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Advent – Weihnachten

„Den Stern sehen und ihm folgen“

„Den Stern aufgehen sehen und ihm folgen“
Unser Dorf und unsere Häuser sind gesegnet mit wunderschönen
Weihnachtskrippen, die ein gemeinsames Merkmal haben: ein Stern
leuchtet an einem zentralen Platz. Ohne ihn wäre unsere
Weihnachtsgeschichte um eine Episode ärmer. Dieser besondere Stern
wies Sterndeutern oder Weisen den Weg nach Bethlehem. Ihre
Geschichte passt zum Wissen, dass Sterne im Laufe der Geschichte als
Wegweiser für bekannte Seefahrer und Abenteurer fungierten. Ich
erinnere mich daran, dass ich in meiner Jugendzeit, und später in Afrika,
oft den Sternenhimmel bewundert habe, um markante Konstellationen,
wie den großen Wagen zu suchen.
Die
Sterndeuter
aus
der
Weihnachtsgeschichte hatten sicherlich
eine weite Reise hinter sich. Sie hatten
sich als Suchende auf den Weg nach
Judäa gemacht. Ihre Weisheit und ihr
Wissen hinderte sie nicht daran sich von
einem Stern berühren zu lassen, und aufzubrechen um dann in
Jerusalem zu sagen: „Wo ist der neugeborene König der Juden; wir
haben seinen Stern aufgehen sehen, und sind gekommen ihm zu
huldigen“. In ihren Worten spiegelt sich der Glaube wider, dass es mit
diesem Stern eine Bewandtnis hat für die es sich lohnt Suchende und
Vertrauende zu sein, beschwerliche Wege auf sich zu nehmen, Fragen
zu stellen, und mutig dem Stern zu folgen.
In diesen Tagen vor Weihnachten sind Sterne und Lichterketten beliebte
Dekorationen auf Weihnachtsmärkten und Häusern. Ihre Verwendung
soll Menschen für wenige Wochen den Alltag vergessen lassen. Nicht
immer bleibt da Zeit für den Blick auf den einen Stern, der uns einlädt
den Weg zu gehen zur Begegnung mit Gott. Deshalb tut es uns gut die
Geschichte der Sterndeuter zu hören.

Es ist eine menschliche Geschichte mit einer frohen Botschaft für
unsere Zeit, die besagt, dass es sich lohnt die Augen und Herzen offen
zu halten für den Stern der uns den Weg zur Krippe weist, und als
Suchende den Weg nach Bethlehem zu gehen. Im Stall von Bethlehem
dürfen wir Gottes Liebe bestaunen. Durch das Kind in der Krippe sagt
uns Gott: „Ich bin da; ich bin da als Mensch.“
Gott sagt uns, ich bin Mensch geworden aus
Liebe zu Euch. Die menschliche Existenz mit
all ihren Freuden, Sorgen und Nöten ist mir
nicht fremd.
Der Stern in der Krippe leuchtet hell auf dieses große Geheimnis der
Menschwerdung Gottes hin. Ich wünsche uns allen die Gnade, den Stern
Gottes in unserem Leben aufgehen zu sehen, und ihm zu folgen um vom
Geschehen im Stall von Bethlehem ergriffen zu werden um sich über die
bleibende und frohe Weihnachtsbotschaft zu freuen, die uns sagt: Gott
ist
da.
Er
ist
„Emmanuel
–
Gott
mit
uns“.
Gesegnete Weihnachten wünscht Euer Pfarrer Andreas

„Nikolaus komm auch in unser Haus…“
Der Krampusverein und die Pfarre Silz möchten auch heuer wieder mit
dem Nikolaus zu dir nach Hause kommen, um mit euch gemeinsam zu
feiern und zu beten, um euren Kindern eine große Freude zu bereiten.
Listen zum Eintragen (mit oder ohne Krampus) hängen im Kindergarten
und in der Kinderkrippe aus. Ihr könnt euch aber auch telefonisch bei
Martina Hirn (Tel.: 0664/9105858) oder im Jugendheim bei Tini Wille
für einen Hausbesuch des Nikolaus anmelden.
Wir bitten um Anmeldung bis zum 2. Dezember 2017.
Wir freuen uns, auch deine Familie zu besuchen!

