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"Gott kommt in keine heile Welt" 

Unsere Weihnachtskrippen, welche jetzt mit viel Liebe und großem Stolz 

aufgestellt werden, vermitteln den Hauch einer ungetrübten Idylle - der 

Stall von Bethlehem, die Heilige Familie, Engel, Hirten, Schafe, und eine 

schöne Umrahmung. Die Weihnachtsgeschichte aus dem 

Lukasevangelium nährt diese Idylle. In den Evangelien gibt es aber 

Episoden, welche darauf hinweisen, dass Jesus nicht in die perfekte Welt 

hineingeboren wurde. Die Herbergssuche, die Geburt im Stall, die Flucht 

nach Ägypten, und der Mord an unschuldigen Kindern weisen uns 

darauf hin, dass Gott in keine perfekte Welt gekommen ist.  

Gott wurde Mensch in 

einer Welt in der 

Ungerechtigkeit der 

Mächtigen gegenüber den 

Machtlosen eine Realität 

war, und doch waren es die 

"kleinen Leute" von damals 

- Josef, Maria und die 

Hirten, welche von Gott 

auserwählt wurden, sein 

Kommen, und das Heil zu schauen, das vom Kind in der Krippe ausging. 

Gott kam in keine heile Welt damit Menschen, die guten Willens waren, 

Heil in ihrem Leben erfahren durften, und Freude aus der Erfahrung 

schöpfen durften, dass Gott Emmanuel ist - ein Gott mit uns.  

Während in der angestammten Heimat von Jesus immer noch Unfrieden 

zum Alltag gehört, feiern wir Weihnachten in einer Atmosphäre des 

Friedens. Dennoch feiern auch wir das Fest der Geburt Jesu in keiner 

heilen Welt. Das perfekte Weihnachtsfest, welches von Werbestrategen 

propagiert wird, ist für unzählige Menschen unserer Heimat auf Grund 

ihrer Lebensumstände oder Ereignissen in ihrem Leben ein 



Wunschtraum. Ich denke dabei an Mitmenschen, die Weihnachten 

alleine feiern müssen, Obdachlose deren einzige Zuflucht am Heiligen 

Abend die Teestube der Caritas ist, und auch an jene Menschen, für die 

das Weihnachtsfest mit schmerzlichen Erinnerungen verbunden ist.  

Als Christ darf ich sagen: Gott kommt nicht in eine heile Welt mit 

perfekten Menschen. Gott wird Mensch in der Welt in der wir leben, 

und er nimmt uns nicht perfekte Menschen an um auch uns zu sagen: " 

Mensch ich sage ja zu dir, ich liebe dich“. Möge diese frohe Botschaft , 

die vom Kind in der Krippe ausgeht uns erfreuen und uns im Glauben 

bestärken, dass das Heil - die Liebe, die von Gott ausgeht,  nicht nur 

damals erfahren wurde, sondern durch unser Zutun und Wirken auch 

heute in unserer Welt ein Gesicht erhält.  

 Euer Pfarrer Andreas 

  

 
 

 „Nikolaus komm auch in unser Haus…“  

Seit Jahrzehnten macht sich am 5. Dezember der Hl. 

Nikolaus auch in unserer Pfarre auf, um mit euch 

gemeinsam zu feiern und zu beten, und um euren 

Kindern eine große Freude zu bereiten. Auch dieses 

Jahr besteht die Möglichkeit, dass der Hl. Nikolaus 

euch zu Hause besucht. 

Listen zum Eintragen hängen im Kindergarten und in der Kinderkrippe 

aus. Ihr könnt euch aber auch telefonisch bei Silvia Walder (Tel.: 

0650/4902020) für einen Hausbesuch des Nikolaus anmelden.  

Wir bitten um Anmeldung bis zum 3. Dezember 2018. 

Wir freuen uns, auch deine Familie zu besuchen! 



 „Kommt und ruht euch aus“ 

Im Advent prallen oft zwei Welten aufeinander. 

