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Advent – Weihnachten

„Immanuel - Gott mit uns“
zugestellt durch
Pfarre Silz

„Immanuel – Gott mit uns“
Vor wenigen Tagen ist mir ein Weihnachtsbrief aus dem Vorjahr in
die Hände gefallen, welcher das folgende Zitat von Alfred Delp
enthielt: „Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu
leben haben, sondern Gott es mit uns lebt“. Der Jesuitenpater
Alfred Delp schrieb diese Zeilen am 24.Dezember 1944 in seiner
Todeszelle in Berlin Tegel mit gefesselten Händen nach
monatelanger Folter und Isolationshaft.
Die Worte von Alfred Delp haben mich berührt. Sie zeugen von
einem Glauben an Gott, der auch in einer aussichtslosen Situation
noch lebendig war, und sie erinnern mich daran, dankbar dafür zu
sein, dass ich meine Zeilen als freier Mensch schreiben kann. Der
Aufruf dem Leben zu trauen und zu glauben, dass wir das Leben
nicht alleine leben, sondern dass Gott es mit uns lebt, passt zur
Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäusevangelium.
In dieser Geschichte über die Geburt Jesu lesen wir, dass Josef sich
in einer schwierigen Situation befand und zweifelte, aber in einem
Traum von einem Engel den Zuspruch erhielt, seine Ängste zu
überwinden, und ja zu Maria und dem Kind zu sagen. Josef
vertraute der Botschaft:
„Fürchte dich nicht
…die Jungfrau wird ein
Kind empfangen…man
wird ihm den Namen
Immanuel geben…
Gott mit uns“.

In den Tagen vor Weihnachten wird in unserer Kirche die
Weihnachtskrippe aufgestellt werden. Diese und jede
Weihnachtskrippe ist eine Darstellung der frohen Botschaft, dass
Gott als hilfloses und wehrloses Kind in unsere Welt gekommen ist.

Im Kind offenbart sich Gott als Immanuel– Gott mit uns und gab uns
seine Zusage, dass wir trotz aller menschlichen Zweifel und Ängste
unseren Weg nicht alleine gehen, weil er ihn mit uns geht.
Ich wünsche es uns, dass wir uns Zeit nehmen für die
Weihnachtskrippe und ihre Botschaft. Möge das Kind in der Krippe
uns ermutigen dem Leben zu trauen, und zu glauben, dass Gott es
mit uns lebt. Frohe und gesegnete Weihnachten wünscht
Euer Pfarrer Andreas

Einladung zu den Roraten
Auf den Tag, an dem uns die Frohe
Botschaft von der Güte und Liebe Gottes
des Vaters aufs Neue verkündet wird,
bereiten wir uns in der Adventzeit vor.
Unsere Freude wächst, denn wir wissen:
Im Heiligen Geist sind wir zur Gemeinschaft mit Gott berufen. Durch
Jesus Christus ist uns Gottes Gnade leibhaft erschienen. Ihm dürfen
wir anvertrauen, was uns belastet. Einem jeden von uns wendet er
sich zu, einem jeden ruft er zu: Komm zu mir, ich bin da!
Wir feiern jeden Adventsonntag um 7:00 Uhr gemeinsam feierlich
mit unserem Kirchenchor die Rorate. Besonders einladen dürfen
wir zur Rorate und zum anschließenden gemeinsamen Frühstück
am 4. Adventsonntag.
Lasst uns gemeinsam seinem Ruf folgen: Komm zu mir, ich bin da!

Nikolaus Hausbesuche
Auch heuer kann der Nikolaus wieder zu
dir nach Hause kommen!
Listen zum Eintragen bei gewünschtem
Nikolausbesuch (mit oder ohne Krampus)
hängen im Kindergarten und in der Kinderkrippe aus.
Du kannst dich bis 2. Dezember 2016 auch bei Tini im Jugendheim
unter der Telefonnummer 0650 5401959 für einen Hausbesuch des
Nikolaus anmelden.
Wir freuen uns, auch deine Familie zu besuchen!

