
ich mich jeden zweiten Mittwoch
mit dem Seelsorgeteam und dem
Rat der Seelsorgeeinheit.

Mit Freude Pastoralassistentin
Man muss viel Zeit zur Verfügung
haben, und es braucht eine starke
Motivation für das Engagement in
der Kirche. Zuallererst hat mich
der kindliche Glaube meiner Kin-
der und die der anderen Kinder in
der Pfarrei motiviert. Als meine
Töchter erwachsen wurden, haben
sich bei mir die Prioritäten ver-
schoben. Darum gebe ich meine

 Tätigkeit als Pastoralassistentin
 Ende Jahr auf.
     Es gibt vieles, was einem Freude
macht: das Lächeln und das Glück
der Kinder bei den Familiengottes-
diensten, bei der ersten Kommu-
 nion, wenn sie zum ersten Mal als
MessdienerInnen auftreten kön-
nen, die frohen Gesichter der Ju-
gendlichen, wenn sie die Vorberei-
tung auf die Firmung hinter sich
gebracht haben und fest ent-
schlossen sind, ihr Leben in die
 eigenen Hände zu nehmen. 

Schwierige Momente
Es gibt die Augenblicke, wo wir im
Seelsorgeteam, in der Pfarrei oder
übergreifend in den Pfarreien uns
austauschen. Dazu kommen Ein-
kehrtage mit Erstkommunikanten

Wir sind mit Freude und
Engagement dabei 

a gibt das Wort im Folgenden an drei Frauen,
die sich seit mehreren Jahren in der Pfarreiarbeit der
Westschweiz engagieren. Anne Thierrin, Eliane Quartenoud
und Elisabeth Renevey. 
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Beziehungen zwischen
den Seelsorgern
im Zentrum und den
Gläubigen in den
Pfarreien aufrecht
erhalten.
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und Firmlingen, Ausflüge mit den
MessdienerInnen und in den letz-
ten Jahren die Tage mit dem Seel-
sorgeteam. Wir beschäftigen uns
mit der Zukunft unserer Pfarreien.
An Arbeit fehlt es nicht. Aber wir
sind mit Freude und Engagement
dabei.
     Es gibt Veränderungen, die man
nicht so schnell vergisst. Aber sie
können einen weiterbringen. So
wurden unserer Pfarrei und un-
 serer Seelsorgeeinheit mehrmals
Priester entzogen – und das nicht
auf die feine Art. Das waren für
uns, die sich engagierten, schwie-
rige Situationen. Alle Sicherheiten,
auf die wir gebaut hatten, fielen in
sich zusammen, und es brauchte
Zeit, bis wir neue Motivation und
neuen Mut gefasst hatten. Dank

der guten Zusammenarbeit im
Seelsorgeteam gelang es immer
wieder, die nötigen Schritte nach
vorne zu tun. 

Papst Franziskus – ein Ereignis
Was soll ich mir wünschen? Dass
die Katholiken, die mitmachen,
merken, dass von ihnen die Leben-
digkeit der Kirche abhängt, dass
ohne sie nichts geht. Darf ich einen
Rat geben? Zögert nicht, euch zu
engagieren. Die Kirche von mor-
gen, das seid ihr. Schämt euch
nicht, wenn andere merken, dass
ihr gläubige Menschen seid und
dass ihr euch für die Kirche enga-
giert. Ich hoffe, dass die Kirche den
Frauen das Recht gibt, Sakramente
zu feiern und zu gestalten, dass
man den Priestern erlaubt, zu hei-

raten und eine Familie zu gründen.
Ich hoffe, dass die Kirche sich wei-
ter ausbreitet und dass sie noch
 lebendiger wird.
     Ohne Zweifel ist Papst Franzis-
kus ein Ereignis. Aber wird er genü-
gend Zeit haben, um die Kirche so
zu verändern, wie er es sich
wünscht? Auf alle Fälle ist er auf ei-
nem guten Weg. Die Bischofssyno-
de wird im kommenden Herbst
über das Thema der Familie spre-
chen. Dabei soll der Fragebogen,
den Tausende von Katholiken in der
ganzen Welt ausgefüllt haben, voll
zum Tragen kommen.

Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas M. Huber
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Anne Thierrin leitet bei der
Firmung den adhoc-Chor.