Einladung zu unserem
Adventbasar am 2. Dezember
„Aufgeschoben
ist
nicht
aufgehoben“,
so heißt eine bekannte Redewendung.
Diesem Motto getreu freuen wir uns nun, dass wir heuer den
Adventbasar zu Gunsten der Orgelrenovierung organisieren und
umsetzen dürfen.
In den letzten Monaten haben sich viele Silzerinnen und Silzer bereit
erklärt in mühevoller Arbeit die unterschiedlichsten Handarbeiten,
Schnitzereien, Bilder und noch vieles mehr anzufertigen und für den
Basar zur Verfügung zu stellen. Wir danken euch allen dafür!
Viele Hände haben sich gefunden diesen Tag abwechslungsreich zu
gestalten und mitzuhelfen. Uns ist es nun eine große Freude euch
herzlich dazu einzuladen.
Am Samstag den 2. Dezember öffnet in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und
17:00 Uhr unser Adventbasar im Gemeindesaal Silz seine Pforten. Bei
Kaffee und Kuchen lassen sich gemütlich die vielen Handwerksarbeiten
und die liebevoll gebackenen Kekse bestaunen und kaufen. Ab 15:00
Uhr wird das Team der Bücherei im kleinen Saal Geschichten vortragen
für unsere kleinen Besucher.
Um 19:00 Uhr feiern wir gemeinsam in der
Pfarrkirche die Adventkranzweihe, welche
traditionell von unserem Männerchor Silz
gestaltet wird.

Nach der Adventkranzweihe laden wir herzlich wieder in den
Gemeindesaal ein, wo wir unseren Adventbasar in Form eines
gemütlichen
Adventabends
fortführen
möchten.
Bei musikalischen Klängen des Kirchenchores
Silz, der Bläsergruppe der MK Silz, der
Oberländer
Jagdhornbläser
und
der
Bläsergruppe der Landesmusikschule Mittleres
Oberinntal werden ausgewählte Kunstwerke von verschiedenen
Künstlern durch unseren erfahrenen Auktionator Dr. Josef Decristoforo
versteigert. Doch nicht nur Bilder stehen uns zur Verfügung, auch eine
Krippe unseres Krippenvereins, Highlights für Jäger und Jägerinnen und
vieles mehr dürfen wir zur Versteigerung anbieten. Ebenso besteht am
Abend die Möglichkeit durch unsere Basarstände zu schlendern und den
einen oder anderen Schatz zu erwerben.
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch und ein großartiges Ergebnis,
welches der Orgelrenovierung zu Gute kommt.
Die Hand- und Holzarbeiten, die Kunstwerke,
Bilder, das Gebastelte, Gestrickte, Genähte und
alles was ihr vorbereitet habt, vor allem aber die
Kekse können am Freitag den 1. Dezember in der
Zeit zwischen 15:00 und 19:00 Uhr im Jugendheim Silz abgegeben
werden.
Für alle jene, denen es nicht möglich ist am Freitag im Jugendheim
vorbei zukommen, besteht die Möglichkeit der Abgabe am
Samstagvormittag ab 9:00 Uhr im Gemeindesaal Silz.
Für den Pfarrgemeinderat
Euer Stefan Schöpf

Rorate in der Adventzeit
In diesem Jahr begehen wir den kürzesten Advent, der 4.
Adventsonntag und der Heilige Abend fallen zusammen.
So heißt es für uns diese kurze Vorbereitungszeit auf das
Hochfest der Menschwerdung zu nützen und uns
gemeinsam vorzubereiten.
Die Rorategottesdienste bieten uns eine Zeit, in der wir still werden und
uns innerlich auf das Kommen Christi einstimmen können.
Wir laden euch alle ganz herzlich zur Mitfeier unserer Rorate mit
eucharistischem Segen ein, sowie zum gemeinsamen Pfarrfrühstück im
Jugendheim am 2. Adventsonntag. Wir danken unserem Kirchenchor,
welcher diese Gottesdienste feierlich und stimmungsvoll gestalten wird.
3. Dezember um 7:00 Uhr – 1. Adventsonntag
10. Dezember um 7:00 Uhr – 2. Adventsonntag anschl. Pfarrfrühstück
13. Dezember um 8:30 Uhr – Rorate mit unserer Volksschule
17. Dezember um 7:00 Uhr – 3. Adventsonntag
22. Dezember um 6:00 Uhr – Rorate mit unserer NMS Silz/Mötz
24. Dezember um 9:00 Uhr – 4. Adventsonntag