Einladung zur Bußandacht mit
Beichtgelegenheit
Auf unserem Weg durch das Jahr, auf
unserem Weg hin zur Krippe erkennen wir
immer wieder, dass uns nicht alles so
gelingt wie wir es gern hätten. Manches
läuft nicht gerade, uneben, ja auch
holprig. Es passieren uns Fehler, wir verletzen dabei oft Menschen,
uns selber und auch Gott. Dennoch bleiben wir auf dem Weg, der
getragen ist von unserem barmherzigen Vater, der uns begleitet,
schützt und uns verzeiht. Wir wollen gemeinsam unser Leben
betrachten und Gott bei unserer Bußandacht am Mittwoch, den
14.Dezember 2016 um 19.00 Uhr um Verzeihung bitten.

Bruder und Schwester in Not
Adventsammlung 2016
Unter dem Motto „Menschen an ihrem
Lebensort in eine bessere Zukunft
begleiten“ möchte uns die Sammlung
Bruder und Schwester in Not einladen,
unser
Augenmerk
auf
die
kleinbäuerlichen Familien im Hochland
von Bolivien zu legen.
Aufgrund einer kargen Landschaft, verspäteten Regenzeiten und zu
geringen Mitteln führen in weiten Teilen Boliviens zur Armut. Daher
fliehen immer mehr junge Menschen vom Land in die Städte. Mit
unserer Hilfe können Familien unterstützt werden, die im Hochland
bleiben wollen und dort Landwirtschaft betreiben.
Bruder und Schwester in Not helfen mit
der Adventsammlung 2016 Menschen, die
Gemüseanbau auf über 4000m Seehöhe
betreiben, bei die Tierhaltung und bei der
Wasserversorgung. Zudem werden die
Menschen in ihren indigen Rechten
gestärkt.
Mit dem beiligenden „Säckchen“ möchte ich im Namen der Aktion
Bruder und Schwester in Not euch alle zur Mithilfe einladen. Die
gefüllten „Säckchen“ können am 3. Adventsonntag bei allen
Gottesdiensten in der Pfarrkirche abgeben werden. Ich danke euch
allen für eure großartige Unterstützung.
Im Namen von Bruder und Schwester in Not
Euer Pfarrer Andreas

Einladung zu den Gottesdiensten
in der Advents- und Weihnachtszeit
In der Weihnachtsbotschaft nach Evangelist Lukas erfahren wir, wie
die Hirten nach Betlehem aufbrechen um das Ereignis der Geburt
des Herrn zu sehen. Wenn ich mir
diese Szene bildlich vorstelle, dann
sehe ich die Hirten um den kleinen
Stall stehen. Alle eng beieinander,
so dass jeder einen Blick auf die
Heilige Familie und das Jesukind
erhaschen kann.
Wenn ich an unsere schönen Gottesdienste in der Weihnachtszeit
denke, fällt mir immer wieder diese Szene der Hirten im überfüllten
Stall ein. Unsere große Kirche wird zu einem kleinen Stall, in der das
Wunder der Weihnacht geschieht. Leider ist es nicht oft der Fall,
dass unsere Kirche buchstäblich aus allen Nähten platzt. Deshalb ist
es an Weihnachten umso erfreulicher, dass ein gewisser
Platzmangel herrscht.
Darum lade ich euch alle ganz herzlich ein, auch heuer wieder
„Hirten“ zu werden, um mit uns gemeinsam die Menschwerdung
Gottes zu feiern. Machen wir uns auf, sodass unsere Kirche wieder
ein kleiner Stall wird, in der wir Zeugen des Wunders werden.
Lassen wir unsere Kirche wieder aus allen Nähten platzen, wie
damals der kleine Stall in Betlehem. Lassen wir unser
wunderschönes Gotteshaus füllen, mit unseren Gebeten und
Gesängen. Lassen wir wieder Platzmangel herrschen, wo wir eng
beieinander stehen und einstimmen in das „Gloria“, in das „Ehre sei
Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden“.

