
Mein Name ist Elisabeth Renevey,
ich bin 53 Jahre alt, verheiratet,
Mutter von vier Kindern: 25-, 22-,
20-, 17-jährig. Ich wohne in Fétigny

und gehöre zur überkantonalen
SeelsorgeeinheitSt-Barnabé.Meine
Eltern waren sehr gläubig; sie ha-
ben uns Kindern den Respekt vor
uns selber und vor den anderen
beigebracht. Sie haben mich das
Beten gelehrt und das Vertrauen
zur Mutter Gottes und zu Jesus.

Meine Tätigkeiten
Ich bin verantwortliche Koordina-
torin für den Firmweg der frei-
 burgischen Pfarreien unserer Seel-
sorgeeinheit. Ich bin Lektorin, Kom-
munionhelferin, Sängerin, Mitglied
des Pfarreirats mit der Zuständig-
keit für die Seelsorge. Das sind
meine Tätigkeiten, die ich als Frei-

willige leiste. Da es an Kateche-
 tinnen für die Primarschule fehlt,
haben mich die freiburgischen
Pfarreien für die Viert-, Fünft- und
Sechstklässler engagiert. Damit
ich diese Aufgabe übernehmen
konnte, habe ich in Freiburg den
Kurs Galilée VIII absolviert.
     Als ich mit der Katechese beauf-
tragt wurde, waren meine Kinder
noch klein. Ich konnte sie auf den
ersten Schritten zum Glauben be-
gleiten und ich habe auch für
andere Gruppen diese Begleitung

übernommen. So habe ich in ganz
anderer Weise gelernt, Gott und
seine Barmherzigkeit, seine Liebe
und seine Wohltaten zu erkennen.
Die Kinder können uns im Blick auf
das Leben viel beibringen und ihr

Sich verschenken und in den
Dienst anderer stellen
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Ich konnte meine
Kinder auf den ersten
Schritten zum Glauben
begleiten.
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Meine Eltern waren
sehr gläubig.❯
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Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf
seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am andern
Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich
es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Lk 10,33–35

Durst nach Lernen und Begreifen
stellt uns oft in Frage.

Intensive Erfahrungen
Bei den Jugendlichen auf dem
Firmweg vertiefen wir gemeinsam,
was ihnen wichtig ist und woran
sie glauben. Wir machen gemein-
same intensive Erfahrungen des
Lebens, wir gestalten Einkehr-Tage
und pflegen die Aktivitäten der
Gruppen.
     Die Weiterbildungskurse, die
von Fachleuten gehalten werden,

helfen uns, auf dem guten Weg zu
bleiben und Erfahrungen, die an
anderen Orten gemacht wurden,
kennen zu lernen.

     Für die Zukunft hoffe ich, dass
noch mehr junge Leute sich in der
Kirche engagieren und teilhaben

an dieser wunderbaren Erfahrung:
im Dienst der Gemeinschaft zu
 stehen und den Glauben der Men-
schen neu zu beleben, dass sich
 unsere Kirchenbänke wieder füllen.
Ich habe viel Vertrauen in Papst
Franziskus. Er ist nahe bei den Men-
schen. Seine Ideen und seine Ein-
fachheit berühren die Herzen der
Menschen.

Nadine Crausaz
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Ein engagierter Laie
versteht es, sich zu
verschenken und
sich in den Dienst
der anderen zu stellen.
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