Bußandacht und Beichtgelegenheit
Mittwoch, 13. Dezember um 19:00 Uhr

Wir feiern Advent und dabei halten wir Ausschau nach dem Herrn der
uns den Frieden bringen möchte. Oft aber sind wir im Unfrieden mit uns
selbst,
mit
Mitmenschen
und
mit
Gott.
Daher wollen wir gemeinsam bei unserer Bußandacht vor Gott alles
hinhalten was uns zum Nachdenken bringt und uns unruhig sein lässt.
Nehmen wir das Geschenk Gottes an: Frieden zu bringen in unserem
Leben.

Bruder und Schwester in Not - Adventsammlung 2017
3. Adventsonntag – 17. Dezember 2017

Das Hilfswerk Bruder und Schwester in Not richtet seine
Aufmerksamkeit auf die Menschen die nicht so viel Glück haben wie wir.
Das ganze Jahr über helfen sie mit, dass Projekte in den ärmsten
Regionen der Welt verwirklicht werden, um den Menschen ein wenig
Lebensqualität und Hoffnung zu geben.
Im Advent aber wendet sich die Organisation mit der Bitte um Mithilfe
an uns. Das Hilfswerk allein kann nicht die nötigen Mittel aufbringen um
Menschen, die keine Arbeit haben, auf der Straße leben, keine
Zukunftsperspektive mehr finden oder denen das Nötigste zum
Überleben fehlt, zu helfen.
Sie brauchen deine und meine Unterstützung. Die Aktion Bruder und
Schwester in Not kann nur durch unsere Spenden die Selbständigkeit
und die Überlebenschancen der Menschen in der „Dritten Welt“
verbessern. Darum laden wir euch ein mit dem beiliegenden Säckchen
diese wertvolle Arbeit zu unterstützen. Am 3. Adventsonntag können
bei allen Gottesdiensten die gefüllten Säckchen in der Kirche abgegeben
werden.
Unsere Hoffnung sind Menschen,
die nicht zufrieden sind mit dem, was ist,
dem Leid in der Welt, mit Armut und Tod,
mit Gewalt, Krieg und Ausbeutung.
Unsere Hoffnung sind Menschen,
die träumen von einer Welt, wo Hände teilen,
offene Arme umarmen und Worte Wahrheit sind.
Vergelt’s Gott im Namen der Aktion Bruder und Schwester in Not
Euer Pfarrer Andreas

Vinzenzgemeinschaft Silz
„ Wie sagt man?“ - „Bitte“ und „ Danke!“
So hat man es uns allen von klein auf beigebracht und daran möchte
ich mich heute als Obfrau der Vinzenzgemeinschaft auch halten.
•

Im Namen aller Mitglieder unserer Vinzenzgemeinschaft
möchte ich allen Frauen herzlich danken für die
ausgezeichneten Kuchen, die sie uns für das Fest vom EKIZ
gebacken haben. Es waren 30 an der Zahl und es ist kein
Stückchen übrig geblieben! „Vergelt's Gott!“

•

Gemeinsam mit den Leiterinnen der „Hoangert – Stube“ Hirn
Marianne und Wille Sylvia und aller Frauen, die uns jeden
Donnerstag mit Kaffee und Kuchen und mit Getränken
versorgen, möchte ich zum Besuch der „Hoangert – Stube“ im
Jugendheim einladen: „ Kommt, sagt es allen weiter – an
Donnerstagen treffen wir uns zu an gemütlichen „Hoangert“
oder an „ Karterl‘ “ ab 14:00 Uhr im Jugendheim!“

•

Schließlich darf ich noch zur Weihnachtsfeier am Donnerstag,
den 21. Dezember um 14:00 Uhr im Saal des Jugendheimes
euch alle ganz herzlich einladen.