HOCHFEST DER OHNE ERBSÜNDE EMPFANGENEN
JUNGFRAU UND GOTTESMUTTER MARIA
Do.: 08. Dezember: 9:00 Uhr – Festgottesdienst

HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN
HEILIGER ABEND
Sa.: 24. Dezember:
17:00 Uhr – Kindermette
22:00 Uhr – Christmette in Kühtai
23:00 Uhr – Christmette

HEILIGER TAG
So.: 25. Dezember:
09:00 Uhr – Festgottesdienst
10:30 Uhr – Hl. Messe im Haus Elisabeth

FEST DES HL. STEPHANUS
Mo.: 26. Dezember: 09:00 Uhr – Festgottesdienst

SILVESTER – FEST DER HL. FAMILIE
Sa.: 31. Dezember:
10:30 Uhr – Hl. Messe im Haus Elisabeth
16:30 Uhr – Hl. Messe in Kühtai
19:00 Uhr – Jahresabschlussgottesdienst &
Kindersegnung

NEUJAHR –
HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA
So.: 1. Jänner: 09:00 Uhr – Festgottesdienst

HOCHFEST DER ERSCHEINUNG DES HERRN
Fr.: 6. Jänner:
09:00 Uhr – Festgottesdienst mit unseren Sternsingern
16:30 Uhr – Hl. Messe in Kühtai

TAUFE DES HERRN
So.: 8. Jänner: 09:00 Uhr – Gottesdienst
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Wie jedes Jahr gehen die Sternsinger auch 2017 wieder von Haus zu Haus
um euch die Friedensbotschaft und den Segen für das Neue Jahr zu
bringen. Daneben gilt ihr Einsatz aber auch notleidenden Menschen in
den Armutsregionen der Welt. Heuer wird das Projekt „Nahrung vom
eigenen Land“ in Tansania unterstützt. Die Agrarindustrie vertreibt dort
Bauernfamilien von ihrem Land, Unterernährung und Hunger sind die
direkten Folgen. Die Sternsinger-Spenden helfen Bauernfamilien ihr Land
zu behalten. Mit einem verbesserten Anbau von Bohnen, Mais und
Süßkartoffeln, dem Anlegen von Hausgärten und der richtigen Lagerung
der Ernte wird außerdem Nahrungssicherheit geschaffen und
Mangelernährung und Unterentwicklung bei Kindern reduziert.
Papst Franziskus lobt den Einsatz der Sternsinger für eine gerechte Welt:
„Beim Sternsingen machen sich Kinder zu Anwälten der Armen und
Notleidenden und bitten um finanzielle Hilfen, um das Leid der
Bedürftigen zu lindern.“ Lasst uns diese jungen Menschen unterstützen,
die sich aufmachen, um Schwächeren
und sozial Benachteiligten zu helfen und
die Welt ein Stückchen gerechter zu
machen.
Wir bitten euch die Sternsinger in der
Zeit vom 2. bis 5. Jänner 2017 freundlich bei euch aufzunehmen. Mit
eurer Hilfe bekommen Kinder in Tansania eine Zukunft zurück.
Tini Wille

Darstellung des Herrn (Maria Lichtmess)
Donnerstag, 2. Feber um 19:00 Uhr
Zu Maria Lichtmess ziehen wir mit Christus in
besonderer Freude und Festlichkeit ins
Gotteshaus ein, denn vierzig Tage nach seiner
Geburt wurde der Herr gemäß dem Gesetz von
seinen Eltern in den Tempel gebracht. Dort
nimmt ihn der greise Simeon in seine Arme und
bekennt ihn als das Licht, das die Völker
erleuchtet.
Wenn wir mit brennenden Kerzen einziehen, dann laden wir auch
alle Eltern ein, stellvertretend eine Kerze mitzutragen für ihre
neugeborenen und getauften Kinder. Wir wollen unser kleines Licht
als Dank darbringen für das große Glück, dass euch geschenkt
wurde.
Anschließend an den Gottesdienst sind alle Muttis und Papas zum
gemütlichen Beisammensein herzlich eingeladen.

Hl. Blasius (Bischof und Märtyrer)
Freitag, 3. Feber um 19:00 Uhr
Einen besonderen Segen, der mit gekreuzten
Kerzen gespendet wird, gibt es alljährlich Anfang
Feber: den Blasius-Segen. Er geht zurück auf ein
Wunder des Bischofs Blasius, der durch Gebet
einen Jungen vor dem Ersticken bewahrt haben
soll.
Auch wir wollen den Hl. Blasius um diesen besonderen Segen
bitten. Die Möglichkeit dazu besteht am 2. und 3. Feber jeweils
nach der Heiligen Messe.

