PFARRBRIEF
Pfarre Silz

zugestellt durch
Post AG

2017

Fastenzeit – Ostern

Er ist wahrhaft auferstanden!

Umkehr – eine zeitgemäße Einladung Jesu?
„Kehrt um und glaubt an das Evangelium“ sind die Worte Jesu, die
wir am Aschermittwoch hören, und die uns zum Handeln einladen.
Der Priester spricht diese Worte, wenn er einem Menschen mit
Asche ein Kreuz auf die Stirn zeichnet. Die Asche erinnert uns an
unser Menschsein und unsere Vergänglichkeit. Die Aufforderung
zur Umkehr bedeutet deshalb für mich eine Einladung zum
Umdenken, und zum Besinnen auf das eigene Menschsein, aber
auch zum Glauben an das Evangelium – die frohe Botschaft, die
Jesus verkündet hat: “Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er
seinen Sohn gesandt hat nicht um die Welt zu richten, sondern um
sie zu retten“. In der vorösterlichen Bußzeit verkündet die Heilige
Schrift eine Geschichte menschlicher Schwächen, aber mehr noch,
dass Gott uns Menschen mit einer unbeschreiblichen Liebe liebt.
Durch die Taufe haben wir Teil an dieser Liebe, und in der Taufe
wird uns eine unantastbare Würde geschenkt.
Auf dem Weg zum Osterfest sollen wir uns
auf unser Menschsein besinnen, und uns
über die Würde freuen, die Gott uns ohne
Unterschied geschenkt hat, aber uns auch
auf eine Verantwortung gegenüber
unseren Mitmenschen und unserer
gemeinsamen Heimat „Mutter Erde“ besinnen. Angesichts der
Auswirkungen des Klimawandels liest man in den Zeitungen immer
öfter Warnungen von Forschern und Hilfsorganisationen, dass ein
Umdenken notwendig ist. Eine Studie der Hilfsorganisation
OXFAM sorgte kürzlich für Aufsehen, weil darin festgehalten wird,
dass 68 Reiche mehr Vermögen besitzen, als die Mehrheit der
Weltbevölkerung. Diese Realität der Ungerechtigkeit widerspricht

dem Plan Gottes für die Schöpfung, und sie lässt den Wunsch nach
Gerechtigkeit für viele Erdbewohner zur Utopie verkommen. Muss
das so sein? Darf das so sein? Soll das so sein? Der Slogan zum
Familienfasttag: „Friedensaktiv-Frauen für eine gerechtere Welt“
ruft zum Einsatz für mehr Gerechtigkeit auf, weil Teilen Zukunft
schafft.
Aus diesem Grund gibt es auch heuer in unserer Pfarre wieder den
Suppentag am ersten Fastensonntag, oder generell die Einladung
während der Fastenzeit einfacher zu leben um Zeichen zu setzen,
dass der Aufruf Jesu zum Umdenken auch modernen Menschen
noch ein Anliegen ist. „Weniger ist mehr“ war eine Aktion der
Orden im Vorjahr: weniger Termine - mehr Zeit für Menschen;
weniger Rivalität - mehr Solidarität; weniger Stress - mehr Zeit für
Gott“. „Weniger ist mehr“ – ein Aufruf zum Nachdenken,
Umdenken, und die Gelegenheit, neue Freude zu erfahren – eine
Freude, die etwas von der großen Osterfreude erahnen lässt.
Frohe und gesegnete Ostern wünscht
Pfarrer Andreas

Einladung zur Pfarrgemeinderatswahl
am 18. & 19. März 2017
Wir laden alle Pfarrmitglieder ganz herzlich zur
Teilnahme an der Pfarrgemeinderatswahl am 18. und 19. März
vor und nach den Gottesdiensten im Jugendheim ein. Mit eurer
Stimme gebt ihr ein sichtbares Zeichen, dass euch unsere Pfarre
am Herzen liegt. Mit eurer Stimme wählen wir den neuen
Pfarrgemeinderat, welcher sich in den nächsten 5 Jahren für die
Anliegen und Belange unserer Pfarre einsetzt. Ich danke euch allen
für eure Teilnahme.
Eurer Pfarrer Andreas