•

So bleibt mir nur noch Eines: Der Wunsch an euch alle für einen
gesegneten Advent, eine Frohe Weihnachtszeit und Gesundheit
und oft Grund zur Freude im neuen Jahr 2018 nicht zuletzt im
Kreis unserer Vinzenzgemeinschaft!

Die Mitglieder der Vinzenzgemeinschaft
Obfrau Petra Mareiler

Liebe Pfarrfamilie!
Im letzten Jahr hat sich das Familiengottesdienstteam neu
strukturiert. Viele der älteren Mitglieder haben beschlossen,
nach vielen Jahren die sie im Dienste der Familienkirche standen, sich zurückzuziehen. Wir wollen
ihnen auf diese Weise noch einmal danken, dass sie
etwas so Wunderbares und Wertvolles für unsere Pfarre ins Leben
gerufen haben und so junge Familien am Kirchenleben aktiv teilhaben
lassen. Wir versuchen es in ihrem Sinne weiterzuführen. Und so konnten
wir im letzten Jahr auch schon einige junge Familien für unsere Gruppe
begeistern.
Gemeinsam wurden einige schöne, kreative und kinderfreundliche
Gottesdienste gestaltet, die durch zahlreiche Kirchgänger zu einem
besonderen Erlebnis gemacht wurden. Danke dafür, dass ihr unserer
Arbeit durch eure Anwesenheit Wertschätzung gebt.
Der Wunsch Kinder aktiv miteinzubinden in die Gestaltung und Feier der
Heiligen Messe ist dem neu gewählte Pfarrgemeinderat und dem
Familiengottesdienstteam ein Herzensanliegen. Deshalb wurde
angedacht, dass wir in diesem Jahr gemeinsam mit dem Nachwuchschor
des DO-RE-MI die Kindermette gestalten. Wir freuen uns sehr darauf.
Wir danken an dieser Stelle dem DO-RE-MI und ihrer Chorleiterin Irina
für die ergreifende Gestaltung in den letzten Jahren und freuen uns auf
die gute Zusammenarbeit im heurigen Jahr mit dem Nachwuchschor.
Wenn uns jemand bei der Feier der Kindermette oder
auch generell bei den Familiengottesdiensten helfen
möchte
freuen
wir
uns
darüber
sehr.
Bei Interesse meldet euch bitte bei mir.
Eure Claudia Schröder (Tel.Nr.: 0660/7626337)

Nach den Tagen des Adventes dürfen wir
endlich die Ankunft Jesus feiern.
Wir wollen gemeinsam die Weihnachtstage erleben.
HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN
HEILIGER ABEND
So.: 24. Dezember: 17:00 Uhr - Kindermette
22:00 Uhr - Christmette in Kühtai
23:00 Uhr - Christmette

Josef und Maria machten sich auf den Weg nach Bethlehem, um den
Befehl des Kaisers zu befolgen. Als sie ankamen fanden sie in keiner
Herberge einen Platz, nur einer bot ihnen einen Stall zum Übernachten
an. Dort, zwischen Ochs und Esel, wird Jesus geboren. Gott wird unter
ärmsten Verhältnissen Mensch.
HEILIGER TAG
Mo.: 25. Dezember: 9:00 Uhr – Festgottesdienst
10:30 Uhr – Hl. Messe im Haus Elisabeth

„Fürchtet euch nicht!“, so traten die Engel an die Hirten heran, um ihnen
die Botschaft von der Geburt Jesu zu erzählen. Sofort machten Sie sich
auf den Weg, um das Kind zu suchen. Der Stern leuchtet ihnen den Weg
zur Krippe. Nicht Reiche und Mächtige, Könige oder Feldherren waren
die Ersten, sondern einfache Menschen wie du und ich.
FEST DES HL. STEPHANUS
Di.: 26. Dezember: 9:00 Uhr – Festgottesdienst

Nicht das Leben sondern der Tod steht an
diesem Tag im Mittelpunkt. Der Hl. Stephanus
war der Erste der sein Leben für Jesus hingab. Sein Sterben zeigt uns in
diesen Tagen der Freude, wie eng Leben und Tod zusammen hängt.