Krankenkommunion und
Krankenbesuche
Ich habe vor wenigen Wochen die Praxis
anderer Pfarren übernommen am Herz
Jesu Freitag kranke und ältere Mitglieder
unserer Pfarre zu besuchen um ihnen die
Krankenkommunion zu bringen. Da die Zeit begrenzt, oder der Tag
unpassend war, machte ich auch an anderen Tagen
Krankenbesuche. Mir ist es ein Anliegen, dass Mitglieder unserer
Pfarre denen der Kirchenbesuch mit Kommunionempfang nicht
mehr möglich ist, auch die heilige Kommunion empfangen können.
Im Pfarramt existiert eine Namensliste all derer, denen ich jetzt
schon die Krankenkommunion bringe, aber ich lade auch jene ein,
die noch nicht auf dieser Liste stehen sich beim Pfarramt zu melden
(05263 6210 / email: pfarre.silz@dibk.at).

In den Wochen vor Weihnachten werde ich wieder
Krankenbesuche in unserer Pfarre zu machen. Es besteht dann die
Möglichkeit zu einem Gespräch, der Krankenkommunion und der
Krankensalbung. Ich habe noch eine Namensliste vom Frühjahr,
aber ich möchte trotzdem nochmals die
Bitte aussprechen, dass jene, die im
heurigen Jahr noch keinen Besuch von mir
erhalten haben, und einen Besuch
wünschen, sich beim Pfarramt zu melden
(05263 6210/ email: pfarre.silz@dibk.at).
Mit freundlichen Grüßen
Pfarrer Andreas

Informationen vom Pfarrkirchenrat
Im Namen des Pfarrkirchenrates möchte
ich in wenigen Zeilen über einige Projekte
in unserer Pfarrkirche berichten, welche
schon abgeschlossen wurden, oder noch
abgeschlossen werden.
Bei der Kirchenorgel wurden vor dem Orgelsymposium in Stams
durch die Firma Erler Reparaturen und kleine Verbesserungen
durchgeführt. Während dieser Arbeiten haben wir uns mit Herrn
Erler auf einen Termin für die weiteren Arbeiten an der Orgel im
kommenden Jahr geeinigt. Die Arbeiten sollen am 24. April 2017
beginnen und ungefähr sechs Wochen dauern.
Seit einigen Wochen erklingt auch unsere große Kirchenglocke
wieder. Mitarbeiter der Absamer Läuteanlagen haben in
Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Gemeinde Silz einen neuen
Klöppel montiert. Die Kosten für diese Reparatur belaufen sich auf
ca. 5.000€. Ich bedanke mich bei Herrn Max Heinz für die
Koordination, und der Gemeinde Silz für die Unterstützung, dieser
Reparatur.
Nach einem Lokalaugenschein in der Sakristei wurde beschlossen,
den Teppichboden zu erneuern, und auch die Wände ausmalen zu
lassen. Die Malerarbeiten sind abgeschlossen, aber der neue
Teppichboden muss erst verlegt werden. Der Pfarrkirchenrat
bedankt sich bei jenen Spendern, die zugesagt haben, die
Materialkosten für den Teppichboden zu übernehmen.
An einigen Jalousien im Jugendheim nagt der Zahn der Zeit. Deshalb
wurde beschlossen ein Angebot der Firma Hafner anzunehmen, und
die Firma Hafner zu beauftragen einige Fenster mit neuen Jalousien
auszustatten. Der Kostenvoranschlag für diese Arbeiten beträgt
7.200€.
Pfarrer Andreas Agreiter