Auf der einen Seite sind wir alle mit Terminen und 

Vorbereitungen beschäftigt. Und auf der anderen 

Seite möchten wir Ruhe finden und uns 

einstimmen auf diese heilige Zeit.  

Mit dem morgendlichen Gottesdienst in der Adventzeit, verschafft uns 

die Kirche eine Möglichkeit unseren Tag mit Ruhe und Besinnung zu 

beginnen und dadurch Kraft zu schöpfen für die vielen Aufgaben die auf 

uns warten.  

Wir laden euch alle ganz herzlich zu den Roraten im Advent ein. 

Besonders hervorheben wollen wir unsere erste Familienrorate 

(Samstag: 15. Dezember um 9:30 Uhr) mit anschließendem Frühstück 

im Jugendheim und zum Rorate am 4. Adventsonntag (Sonntag: 23. 

Dezember um 7:00 Uhr) mit anschließendem Pfarrfrühstück. 

Eine weitere Hilfe sich auf Weihnachten einzustimmen, von der Hektik 

des Alltages abzuschalten und auf sich selbst zu konzentrieren möchte 

euch unsere Bußandacht samt Beichtgelegenheit am Mittwoch den 12. 

Dezember um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche bieten.  

 

2. Dezember um 7:00 Uhr – 1. Adventsonntag 

5. Dezember um 8:30 Uhr – Rorate mit unserer NMS 

9. Dezember um 7:00 Uhr – 2. Adventsonntag  

12. Dezember um 8:30 Uhr – Rorate mit unserer Volksschule  

12. Dezember um 19:00 Uhr – Bußandacht und Beichtgelegenheit 

15. Dezember um 9:30 Uhr – Familienrorate anschl. Frühstück 

16. Dezember um 7:00 Uhr – 3. Adventsonntag 

23. Dezember um 7:00 Uhr – Rorate anschl. Frühstück 

 



Bruder und Schwester in Not - Adventsammlung 2018 
3. Adventsonntag – 16. Dezember 2018 

Die Sammlung Bruder und Schwester in Not ist DIE diözesane 

Spendensammlung im Advent und bedarf Jahr für Jahr unserer 

tatkräftigen Mithilfe.  

Mit unseren Spenden aus der Adventsammlung 

finanziert Bruder und Schwester in Not Projekte der 

Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika und 

Ostafrika. Eines davon fördert die Verbreitung von 

Kochöfen in entlegenen Regionen im Nordwesten 

von Tansania. Diese Lehmöfen schonen die Umwelt, da sie weniger 

Brennholz brauchen, und – dank eingebauter Kaminöffnung – die 

Gesundheit der Familien.  

Dazu erzählt und berichtet uns Adelard Medard Ndibalema aus 

Tansania: „Ich erinnere mich noch an das Kochen auf drei Steinen. Da 

war überall Rauch, Husten und Brennen in den Augen begleitete das 

tägliche Kochen. Und wir brauchten viel Holz! Doch nun ist das 

Geschichte. Mit den Energiesparöfen gibt es viele Vorteile. Weniger 

Rauch und Verbrennungsgefahr, weniger Verbrauch von Holz und damit 

eine Verbesserung von Gesundheit, Einkommen und Entlastung der 

Wälder.“  

Am 3. Adventwochenende können bei allen 

Gottesdiensten die Spendensäckchen in der Kirche 

abgegeben werden.  

Im Namen der Aktion Bruder und Schwester in Not 

sagen wir euch ein großes Vergelt’s Gott. 

 Euer Pfarrer Andreas 



 

 Vinzenzgemeinschaft Silz 

 Viel Leben! Viel Liebe! Viel Lachen! 

Diesem Motto getreu, möchten wir euch wieder von erfreulichen 

Lichtblicken aus unserer Vinzenzgemeinschaft berichten:                  

• Unsere Krabbelstube mit den Leiterinnen Patricia Peer und 

Magdalena Föger hat wieder ein neues Arbeitsjahr begonnen. 