FEST DER HL. FAMILIE – SILVESTER – NEUJAHR
So.: 31. Dezember: 9:00 Uhr –
Familiengottesdienst und Kindersegnung
19:00 Uhr – Jahresabschlussgottesdienst
Mo.: 1. Jänner: 19:00 Uhr – Neujahrsgottesdienst

Am letzten Tag des Jahres dürfen wir zurückblicken und Danke sagen.
Danke für alles Gute und Schöne, das wir in unseren Familien und in
unserer Pfarrgemeinde erleben durften. Am ersten Tag aber sind wir
eingeladen die Bitten für das kommende Jahr gemeinsam Maria ans
Herz zu legen.
HOCHFEST DER ERSCHEINUNG DES HERRN
FEST DREIKÖNIG
Sa.: 6. Jänner: 9:00 Uhr – Festgottesdienst mit unseren Sternsingern
10:30 Uhr – Hl. Messe im Haus Elisabeth
16:30 Uhr – Hl. Messe in Kühtai

Vom Osten, Westen und Süden machten sich drei Weise auf, um dem
neuen König zu huldigen. Der Stern zeigt ihnen den Weg, doch nicht wie
gewohnt zu Palästen und Schlössern, sondern zu einem Stall wie Sie das
Kind fanden. Als Gaben brachten Sie dem neuen König Weihrauch, Gold
und Myrre.
TAUFE DES HERRN
So.: 7. Jänner: 9:00 Uhr – Festgottesdienst

Am Ende der Weihnachtszeit steht das Fest der Taufe des Herrn.
Johannes der Täufer verkündet die Ankunft und Taten Jesu. Doch nur
wenige glaubten seinen Worten. Als er Jesus im Jordan tauft, öffnet sich
der Himmel und Gott sprach: „Das ist mein Sohn, an dem ich Gefallen
gefunden habe.“ Ab diesem Moment glaubten die Menschen den
Worten von Johannes und folgten Jesus auf seinen Weg.

Mit großen Dank kommen wir zur Krippe
„Die Hirten eilten zur Krippe und fanden
Maria und Josef und das Kind. Als sie es
sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses
Kind gesagt worden war. Und alle, die es
hörten, stauten über die Worte der Hirten.
Danach aber kehrten die Hirten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für
das, was sie gehört und gesehen hatten.“
Die Hirten waren erfüllt mit Glück und Freude, die Angst und Furcht ist
gewichen, da sie das Kind sahen und wussten - der Retter ist ihnen
geboren. In den Tagen der Weihnachtszeit brechen auch wir auf, um das
Kind zu suchen und es zu finden und Gott zu danken, dass er für dich
und mich Mensch geworden ist.
Doch der Weg zur Krippe ist für uns alle mit viel Arbeit und Vorbereitung
verbunden und ein jeder, eine jede von uns ist eingeteilt, um in der
Familie, in den Vereinen, in Gemeinde und Pfarre mitzuhelfen. Oft
überschütten uns die Termine und Verpflichtungen und dies nicht nur
in der Advent- und Weihnachtszeit, sondern über das ganze Jahr
verteilt.
Deshalb ist es uns ein großes Anliegen euch auf den Weg zu
Weihnachten hin unseren Dank auszusprechen. Es fallen in unserer
Pfarre so viele Tätigkeiten an, die nur durch eure fleißigen Hände, eure
Bereitschaft und eure Liebe zur Pfarre zu bewältigen sind. In den
unterschiedlichsten Situationen und Momenten können wir auf die
Bereitschaft so vieler zurückgreifen und die meisten Aufgaben werden
selbstverständlich und im Stillen erledigt.
Für euren Einsatz möchten wir euch allen ein Vergelt’s Gott sagen
und unseren Dank mit hin zur Krippe tragen.