Liebe Pfarrgemeinde
von Silz!
Wie ihr wisst, wird die
Pfarrgemeinderatswahl in ganz
Österreich heuer am 19. März
stattfinden und ich bitte alle
Mitglieder unserer Pfarre vom Wahlrecht Gebrauch zu machen
und auch selbst mitzuarbeiten, wo es notwendig ist. Die
ehrenamtliche Tätigkeit im Pfarrgemeinderat ist eine sehr schöne
und bietet in sehr kollegialem Umfeld die Möglichkeit, das
Pfarrleben aktiv mitzugestalten und den Pfarrer bei vielen
Aufgaben zu unterstützen. Bisher war es so, dass es verschiedene
Arbeitskreise gegeben hat wie z.B. Liturgie, Jugend, Bildung,
Soziales, Veranstaltungen und Information, wobei letztlich immer
alle zusammengeholfen haben, wenn es notwendig war. Der neue
Pfarrgemeinderat von Silz wird neben den bisherigen
Arbeitskreisen auch eine zusätzliche und neue Aufgabe haben,
nämlich an der Errichtung eines Seelsorgeraumes mitzuarbeiten,
was sicherlich eine gewisse Herausforderung sein wird, die aber
besonders kontaktfreudigen Menschen sehr viel Freude machen
kann.
Es ist mir ein großes Bedürfnis, allen bisherigen Mitgliedern
unseres Pfarrgemeinderates für die treue Mitarbeit und Hilfe ein
herzliches „VERGELT’S GOTT“ auszusprechen und es ist wirklich
sehr erfreulich, dass sich viele auch in Zukunft wieder zur
Verfügung stellen werden! Es ist sehr wichtig, dass es eine
gesunde Mischung im Pfarrgemeinderat gibt und die Erfahrung
kann da sicher ein sehr wichtiger und ausgleichender Bestandteil
sein.

Ich selbst werde heuer nach 30-jähriger Tätigkeit (davon 20 Jahre
als Obmann) nicht mehr kandidieren und blicke dankbar auf sehr
viele, schöne und bewegende Momente zurück. Für mich war
eines der schönsten Highlights meiner Amtszeit der Besuch der
Jugendgruppe aus Brasilien anlässlich des Welt-Jugend-Tages in
Köln, bei dem nicht nur die Pfarre, sondern die ganze Gemeinde
zusammengehalten hat und sich so ein wunderbares
Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln konnte! Nachdem wir
mit unserem Alt-Dekan Josef Tiefenthaler viele Jahre, ja
Jahrzehnte lang zusammengearbeitet hatten, gab es nach seinem
Rücktritt nach so langer Amtszeit naturgemäß
eine etwas turbulentere und mit manchen
Unsicherheiten durchwachsene Zeit, in
welcher sich der amtierende Pfarrgemeinderat
wirklich bewährt hat. Es grenzt für mich an ein
Wunder, dass in Zeiten wie diesen es möglich
war, dass Pater Andreas Agreiter die Pfarre
Silz fix übernehmen konnte, und so ist nun
wieder Ruhe eingekehrt und ich glaube sagen
zu dürfen, dass wir mit P. Andreas ein wirklich angenehmes und
erfolgreiches Zusammenarbeiten aufbauen konnten, das sogar mit
einer Priesterweihe in unserer schönen Silzer Pfarrkirche gekrönt
werden konnte.
Abschließend möchte ich mich bei unserem P. Andreas, bei allen
Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäten und bei der
Gemeindeführung von Silz ganz herzlich für die langjährige und
treue Mitarbeit und Unterstützung durch all die Jahre herzlich
bedanken und darf dem neuen Pfarrgemeinderat von Silz alles
Gute und ein segensreiches Wirken wünschen!
Euer Peter Hafner