                                                                      

• Die Fahrer von Essen auf Rädern liefern jeden Tag bis zu 25 

Essen an unsere Dorfbewohner aus. 

 

• Die „Hoangertstube“ hat auch wieder ihre Türen nach der 

Sommerpause geöffnet, wo wir beim Oktoberfest unserem 

Rudl, einem ganz treuen Besucher unserer Hoangertstube, zu 

seinem 100.Geburtstag gratulieren durften.  

 

Marianne und Silvia würden sich sehr freuen, wenn  

der „oane oder andere von enk“ in die Hoangertstube 

auf a „Kartnerle“ (wir brauchen dringend Kartner)  

oder auf an „Ratscher vorbei kemmen tat.“  

 

• Besonders danken möchten wir den vielen Frauen, die schon 

jahrzehntelang und hoffentlich auch weiterhin wunderbar 

schmeckende Kuchen für die „Hoangertstube“ oder für andere 

Veranstaltungen, die VG betreffend, backen und bei der 

Bedienung der Senioren mithelfen.  

 

• Ebenso treffen sich 14 Ausschussmitglieder der VG immer 

wieder um verschiedene Projekte zu besprechen und 

auszuführen. In diesem Zusammenhang sind wir sehr froh, dass 

wir Menschen in verschiedenen Nöten schnell und 

unbürokratisch helfen konnten. 



All diese Einrichtungen sind ein Teil der Vinzenzgemeinschaft Silz, die 

das ganze Jahr über, alle ehrenamtlich für unsere Mitmenschen im 

Einsatz sind. 

 Schließlich dürfen wir euch noch ganz herzlich zur 

 Weihnachtsfeier für alle Seniorinnen und Senioren, am 

  Donnerstag, 20. Dezember um 14.00 Uhr 

  ins Jugendheim einladen. 

         So bleibt uns jetzt nur noch, euch allen frohe und 

gesegnete Weihnachten zu wünschen und für das neue Jahr:  

Viel Leben! Viel Liebe! Viel Lachen!  

Die Mitglieder der Vinzenzgemeinschaft 

Obfrau Petra Mareiler 

 

 Täglicher Treffpunkt im Advent...  

Das Eltern-Kind-Zentrum organisiert seit 20 Jahren die Silzer 

Adventfenster. Es ist ein ungezwungenes Zusammenkommen vor den 

Häusern der mitwirkenden Familien, Vereinen bzw. Institutionen und 

bietet in der oft hektischen Zeit im Advent eine kurze Atempause zum 

Innehalten, Nachdenken und Hoangarten. Dieses schöne Ritual lässt 

gerade auch die Kinder den Advent ganz intensiv spür- und erlebbar 

werden. 

    Treffpunkt täglich um 17.30 Uhr. Wann 

    und wo die Fenster geöffnet werden, steht 

    im Silzer Adventkalender, der an jeden 

    Haushalt verteilt wird sowie auf ekiz-

    silz.info. 

    Eure Claudia Hirn-Gratl 



Unsere Weihnachtsgottesdienste auf einen Blick 

HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN 

HEILIGER ABEND 

Mo.: 24. Dezember: 17:00 Uhr - Kindermette 

22:00 Uhr - Christmette in Kühtai 

23:00 Uhr - Christmette 

Gott wird Mensch zwischen Ochs und Esel, in Windeln gewickelt und auf 

Stroh gebettet, da in keiner Herberge Platz war. Schaffen auch wir Platz 

in unseren Familien, Häusern und Herzen für seine Ankunft.   

 

HEILIGER TAG 

Di.: 25. Dezember: 9:00 Uhr – Festgottesdienst 

10:30 Uhr – Hl. Messe im Haus Elisabeth 

Als die Engel den Hirten die Freude verkündet hatten, machten sie sich 

auf um das Kind zu suchen und es anzubeten. Nicht Reiche und 

Mächtige, Kaiser oder Könige waren die Ersten, sondern einfache 

Menschen wie du und ich, die das Kind sahen. Darum wollen auch wir 

uns aufmachen zum Kind in der Krippe.   