NEUES vom JUGENDHEIM
Bettina Wille, neue Jugendheimleiterin, stellt sich vor!
Grieß enk, ich bin die Tini, und bin seit 1. Oktober Jugendheimleiterin in
Silz und mit zehn Stunden Dekanatsjugendleiterin.
Nach dem Abschluss meines Archäologiestudiums war ich einige Jahre als
Archäologin in Griechenland tätig. Mit der Geburt meines zweiten Kindes
bin ich wieder zurück nach Österreich gezogen und wollte mich auch
beruflich neu orientieren. Ich entschloss mich, nach meiner Karenzzeit das
Studium der Sonderpädagogik an der KPH in Stams zu absolvieren,
welches ich im Juni 2016 abschließen konnte. Wie es sich im Leben oft
ergibt, ist genau zu dieser Zeit die Stelle einer Jugendheimleiterin / eines
Jugendheimleiters in Silz frei geworden.
Die Arbeit einer Jugendheimleiterin ist sehr vielseitig und
abwechslungsreich. Die Verwaltung der vielen Räume des Jugendheims
gehört dabei genauso dazu wie kleinere Hausmeistertätigkeiten. Mein
Schwerpunkt liegt aber sicherlich in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, wobei die kirchliche und die öffentliche Jugendarbeit für
mich gleichberechtigt nebeneinander stehen, und ich beide in selben
Maße fördern möchte. Ein Teilbereich der kirchlichen Jugendarbeit liegt in
der Organisation der Ministranten und Jungschargruppen, einer der
offenen Jugendarbeit in der Organisation und Betreuung des Jugendcafes,
welches weiterhin drei Mal pro Woche geöffnet ist (Mo und Mi von 15.00
bis 19.00, Fr. von 16.00 bis 22.00 Uhr).
Wenn ich mich eingearbeitet habe, möchte ich verschiedene Projekte für
und mit Silzer Jugendlichen machen, gerne natürlich in Zusammenarbeit
mit dem Jugendausschuss von Silz. Allgemein würde ich mir wünschen,
dass das Jugendheim auch weiterhin als Treffpunkt für alle Silzerinnen und
Silzer gilt, besonders aber auch als ein Ort des Zusammentreffens für alle
Silzer Jugendlichen steht.

Durch die vielen verschiedenen Tätigkeiten als Jugendheimleiterin muss
ich natürlich auch oft Termine außerhalb des Jugendheimes wahrnehmen.
Das können Dekanatsprojekte gemeinsam mit Dekanatsjugendleiterin
Sabine Ostermann (72h ohne Kompromisse, Nacht der 1000 Lichter etc.),
Fortbildungen im Rahmen der Offenen- und der kirchlichen Jugendarbeit,
und Ähnliches sein. Trotzdem versuche ich, vormittags regelmäßig als
Ansprechperson für diverse Fragen, Terminvergaben usw. im Büro im
Jugendheim anwesend zu sein. Telefonisch bin ich unter der Nummer
0650 5401959 zu erreichen.
Ich freue mich darauf, euch im Jugendheim begrüßen zu dürfen!
Eure Tini Wille

Gedanken zum Pfarrgemeinderat
Christ sein in der heutigen Zeit bedeutet für mich Verantwortung zu
tragen, Rückgrat zu sein und sich auch für schwächere,
hilfsbedürftige Menschen einzusetzen. Das kann ich mit meiner
Mitarbeit im Pfarrgemeinderat im Kleinen umsetzen und mich aktiv
am kirchlichen Pfarrleben beteiligen.
Die Bedeutung vom Glauben an Gott und seine Liebe zu uns
Menschen soll sich im Einsatz um die Anliegen, Sorgen und
Wünsche der Pfarrgemeinde wiederspiegeln. In einer Gemeinde
ohne Pfarrgemeinderat wäre die Erhaltung der pfarrlichen
Infrastruktur nicht gut möglich, denn die zuständigen Seelsorger
brauchen die Unterstützung der Männer und Frauen der
Pfarrgemeinde.
Deshalb ist es für mich ein Anliegen, dass diese
Gemeinschaft funktioniert und dass wir das
„Füreinander Da Sein“ als wichtigen Grundsatz
in unserem freiwilligen Einsatz sehen.
Anne-Marie Tramberger
(Mitglied des Pfarrgemeinderates)