Unser Dank gilt euch allen…

Dekan Josef u.
allen Aushilfspriestern

Caritas Haussammler/Innen

Spender u. Spender/Innen

Helfern bei Prozessionen
Religionslehrer/Innen
Pfarrsekretärin

Chöre und
musikalische Gruppen

Sternsinger u. Helfer/Innen

Organisten/Innen
Betreuer/Innen d. Kapellen

Krippenverein u.
Krippenbetreuern

Ministranten und Mini-Begleiter

Vorbeter/Innen

Männerchor

Fotoclub

Allen Vereinen u.
Korporationen

Hospizgruppe
Kirchenputzer/Innen
Kirchenchor

Firmen u. Sponsoren
Blumenbetreuer/Innen
Mesnerteam

Musikkapelle

Feuerwehr u. Polizei
Helfer/Innen bei Festen

Sacklsammler

Lektoren u. Kommunionhelfer
Kirche Auf- u. Zusperrer/Innen
Pfarrgemeinderat u.
Pfarrkirchenrat

Jungschar u. Jugendheim
Gemeinde Silz
Gemeindearbeiter

Familiengottesdienstteam

Vinzenz- u. Kolpingverein
Adventkranzbinder/Innen
und Schmückerinnen

Allen Schulen, Lehrpersonen
und Direktorinnen

Helfern bei Erstkommunion
u. Firmung

Änderungen bei den Gottesdiensten
Einige von euch werden es bereits gemerkt haben,
dass sich unsere Gottesdienstordnung ein wenig
verändert hat. Nach der Sommerpause wurde im
Pfarrgemeinderat beschlossen, dass die Heilige Messe
am Donnerstag in der Pfarrkirche nicht mehr gefeiert
wird. Die immer weniger werdenden Messbesucher haben zu diesem
Schritt geführt. Jedoch wird in gewohnter Weise am Donnerstagabend
abwechselnd die Messe im Angerkirchl und im Simmering gefeiert.
Erfreulicherweise haben sich die Mitglieder des Kolpingvereines bereit
erklärt, weiterhin für uns die Anbetung zu gestalten, nunmehr am ersten
Freitag im Monat. Wir laden dazu herzlich ein und sagen Vergelt’s Gott
fürs Vorbeten.
Im letzten Jahr feierten wir beim Jahresabschlussgottesdienst auch das
Fest der Heiligen Familie samt Kindersegnung. Leider kamen durch die
gemeinsame Feier manche wichtige Elemente dieser beiden
besonderen Feste zu kurz. Auch heuer feiert die Kirche beides am
Sonntag den 31. Dezember. Jedoch freuen wir uns, dass wir um 9:00 Uhr
den Familiengottesdienst samt Kindersegnung feiern können und am
Abend um 19:00 Uhr unseren Dankgottesdienst zum
Jahresende.
Ebenso wurde im Pfarrgemeinderat beschlossen,
dass die Neujahrsmesse um 19:00 Uhr gefeiert wird
und nicht wie bisher um 9:00 Uhr. Nach einer langen
Silvesternacht haben oft nur wenige den Festgottesdienst in der Früh
besucht und einige Pfarrmitglieder haben es auch ausgesprochen, dass
sie den Gottesdienst am Abend bevorzugen. Der Pfarrgemeinderat
nahm diese Anregungen auf und möchte euch alle herzlich zum
Neujahrsgottesdienst um 19:00 Uhr am 1. Jänner 2018 einladen.

2020-C+M+BC+M+B-18
Wie jedes Jahr werden die Sternsinger auch 2018 wieder an eure Tür
klopfen, um euch die Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr
zu bringen. Viele junge Silzer/Innen haben ihre Teilnahme am
Sternsingen bereits angekündigt, viele der Firmlinge von 2018 haben
das Sternsingen als ihre Sozialaktion gewählt.
Die Spenden an die Sternsinger/Innen kommen
Menschen in zwanzig Ländern zugute, 2018 steht
Nicaragua
im
Vordergrund.
In
diesem
mittelamerikanischen Land werden Kinder und
Jugendliche bei Schulbesuchen und beruflicher
Ausbildung unterstützt.
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 Hilfe, um das Leid der Bedürftigen zu lindern.“ In diesem
Sinne, „Vamos!“ („Los geht`s!“). Lasst uns diese jungen Menschen
unterstützen, die sich aufmachen, um unsere Welt ein Stückchen
gerechter zu machen.
Wir bitten euch die Sternsinger zwischen dem
2. und 5. Jänner 2018 freundlich bei euch
aufzunehmen. Mit eurer Spende ermöglicht ihr
sozial benachteiligten Kindern in Nicaragua
eine schulische Ausbildung und gebt ihnen die
Chance, einen Beruf zu erlernen.
Eure Tini Wille