 

 

FEST DES HL. STEPHANUS 

Mi.: 26. Dezember: 9:00 Uhr – Festgottesdienst 

Die Freude über Weihnachten hält Tage lang an. Doch das Fest des Hl. 

Stephanus erinnert uns daran, dass Leben und Sterben eng verbunden 

sind. Krippe und Kreuz gehören zusammen, darum wollen wir die Last 

tragen, die andere in diesen Tagen erdrückt.  



FEST DER HL. FAMILIE 

So.: 30. Dezember: 9:00 Uhr –  

Gottesdienst mit Kindersegnung 

16:30 Uhr – Hl. Messe in Kühtai 

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der 

Familie. Maria und Josef haben Jesus auf seinen Weg begleitet und sich 

um ihn gesorgt. Auch wir wollen unsere Kinder begleiten und immer 

wieder um Gottes Segen für sie bitten.  

 

 SILVESTER - NEUJAHR 

 Mo.: 31. Dezember: 19:00 Uhr –  

 Jahresabschlussgottesdienst  

 Di.: 1. Jänner Fest der Gottesmutter 

               19:00 Uhr –  Neujahrsgottesdienst 

Am Ende des Jahres wollen wir noch einmal gemeinsam Dank sagen für 

all das Gute und Schöne im vergangenen Jahr. Am Beginn des Neuen, 

legen wir unsere Bitten Maria ans Herz, dass Gott uns stets begleitet und 

uns die Kraft schenkt für alles was kommen wird.  

 

HOCHFEST DER ERSCHEINUNG DES HERRN 

FEST DREIKÖNIG 

So.: 6. Jänner: 9:00 Uhr –  

Festgottesdienst mit unseren Sternsingern 

16:30 Uhr – Hl. Messe in Kühtai 

Die Sterndeuter folgten dem Stern bis hin zum Stall, um ihre Gaben dem 

neuen König darzubringen. Darum wollen auch wir Jesus unsere Gaben, 

unsere Bereitschaft, unsere Freude und Liebe, aber auch unsere Sorgen, 

Schmerzen, Nöte und Ängste zur Krippe hin bringen.   



Wir bringen Dank zur Krippe 

 „Und der Stern, den die Sterndeuter 

hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen 

bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort 

blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, 

wurden sie von großer Freude erfüllt. 

Sie gingen in das Haus und sahen das 

Kind und Maria, seine Mutter; da fielen 

sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und 

brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrre als Gaben dar“ (Mt 210-11). 

In diesen Tagen folgen wir alle dem Stern und versammeln uns an der 

Krippe um das neugeborene Kind. Wir feiern mit unseren Familien, 

Verwandten und Freunden, mit unseren Nachbarn und in der 

Gemeinschaft der Pfarre. So wie die Sterndeuter haben auch viele von 

uns etwas mit, wenn wir zu Krippe kommen. Wir bringen unsere 

Gefühle, Freude und Liebe, aber auch unsere Sorgen, Ängste und Leid 

zum Kind im Stall. Als Pfarre nehmen wir aber auch unseren Dank mit.  

Unseren Dank für eure Hilfe, euren Einsatz und euer Engagement die ihr 

das ganze Jahr für unsere Pfarre aufbringt. So viele Arbeiten fallen in 

und um unsere Kirche und Pfarre herum an, die nur durch eure fleißigen 

Hände, eure Bereitschaft und Liebe zur Pfarre zu bewältigen sind.  

Ohne eure Hilfe wäre unsere Pfarre nicht so ein lebendiger Ort, würde 

vieles nicht geschehen und der Glaube nicht so spürbar sein. Diesen 

Dank tragen wir hin zur Krippe und bitten Gott um seinen Segen. Wir 

freuen uns darauf, dass wir auch im kommenden Jahr mit Gottes Segen 

unsere Pfarre gemeinsam tragen und gestalten dürfen.  