Dank an die Pfarrgemeinderäte
Am 19.März werden wir in unserer Pfarre einen neuen
Pfarrgemeinderat wählen. Deshalb ist es passend an dieser Stelle
allen Mitgliedern des Pfarrgemeinderates zu danken, die sich im
Jahre 2012 dazu bereit erklärt hatten, ihr Wissen, Können und ihre
Zeit zum Wohle der Pfarrgemeinde Silz zur Verfügung zu stellen.
Ich durfte seit dem Jahre 2014 mit ihnen zusammenarbeiten und
auf ihre Mitarbeit vertrauen. Einige von ihnen waren schon viele
Jahre als Pfarrgemeinderäte tätig, und haben auf eine weitere
Mitarbeit im neuen Pfarrgemeinderat verzichtet. Ihnen, und dazu
gehört auch unser scheidender Obmann, Herr Peter Hafner,
gebührt ein besonderes Vergelt´s Gott unserer Pfarrgemeinde.
Der „alte Pfarrgemeinderat“ erlebte
Veränderungen
und
die
damit
verbundenen Spannungen, aber sie
hatten auch maßgeblichen Anteil daran,
dass wichtige Vorhaben und Feiern in der
Pfarrgemeinde gelungen sind, und
freudige Feste waren. Deshalb danke ich
für das Miteinander, die Bereitschaft
Dinge
auszureden
und
Wissen
weiterzugeben.
Ich wünsche den Mitgliedern des „alten Pfarrgemeinderates“ den
Segen Gottes, und viele schöne Erinnerungen an ihre Zeit im
Pfarrgemeinderat. Sie dürfen stolz darauf sein, viel Gutes für ihre
Heimatpfarre geleistet zu haben.
Pfarrer Andreas Agreiter

Fastenzeit Eine Zeit des Verzichtes und der Vorbereitung
Es gibt sicher einige unter uns die sich nach der ausgelassenen Zeit
des Faschings gute Vorsätze machen für die Fastenzeit und auf
etwas, das uns viel bedeutet oder besonders gut schmeckt, zu
verzichten, um es dann zu Ostern noch mehr zu schätzen und zu
genießen.
Doch die Fastenzeit bedeutet nicht nur Verzicht, sondern sie
versucht unseren Blick auf Jesus zu lenken, auf sein Leiden und
Sterben am Kreuz und auf seine Auferstehung. Die Fastenzeit
möchte uns wecken für ein „MEHR“. Mehr zu tun für uns, mehr zu
tun für andere und mehr zu tun für unseren Glauben.
Mit unseren Vorsätzen und dem Blick auf Jesus wollen wir den
Weg bis Ostern gehen. Daher laden wir euch ganz herzlich zu
besonderen Stationen der Fastenzeit ein.
• Aschermittwoch – Hl. Messe
um 8:30 Uhr und 19:00 Uhr mit
Aschenauflegung
• Kreuzweg – jeden Freitag
um 17:00 Uhr
• Gebetstag am
Familienfasttag – 1. Fastensonntag:
Anbetung nach der Hl. Messe bis
10:30 Uhr; anschließend
Fastensuppenessen
• Bußandacht – Mittwoch den
29. März um 19:00 Uhr mit
anschließender Beichtgelegenheit

Caritas Haussammlung
„Ein Land pflegt Zusammenhalt“
„Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf den Weg“ so lautet
ein Zitat des Heiligen Vinzenz von Paul (1581-1660) der als Patron
der Caritas gilt.
Dieses Zitat könnte nicht treffender für die Caritas Haussammlung
sein. Denn es machen sich im März wieder unzählige Menschen
auf den Weg, um von Tür zu Tür zu gehen und uns einzuladen, die
Arbeit der Caritas mit einer Spende zu
unterstützen.
Das Ziel der Caritas ist es seit jeher, Menschen
die in Not geraten sind, die unter Armut
leiden oder von Krieg und Katastrophen
heimgesucht werden, auf ihren Weg zu
unterstützen. Doch ihr Weg zu den Menschen führt nicht nur ins
Ausland, sondern auch in unser Land und in unser Dorf hinein. Not
wohnt nicht nur viele Kilometer von uns entfernt, sondern oft nur
einen Steinwurf.
Daher werden auch in unserem Dorf Freiwillige an unsere Türen
klopfen und um einen finanziellen Beitrag für die Arbeit der
Caritas bitten.
Ich lade euch herzlich ein, eure Türen und Herzen
für die Caritas zu öffnen. Denn nur so können wir
das große Ziel erreichen, dass Armut in unseren
Reihen - aber auch auf der ganzen Welt - gelindert
wird und Menschen ihren Weg ein Stück sorgloser
gehen können.
Wir bedanken uns im Namen der Caritas bei allen freiwilligen
Haussammlerinnen und Haussammlern, aber auch bei euch allen
für eure großzügige Spende.

