
Christus hat keine Hände,  

nur unsere Hände,  

um seine Arbeit heute zu tun.  
 

Er hat keine Füße,  

nur unsere Füße,  

um Menschen auf seinen Weg zu  

führen.  
 

Christus hat keine Lippen,  

nur unsere Lippen,  

um Menschen von ihm zu erzählen.  
 

Er hat keine Hilfe,  

nur unsere Hilfe,  

um Menschen an seine Seite zu  

bringen. 
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Ak t iv  i n  der  K i r c h e  

Ka thol i sches Pf arramt  

Kirchstrasse 47 
8807 Freienbach 
 
Telefon: 055 410 14 18 
E-Mail: 
pfarramt.freienbach@swissoline.ch 
Homepage: 
www.kirchgemeindefreienbach.ch 

W ir  s uchen  DICH! 

Die Kirche am Ort ist im-
mer wieder auf Menschen 
angewiesen, die sich enga-
gieren, ihre Fähigkeiten 
einsetzen und anderen 
etwas von ihrer kostbaren 
Zeit schenken.  

Miteinander unterwegs und 
füreinander da sein - da 
entsteht und lebt Gemein-
schaft, Solidarität und ge-
lebte Christusnachfolge. 
Das können kurze,  
einmalige oder häufigere 
Einsätze sein.  

 



Apéro s und  Chi lek af i  
Einmal pro Monat findet am Sonntag-
morgen nach dem Gottesdienst das 
Chilekafi statt. Apéros sind ca. sechs-
mal pro Jahr. Kirche bedeutet nicht 
nur Beten und Glauben, sondern 
auch Gemeinschaft. Dies wird im Chi-
lekafi und bei den Apéros auch ge-
lebt. Sie werden von Freiwilligen orga-
nisiert, welche gerne auch eure Hilfe 
annehmen. 

Lekt ore n und   
K omm un i on helfer  
Ein anderer Bereich, zur Gottesdienst-
gestaltung durch Mithilfe beizutragen, 
ist der Dienst als Lektor / Lektorin 
und als Kommunionhelfer / Kommu-
nionhelferin. Auch wenn wir über gute 
personelle Ressourcen beim Lektoren
- und Kommunionhelferdienst verfü-
gen, freuen wir uns über jede weitere 
Unterstützung. Jede / jeder ist dabei 
herzlich willkommen. 

Zweimal im Jahr treffen wir uns, um 
den Lektoren- und Kommunionhelfer-
plan zu erstellen. 

Se ni oren an l ässe 
Auch für Seniorinnen und Senioren 
finden des Weiteren verschiedene 
Anlässe statt. Dabei stehen die Ge-
meinschaft und die Begegnung im 
Vordergrund. Ein Highlight ist jeweils 
der Seniorenausflug im Juni.  

M in ist ra nten 
Die Ministrantinnen und Ministranten 
übernehmen eine wichtige Aufgabe in  
Unseren Gottesdiensten. Stellvertre-
tend für die anwesende Gemeinde 
unterstützen sie den Priester und 
tragen zur Festlichkeit bei. Ab der 4. 
Klasse bist du eingeladen, dich für 
diesen Dienst zu melden. 

 

F ir mbegle iter 
Das Sakrament der Firmung wird in 
den Pfarreien Pfäffikon und Freien-
bach jungen Erwachsenen gespendet. 
Wir möchten den Firmkurs möglichst 
lebensnah gestalten. Aus diesem 
Grund suchen wir für temporäre oder 
dauerhafte Einstätze FirmbegleiterIn-
nen, welche das Sakrament in den 
letzten Jahren empfangen haben. 

 

Pf ad i  
Die Pfadibewegung steht für Freund-
schaft, Engagement, Zusammenhalt 
und tolle Abenteuer. Die Pfadi treffen 
sich regelmässig mit gleichaltrigen 
Kindern und Jugendlichen zu gemein-
samen Aktivitäten und Erlebnissen, 
die meist draussen in der Natur statt-
finden. Das Pfadiprogramm ist sehr 
vielfältig gestaltet. 

Mu kig otte sdie nste  u nd  
F am il ie ngot tesdie nste  
Im MuKi-Gottesdienst sind kleine 
Kinder im Vorschulalter in Begleitung 
von Müttern, Vätern oder Grosseltern 
willkommen. Der Muki-Gottesdienst 
findet jeweils einmal im Monat am 
Samstagvormittag  in der Pfarrkirche 
statt. Durch das Kirchenjahr hindurch 
werden verschiedene Gottesdienste 
mit Familien in der Gemeinde gefei-
ert. Die Kinder sind dabei ebenfalls 
aktiv miteinbezogen. Die Familiengot-
tesdienste sind abwechslungsreich 
und lebendig gestaltet. 

Pf arre ir at  
Im Pfarreirat, der sich zu vier Sitzun-
gen und einer Klausurtagung im Jahr 
trifft,  werden die vielfältigen Aufga-
ben der Pfarrei wahrgenommen. Die 
Aufgabe des Pfarreirates ist, Seelsor-
ger und weitere MitarbeiterInnen in 
ihrer Tätigkeit zu unterstützen, wichti-
ge Fragen und Probleme in der Pfarrei 
miteinander zu beraten, um lösungs-
orientiert zu arbeiten. Er nimmt auch 
Wünsche und Anregungen von Pfar-
reiangehörigen entgegen. 

K irche nch or  
Wir sind ein gemischter Chor und dies 
auch in der Alterskategorie. Als katho-
lischer Kirchenchor liegt der Schwer-
punkt auf der musikalischen Gestal-
tung in der Kirche. Unser Kirchenchor 
singt vierstimmig und wird von der 
Orgel oder einem ad hoc Orchester 
begleitet.  

längere Einsätze Kinder und Jugend Kurze Einsätze 