Euer Pfarrer Andreas mit dem  

Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat 



Unseren Dank legen wir vor die Krippe 
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Wie jedes Jahr machen sich auch diesmal wieder Kinder aus unserem 

Dorf in ihren Weihnachtsferien auf, um als Sternsinger von Haus zu Haus 

zu ziehen. Und viele von uns haben die Melodie und die Texte schon 

Tage vorher im Ohr. Unter anderem spricht der Sternträger zu uns: 

„Viele erkennen in uns nur Masken und bunte Gewänder, doch das wär 

zu wenig. Wir kennen ein Ziel, der Friede des Herrn ein Dilemma.“  

Ja es wäre zu wenig nur die Masken und 

bunten Gewänder zu sehen, unsere Kinder 

haben ein Ziel und das im zweifachen Sinne:  

Zum Einem bringen sie uns die Frohe 

Botschaft und Gottes Segen in unsere 

Häuser und Wohnungen. Sie werden zu 

Verkündern und Zeugen der 

Menschwerdung Christi.  

Zum Anderem verfolgen sie das Ziel, Not zu 

lindern und anderen Kindern und Familien zu helfen. Unsere Sternsinger 

opfern für ein gutes Werk ihre Freizeit. Öffnen wir daher unsere Türen 

und Herzen und unterstützen wir die Bemühungen und Anstrengungen 

der Kinder, Menschen auf dieser Welt ein Stückchen Hoffnung und Hilfe 

zu geben. 

Wir bedanken uns bei allen Kindern aus unserem Dorf und den 

Begleitpersonen, dass sie diesen wichtigen Dienst übernehmen. Euch 

allen sagen wir Vergelt’s Gott für eure Aufnahme der Sternsinger in der 

Zeit von 2. bis 4. Jänner (vormittags und abends) und eure großzügigen 

Spenden.       

   Silvia Walder und der Pfarrgemeinderat 



 Unsere Jungschar und Minis berichten… 

Mit einem voll motivierten Trupp von 20 Kindern sind wir in das neue 

Jungscharjahr gestartet. Nachdem wir uns erst einmal kennengelernt 

hatten, beschäftigten wir uns mit der Schöpfung Gottes, dem 

Sonnengesang, aber auch mit dem fairen Handel in der Welt.  

Ein besonderes Highlight war unser Pralinen- und 

Gummibärchenverkauf, der eine Summe von 777 Euro erbrachte. Wir 

sind sehr stolz darauf und möchten uns bei euch allen, im Besonderen 

auch beim Haus Elisabeth, für die großzügigen Spenden und die 

lobenden und motivierenden Worte bedanken. 

Eure Jungscharkinder  

Am 15. September 

2018 wurden die 

fleißigsten 

Ministranten/- innen 

des vergangenen 

Schuljahres zu einem 

spannenden Ausflug 

in den Alpenzoo 

eingeladen.  

Dort bekamen wir eine besondere Führung, bei der wir verschiedene 

Tiere wie z.B.: die Braunbären und Wölfe füttern durften. Auch für das 

leibliche Wohl war durch einen Abstecher zum Mc Donalds gesorgt. Der 

Ausflug hat uns allen, Minis wie Begleitern, sehr gut gefallen und wird 

uns noch lange in Erinnerung bleiben.  

Ein herzliches Vergelt`s Gott an die Pfarre, die uns dies ermöglichte.  

  Die Minis 



Goldenes Jubliäum 
50 Jahre Sackl-Sammler in der Pfarre Silz  

Heuer dürfen wir in unserer Pfarre ein vielleicht 

einzigartiges Jubiläum feiern. Unser Walter Knausz 

feiert sein 50jähriges Sackl-Sammler- Jubiläum. Im Jahr 1968 hat 

ihn Dekan Draxl gefragt, ob er nicht Sonntag für Sonntag beim Sackl-

Sammeln mithelfen möchte. Mit seinen 14 Jahren hat er zugestimmt 

und ist seitdem ein fester Bestandteil unserer Sonntags- und 

Feiertagsgottesdienste.  