Familienfasttag –
Fasten für den guten Zweck
Die katholische Frauenbewegung lädt
auch heuer wieder zum gemeinsamen
Familienfasttag für einen guten Zweck ein. Mit unserer Teilnahme
und unserer finanziellen Unterstützung können wir den Einsatz der
kath. Frauenbewegung für benachteiligte und ausgebeutete
Frauen und Mädchen unterstützen.
Darum laden uns die fleißigen Köchinnen am 1. Fastensonntag ins
Jugendheim ein, um uns in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 14:00
Uhr mit köstlich zubereiteten Suppen zu bewirten.
Dass das Fasten in Silz in dieser leckeren Form Jahr für Jahr gelingt,
sind viele fleißige Hände notwendig und mit Eifer am Werk. Allen
Frauen die sich um unser Wohl am Familienfasttag kümmern, sei
daher ein großes Vergelt’s Gott gesagt.
Euch allen sei unser Dank gesagt, die am Familienfasttag mit
großem Hunger und großzügiger Spende teilnehmen.
Nicht nur am Familienfasstag sind wir auf eure Hilfe angewiesen,
sondern immer wieder dürfen wir uns mit Aufrufen der
unterschiedlichsten Hilfswerke an euch wenden. Darum ist es uns
ein großes Anliegen, im Namen aller Spendenaktionen ein großes
Vergelt’s Gott zu sagen für die überwältigende
finanzielle Unterstützung das ganze Jahr über.
Hier einige Zahlen:
•
•
•
•
•

Caritas Herbst-Sammlung:
Weltmissionssonntag:
Bruder und Schwester in Not Sammlung:
Sternsinger Aktion 2016/17:
Missio-Sammlung am Drei-Königs-Fest

€
€
€
€
€

322,46
323,79
1.564,85
10.203,68
270,31

MIT DEM EVANGELISTEN JOHANNES GEHEN WIR
GEMEINSAM DURCH DIE KARWOCHE
PALMSONNTAG
09:00 Uhr – Palmweihe & Palmprozession
16:30 Uhr – Hl. Messe in Kühtai

„Am Tag darauf hörte die Volksmenge, die
sich zum Fest eingefunden hatten, Jesus
komme nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um
ihn zu empfangen und riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im
Namen des Herrn, der König Israels!“ (Joh 12,12-13)

MONTAG DER KARWOCHE
19:00 Uhr – Kreuzweg auf den Locherboden

GRÜNDONNERSTAG
14:00 Uhr – Ölbergandacht in der Ölbergkapelle
19:00 Uhr – Feier vom letzten Abendmahl

„Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen
war, um aus dieser Welt zum Vater überzugehen. Es fand ein Mahl statt,
und der Teufel hatte Judas dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz
gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern.“ (Joh 13,1-3)

KARFREITAG
15:00 Uhr – Kinderkreuzweg
19:00 Uhr – Feier vom Leiden und Sterben Christi

„Danach als Jesus wusste, dass nun alles
vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift
erfüllt: Mich dürstet. Als er vom Essig genommen hatte, sprach er:
Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.“ (Joh
19,28-30)

KARSAMSTAG
08:30 bis 10:00 Uhr – Anbetung und Speisenweihe

„An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem
Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war.
Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag,
setzten sie Jesus dort bei.“ (Joh 19,41)