Vergelt’s Gott! –
Vom Benefizorgelkonzert
Ein
Sonntagabend
für
ein
Konzert
ist
erfahrungsgemäß ein ambitioniertes Unternehmen.
Das trotzdem erfreulich zahlreiche Publikum, neben
Landtagspräsident DDr. Herwig van Staa, Abt Mag. German Erd,
Diözesanadministrator Mag. Jakob Bürgler und Bürgermeister Ing.
Helmut Dablander, die den Ehrenschutz gaben, wurde belohnt.
Im Namen des Pfarrgemeinderats begrüßte Stefan Schöpf die
zahlreichen Gäste, bevor Pfarrer Andreas die Segnung der Orgel
vornahm und das Wort an Joachim T. Groh übergab, der launig und
unterhaltsam, gewürzt mit zahlreichen Anekdoten aus dem Orgelleben,
durch den Abend begleitete.
Virtuos begeisterte Thomas Keil auf der renovierten Orgel solo und mit
Orchester unter der Leitung von Irmgard Santeler. Erwähnenswert: Alle
Musiker auf der Empore waren Silzer. Mit „Konzertmeister“ Günther
Zobl, bezeichnenderweise auch die erste Geige, gelang Händels Konzert
für Orgel und Orchester sehr gut.
Dazwischen begeisterte die Musikkapelle Silz mit bevorzugt
zeitgenössischen Komponisten und mit gewohnt einsatzfreudigem
Dirigat von Helmuth Gruber. Besonders „Canzone di Francesco“ des
Linzers Thomas Doss berührte. Das Orchester verstand es, mit ihrer
besonderen Intonation, Kinostimmung aufkommen zu lassen und an
große Filmmusik zu erinnern.
Obwohl der Männerchor mit seinem Standort im Seitenaltar etwas aus
dem Fokus der Zuhörer rückte, war er nie im Abseits. Mitreißend das
„Frisch gesungen“ von Friedrich Silcher. Taktgenau, mit exakten

Crescendi und Decrescendi, führte Wolfgang
Schöpf seine „Mander“ durch die Liedstücke.
Als musikalischer Hausherr zeigte sich der
Kirchenchor von seiner Schokoladenseite. Mit
Händels „Halleluja“ und Caccinis „Ave Maria“ zeigte der Chor, was er zu
leisten in der Lage ist. Anton Santeler in der Tradition eines lyrischen
Tenors, gab das Solo dazu.
Zart, einfühlsam und melodisch sang das Vokalensemble der
Landesmusikschule Mittleres Oberinntal, geleitet von Mag. Barbara
Götsch. Mit Stücken von Mendelsohn-Bartholdy und Rheinberger
gelang eine besonders gelungene Hommage an die „Königin“ der
Instrumente.
Der Abend war in jeder Hinsicht ein Erfolg. Allen Musikern, Sängern,
Besuchern und Spendern ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ für den
erwirtschafteten Reinerlös von € 1.745,40 zugunsten der Renovierung
der Orgel, besonders aber den beiden Organisatoren Heike Groh und
Günther Zobl, die aufgezeigten, welches Potenzial in Silz steckt – wir
hoffen auf mehr!
Euer Pfarrgemeinderat

Großzügige Orgelspende
„Nur danken kann ich, mehr doch nicht…“ Die
Silzer Bäuerinnen unter der Ortsbäuerin Andrea
Föger haben uns kürzlich im Pfarramt besucht und
den gesamten Erlös aus der heurigen ErntedankAgape an Pfarrer Andreas Agreiter übergeben. Ein großes Vergelt’s Gott
für die Spende von sehr großzügigen EUR 1.500,- zugunsten der
Orgelrenovierung!