Nur selten ist unser Walter am Sonntag verhindert und wenn doch, dann 

fällt es jedem Kirchgänger auf. Und wahrscheinlich hat kaum einer von 

uns so oft Vergelt’s Gott in seinem Leben gesagt wie er. Bei jeder 

Kirchenbank bleibt er mit seinem Sackl stehen und flüstert mehrere leise 

Vergelt’s Gott. Sobald sein Dienst erfüllt ist und er das Sackl in der 

Sakristei ausleert, kommt auch so manche Überraschung zum 

Vorschein. Von alten Schillingen über Haustürschlüssel bis hin zum 

Zuckerl ist alles dabei.  

Nun aber wollen wir als Pfarre unserem Walter kein 

leises, sondern ein lautes Vergelt’s Gott sagen, für 

seinen Dienst und seine Bereitschaft jeden Sonntag, 

jeden Feiertag und bei jeder Beerdigung. Darum 

wollen wir unseren Walter hervorheben und ihm 

aufrichtig danken.  

An dieser Stelle dürfen wir aber auch euch allen ein Dank sagen, dass ihr 

immer wieder Walters Sackl füllt und der Pfarre somit finanziell unter 

die Arme greift. Dieses Geld kommt unserer Pfarrkirche zugute und wird 

für Blumenschmuck, Kerzen, Ministranten und vieles mehr verwendet. 

Daher auch die Bitte an uns alle: Machen wir unserem Walter weiterhin 

Sonntag für Sonntag das Tragen schwer und werfen wir großzügig ins 

Sackl ein.   Euer PGR-Obmann Stefan Schöpf 



Lebendig, Lustig und Lebensfroh 

War das Familiengottesdienstteam, blicken auf ein erfolgreiches Jahr 

zurück und freuen uns, dass wir einige Gottesdienste kinder- und 

familiengerecht gestalten durften. Wir machen uns zum Ziel, dass wir 

Gottes Wort in einer Sprache vermitteln können, welche uns alle 

anspricht und dabei die Kinder in den Mittelpunkt stellt. Dabei sollte 

Liturgie zum Anfassen, zum Spüren und zum Mitmachen sein.  

Zu unseren 

Höhepunkten in diesem 

Jahr zählt unsere 

Familienwallfahrt nach 

Götzens, welche wir 

gemeinsam mit dem 

Pfarrgemeinderat 

organisiert und 

durchgeführt haben. 

Gemeinsam ein Stück weit gehen und von Mensch zu Mensch Brücken 

zu bauen war uns Thema: von Jung zu Alt, von Kind zu Kind, von Familie 

zu Familie.  

Doch unser Jahr ist noch nicht vorbei und so freuen wir uns sehr darauf, 

dass wir im Advent gemeinsam mit unserem Pfarrgemeinderat zum 

ersten Familienrorate einladen dürfen. Am Samstag den 15. Dezember 

um 9:30 Uhr feiern wir gemeinsam unser Familienrorate und laden 

danach alle herzlich zum Frühstück ins Jugendheim ein. Wir hoffen, dass 

viele aus unserer Pfarrfamilie daran teilnehmen.  

Wir möchten uns bei euch allen bedanken, dass ihr unsere 

Familiengottesdienste unterstützt und mit uns gemeinsam feiert und 

betet und freuen uns auf viele lebendige, lustige und lebensfrohe 

Gottesdienste im neuen Jahr 2019.              Das Familiengottesdienstteam 



Informationen aus unserem Jugendheim 

Mit Beginn des Herbstsemesters hat nun auch das neue Team im Silzer 

Jugendheim gestartet. Silvia Walder kümmert sich nun um die pfarrliche 

Jugendarbeit, insbesondere um die Jungschar und die 

Sternsingeraktion. Rebecca Brunner hat den Betrieb im Jugendcafe 

wieder aufgenommen und ihre sympathische und engagierte Art hat 

einen regen Zulauf ausgelöst. Erwin Althaller wird sich weiterhin um die 

Verwaltung unseres Jugendheimes kümmern. Er ist zuständig für alle 

Fragen der Vermietung und Raumnutzung, sowie für die 

Gebäudeverwaltung und das Jugendheimbüro. 