Pfarrgemeinderat
Nachdem in diesem Pfarrbrief und auch in den kommenden
Wochen
die
bevorstehenden
Pfarrgemeinderatswahlen
angesprochen werden, ist es auch hilfreich, sich mit dem
Pfarrgemeinderat, seiner Geschichte, seiner Funktion und seinen
Aufgaben auseinanderzusetzen.
Der Pfarrgemeinderat verdankt seine Existenz in der heutigen Form
dem zweiten Vatikanischen Konzil und dem theologischen
Verständnis von Kirche als „Communio“ oder Gemeinschaft. Die
Pfarrgemeinde ist eine Gemeinschaft von Glaubenden, verbunden
durch und mit Christus, an einem bestimmten Ort in der Kirche
erfahren wird.
Diese Theologie, in der Kirche als
Gemeinschaft verstanden, akzeptiert,
dass
Priester
eine
besondere
Verantwortung für die Pfarrgemeinde,
und deren Leitung, haben, aber diese
Aufgabe nicht alleine, sondern nur
durch Kollaboration mit Mitarbeitern,
bewältigen können.
Der Pfarrgemeinderat soll dieses
Gremium von Mitarbeitern darstellen,
welches den Pfarrer bei der Leitung
der
Pfarre
mitverantwortlich
unterstützt, sich gemeinsam mit dem
Pfarrer
den
pastoralen
Herausforderungen stellt, und Entscheidungen zum Wohle der
Pfarre trifft.
Dabei gibt es drei Schwerpunkte: die Feier des Glaubens in der
Liturgie, die Weitergabe des Glaubens als Verkündigung, und der
„Diakonia“- dem Dienst am Mitmenschen. Ein Pfarrgemeinderat
besteht aus gewählten, berufenen und amtlichen Mitgliedern. Seine

Größe hängt von der Mitgliederzahl der Pfarrgemeinde ab.
Mindestens die Hälfte der Mitglieder muss gewählt sein.
Mitarbeit im Pfarrgemeinderat eröffnet die Möglichkeit,
Mitverantwortung zu übernehmen für eine lebendige
Pfarrgemeinde, und den Glauben zu leben im Dienst am
Mitmenschen. Ich möchte zur Mitarbeit im Pfarrgemeinderat
einladen, weil alle Getauften dazu berufen sind sich für die Sache
Jesu – seine frohe Botschaft – einzusetzen. Das Engagement im
Pfarrgemeinderat ist mit einem persönlichen
Einsatz verbunden, und bringt seine eigenen
Herausforderungen mit sich, aber das Ziel in einer
lebendigen Gemeinschaft den Glauben zu leben,
ist es wert sich dafür einzusetzen.
In einer Pfarre in Innsbruck lief die Ausstellung
„das Gesicht der Kirche ist der Mensch“. Ich
möchte an diese Gedanken meine Bitte
anschließen: Bitte nehmt teil an der Wahl im
Frühjahr 2017, und übernehmt Verantwortung für Eure Pfarre, gebt
der Kirche in Silz ein lebendiges und buntes Gesicht.
Pfarrer Andreas

Bürozeiten über Weihnachten:
ab 21.12.2016 bis 04.01.2017 ist
das Pfarrbüro geschlossen.

Immer dann, wenn die Liebe nicht ganz reicht;
wünsche ich Dir Großherzigkeit.

Immer dann, wenn Du verständlicherweise auf
Revanche sinnst,
wünsche ich Dir Mut zum Verzeihen.

Immer dann, wenn sich bei Dir das Misstrauen rührt,
wünsche ich Dir einen Vorschuss an Vertrauen.

Immer dann, wenn Du mehr haben willst,
wünsche ich Dir die Sorglosigkeit der Vögel des
Himmels.

Immer dann, wenn Du Dich über die Dummheit
anderer ärgerst,
wünsche ich Dir ein herzhaftes Lachen.

Immer dann, wenn Dir der Kragen platzt,
wünsche ich Dir ein tiefes Durchatmen.

Immer dann, wenn Du gerade aufgeben willst,
wünsche ich Dir Kraft zum nächsten Schritt.

Immer dann, wenn Du Dich von Gott und
der Welt verlassen fühlst,
wünsche ich Dir eine unverhoffte Begegnung,
ein Klingeln an der Haustür.

Immer dann, wenn Gott für Dich weit weg scheint,
wünsche ich Dir Seine spürbare Nähe.
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