Nachrichten aus dem
Pfarrkirchenrat
Die Amtszeit unseres Pfarrkirchenrates
endet am 31.12. dieses Jahres.
Die derzeitigen Mitglieder unseres Pfarrkirchenrates haben sich aber
bereit erklärt für eine weitere Periode von 5 Jahren diese Funktion zum
Wohle der Pfarrgemeinde auszuüben.
Nachdem, laut Statut der Diözese, unser Pfarrkirchenrat aber fünf
Mitglieder haben sollte, wurde bei der Sitzung am 31.Oktober
beschlossen, Frau Bianca Wagner um Mitarbeit im Pfarrkirchenrat zu
bitten. Frau Bianca Wagner hat diesem Wunsch zugestimmt.
Wir werden jetzt folgenden Vorschlag für den Pfarrkirchenrat an die
Diözese zur Bestätigung und Bestellung zu Pfarrkirchenräten
übermitteln:
Herr Max Heinz, Herr Wilhelm Mareiler;
Herr Walter Knausz;
Frau Karin Wilhelm; Frau Bianca Wagner;
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern
des Pfarrkirchenrates für ihre Unterstützung
und Mitarbeit.
Pfarrer Andreas Agreiter MHM

Fest Darstellung des Herrn
Maria Lichtmess
Fr.: 2. Feber 2018 um 19:00 Uhr

Aus der Heiligen Schrift erfahren wir, wie Simeon
im Tempel auf den Messias wartete. Als Maria
und Josef das Kind gemäß dem Gesetz in den
Tempel brachten, nahm in Simeon in die Arme und pries Gott.
Heute kommen viele junge Familien immer wieder in unsere Kirche, um
ihre Kinder Gott anzuvertrauen und bitten um das Sakrament der Taufe.
Am Fest Darstellung des Herrn laden wir alle Eltern ein, die seit 2. Feber
2017 ihr Kind taufen haben lassen, diesen Gottesdienst mit uns als
Pfarrfamilie zu feiern. Wir beginnen diese Feier immer mit einer
Lichterprozession als ein Zeichen, dass Christus unser Licht ist. Dieses
Licht leuchtet in euren Kindern und wir möchten für das große Glück,
dass euch geschenkt wurde, euren und unseren Dank darbringen.
Anschließend sind alle Muttis und Papas zum
Beisammensein im Jugendheim eingeladen.

gemütlichen

Heiliger Blasius (Bischof und Märtyer)
Sa.: 3. Feber 2018 um 10:30 Uhr im Haus Elisabeth und 19:00 Uhr

Vielen von uns ist ein Anliegen und Bedürfnis am
Gedenktag des Heiligen Blasius auf seine Fürsprache hin gesegnet zu
werden. Auch heuer wieder besteht die Möglichkeit, am 2. und 3. Feber
jeweils nach dem Gottesdienst diesen Segen zu empfangen.
Möge uns auf die Fürsprache des Heiligen Blasius Gottes Segen vor allen
Halskrankheiten und vor Bösem bewahren.

Traditionen, Rituale, Neues wagen, die Wartezeit
aufs Christkind, die man verkürzt, innehalten.
Wir laden ein, den Advent bewusst und intensiv
mit der ganzen Familie zu erleben.
Adventkranz binden
Einen Adventkranz kann man mit wenig Aufwand
selbst binden − wir zeigen euch wie! Gemeinsam
mit dem Eltern-Kind-Zentrum beleben wir diese
schöne Tradition und laden alle herzlich ein, an
diesem Nachmittag den eigenen Adventkranz zu
gestalten.
Mittwoch, 29.11.17, 15.00 Uhr,
Werkraum der NMS Silz
Kosten: € 10,−
Anmeldung Claudia Hirn-Gratl 0664/75048968
Achtung: Bitte gewünschte Deko (Kerzen, Bänder, Zapfen,
etc.) sowie Werkzeug (Baumschere, Blumendraht, ev.
Heißklebepistole etc.) selber mitbringen! Grünzeug und
Kranz-Rohlinge werden zur Verfügung gestellt.

Silzer Adventkalender
Fenster öffnen Häuser und Räume.
Zuneigung öffnet Menschen und Herzen.
Kommt zum „Fensterle schaugn“: Im Advent wird
täglich um 17.30 Uhr ein Fenster feierlich geöffnet.
Wann und wo steht im Silzer Adventkalender, der
vom Eltern-Kind-Zentrum an jeden Silzer Haushalt
verteilt wird.
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