Das Jugendheimbüro ist telefonisch 

erreichbar unter 0650 540 1959, und 

zwar wie mit dem Pfarrkirchenrat 

abgestimmt, immer Dienstag von 

8.30-11.30h und Donnerstag von 15.00-19.00h. Bürotermine können 

telefonisch vereinbart werden. Zudem ist das Jugendheimbüro immer 

per Mail unter jugendheim@dweb.at erreichbar. 

Ebenfalls gut ist die neue Schließanlage bisher im Jugendheim 

angekommen. Die Anlage bietet nun erstmals die Möglichkeit, 

bestimmte Teile des Jugendheims elektronisch zu sperren. Der Vorteil 

dabei ist, dass unter anderem Sperrberechtigungen auch per 

Smartphone erteilt werden können. Wie das funktioniert, ist einfach 

erklärt. Wenn ein Nutzer unser Jungendheim beispielsweise nur für eine 

punktuelle Veranstaltung gemietet hat, kann man ihm einen digitalen 

Zugangscode per SMS auf sein Smartphone senden.  

Der so gesendete Link muss nur geöffnet werden und es 

installiert sich eine App. Wenn der Link dann nochmals 

geöffnet wird, wird automatisch der Code angezeigt, mit 

dem man dann seine Berechtigung in der App erhält. Nun 

kann der Nutzer sein Handy, bei dem er Bluetooth aktiviert 



haben muss, einfach an das Drehschloss halten, bis dieses grün leuchtet. 

Das bedeutet dann, die Tür ist zum Öffnen bereit. Jetzt noch das Schloss 

aufdrehen, das war´s. Das Schließen funktioniert dann analog. Handy 

hinhalten und warten bis das Schloss grün leuchtet, dann zudrehen. 

Wem das zu viel Technik ist, der kann natürlich auch einfach einen 

Zugangschip im Büro abholen. Dieser muss dann – wie beim 

Handybetrieb – einfach hingehalten werden bis das Schloss grün 

leuchtet, dann kann der Zylinder zum Öffnen gedreht werden. Das 

Schließen funktioniert wieder analog. 

Das gesamte Jugendheimteam wünscht allen einen besinnlichen Advent 

und gesegnete Weihnachten.   

Erwin Althaller 

 

Tätigkeitsbericht des Pfarrkirchenrates 

Der Pfarrkirchenrat musste sich im heurigen Jahr mit den 

Personalbestellungen im Jugendheim befassen und dabei zur Kenntnis 

nehmen, dass es notwendig geworden war, neue Wege zu beschreiten.  

Im Jugendheim waren auch Reparaturen notwendig geworden. Zu 

diesen gehörte die Erneuerung des Bodens im Saal. Nachdem bei der 

Durchsicht des Schlüsselverzeichnisses aufgefallen war, dass die Liste 

lückenhaft war, wurde auch beschlossen eine neue Schließanlage zu 

installieren.  

Nachdem in jener Wohnung im Gemeindebau, welche im Eigentum der 

Pfarre ist, der Zeitpunkt für einen Fenstertausch gekommen war, wurde 

dieser beschlossen und in Auftrag gegeben. Ich bedanke mich bei den 

Mitgliedern des Pfarrkirchenrates für ihre Mitarbeit im heurigen Jahr.  

   

      Pfarrer Andreas   



Liebe Pfarrgemeinde, 

mein Name ist Harald Sturm, bin 45 Jahre alt, 

verheiratet und habe einen Sohn. Ich wohne in 

Wenns und bin neben meiner Ausbildung zum 

Pastoralassistenten als Gärtner tätig. 

Den Glauben miteinander zu leben und zu feiern 

hat mich immer fasziniert, daher habe ich den 

Theologischen Fernkurs absolviert. In meiner Heimatpfarre habe ich in 

meiner ehrenamtlichen Arbeit viele Erfahrungen in unterschiedlichen 

Bereichen sammeln dürfen. 

Seit 1. September 2018 darf ich bei euch in der Pfarre Silz, 

berufsbegleitend mein 2-jähriges Praktikum zum Pastoralassistenten 

absolvieren. Zu meinen Aufgaben neben den Kurswochen in St. Pölten 

gehören unter anderem: Projektausarbeitungen, Mitarbeit bei der 

Sakramentenvorbereitung und bei der kirchlichen Kinder- und 

Jugendarbeit, Seniorenpastoral und weitere pastorale Tätigkeiten, die 

im Pfarrleben notwendig sind. 

Ich freue mich auf vielfältige Erfahrungen, Gespräche und Begegnungen 

mit euch. Vergelt´s Gott für die herzliche Aufnahme von Pfarrer Andreas 

und der gesamten Gemeinde.           Euer Harald Sturm 

Silzer Dreikönigsspiel 

Der Silzer Dreikönigsspiel-Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine 

in Silz im 19. Jahrhundert letztmalig erwähnte Tradition aufzugreifen, in 

deren Rahmen Geschichten aus der Bibel als eine Art Volksschauspiel 

aufgeführt wurden. Für ein derartiges Spiel hatte der damalige kreative 

Obmann des Silzer Krippenvereins Pepi Sonnweber einen Text 

geschrieben, der die Geschichte der Heiligen Drei Könige zum Inhalt hat. 



Die erste Aufführung dieses Dreikönigsspieles im Jahre 2004 war ein 

erster Versuch, diesen Text in Szene zu setzen. Die Begeisterung der 

damals über 80 Mitwirkenden war überwältigend. Das positive Echo aus 

nah und fern und die Frage einer Wiederholung bewirkte, dass dieses 

Spiel jeweils in etwas abgeänderter Form 2006, 2009, 2012 und 2015 

wiederaufgeführt wurde.  

Das mediale Echo war einfach überwältigend und überregional groß. 

Durch das kontinuierliche Bemühen der OrganisatorInnen, durch 

textliche Erweiterungen und die teilweise völlig neu erarbeitete 

moderne Dramaturgie, kam es zur Gründung des Silzer Dreikönigsspiel-

Vereins. Im Rahmen der Vereinsgründung wurde auch beschlossen, das 

Dreikönigsspiel von nun an im Abstand von 4 Jahren aufzuführen. An die 

120 Mitwirkende werden bei der Premiere am 04. Jänner 2019 das neu 

konzipierte Stück wieder in Szene setzen. Dank der Gemeinde Silz, die 

der Hauptsponsor der Veranstaltung ist, kann das Schauspiel mit einem 

moderaten Eintrittspreis einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht 

werden. 

Die Vereinsführung unter Obmann Lukas Kocher konnte auch heuer 

wieder Emanuel Bachnetzer als Regisseur gewinnen. Bachnetzer steht 

dem Dreikönigsspiel nun schon zum 4.Mal als künstlerischer Leiter vor. 

Das Organisationsteam rund um den Silzer Regisseur ist der Meinung, 

mit ihrem Engagement zur Realisierung des Dreikönigsspieles für die 

heutige Zeit einen wertvollen Beitrag zur Belebung der 

Dorfgemeinschaft zu leisten und für die Zukunft einen Höhepunkt zu 

einer Dorfkultur zu inszenieren. 

Auf zahlreichen Besuch der Veranstaltungen am 04., 05. und 06. Jänner 

2019 freuen sich bereits jetzt viele Mitwirkende, HelferInnen aus der 

Gemeinde Silz und Umgebung, sowie ganz besonders der Silzer 

Dreikönigsspiel-Verein.  



Herausgegeben und für den Inhalt verantwortlich: 

P. Andreas Agreiter MHM, Schulstr. 2, 6424 Silz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 