OSTERN
Sa.: 16:30 Uhr – Feier der Osternacht in Kühtai
20:30 Uhr – Feier der Osternacht
So.: 09:00 Uhr – Hochfest der Auferstehung des Herrn
10:30 Uhr – Hl. Messe im Haus Elisabeth

„Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es
noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab
weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger,
den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab
weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da ging
Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen
beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als
Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die
Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus,
der ihm gefolgt war und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden
liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Da
ging auch der andere Jünger, der zuerst ans Grab gekommen war hinein;
er sah und glaubte.“ (Joh 20,1-8)

OSTERMONTAG
09:00 Uhr – Hl. Messe

Unsere Erstkommunionkinder 2017
„Ich bin der Weinstock, wir sind die Reben“
Samira Altstätter
Julian Ciresa
Kian Egg
Helena Fröch
Valentin Klaunzner
Sophia Kluibenschädl
Mateo Kreutner
Enie Kreutz
Florian Kuntner
Raphael Kuprian
Samuel Larcher
Natalia Lenz
Lukas Menghin
Angelina Müller
Roland Nawratil
Emma Randolf
Emma Schaber
Joleen Schöpf
Mate Trajan
Hanna Walder
Florian Wilhelm
Oskar Zobl
Maximilian Loferer

Wir laden alle herzlich ein mit uns gemeinsam zu feiern.
Vorstellgottesdienst am 19. März um 9:00 Uhr
Erstkommunion am Weißen Sonntag um 9:00 Uhr

Rund um unsere MinistrantInnen!
Ministrantin Anna huscht Sonntagmorgen zu spät in den
Gottesdienst. „Warum bist du zu spät zur heiligen Messe
gekommen? Du hast doch Dienst, Anna! Nun musste ein anderer
Ministrant deine Aufgaben übernehmen!“, sagt der Pfarrer ein
wenig verärgert zur Ministrantin. „Ich bin zu spät zu Hause
losgegangen.“ „Und warum bist du dann nicht eher losgegangen?“
„Nun, es war eben schon zu spät, um früher loszugehen“, stellt
Anna fest.
In unserer Pfarre haben sich zurzeit rund
zwanzig Mädchen und Buben dem
Messdienst verschrieben und tragen so aktiv
zur Gestaltung der Gottesdienste bei.
Die letzte Ministrantenaufnahme fand am 22.
Jänner
2017
im
Rahmen
des
Familiengottesdienstes rund um den Heiligen Johannes Bosco
(Don Bosco) statt. Aufgenommen in die Gemeinschaft der
Ministranten wurden heuer Fabian Schatz und Thomas
Tomaschko.
Das Team, welches sich um unsere MinistrantInnen kümmert,
ihnen Aufgaben und Auftrag des Ministrierens näher bringt oder
sie bei Ausflügen und diversen Aktivitäten begleitet, besteht
neben P. Andreas Agreiter aus Waltraud Ciresa, Michael Schatz
und Bettina Wille; Patrizia Peer hilft, wenn Not am Manne (oder
der Frau) ist. Um Neues rund um den Ministrantendienst zu
erfahren, bereits Bekanntes zu wiederholen und auch gemeinsam
zu spielen und zu plaudern, treffen sich unsere MinistrantInnen
jeden zweiten Freitag von 16.00 bis 17.00 Uhr im Jugendheim. Die

Termine der Mini-Stunden liegen in der Sakristei auf und sind auch
an der Anschlagtafel des Jugendheims zu finden. Manchmal geht
es mit Waltraud und Michael auch direkt in die Sakristei, um sich
vor Ort alles genau anzusehen.
Auch gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge stehen vor der Tür:
Am 11. März fahren wir nach Innsbruck zum
Mini-Tag im Akademischen Gymnasium.
Neben verschiedenen Stationen für die
MinistrantInnen und Workshops für die
BegleiterInnen wird nach dem Mittagessen
abschließend ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert.
Wir hoffen, dass wir auch nächstes Jahr wieder neue
MinistrantInnen in unsere Gemeinschaft aufnehmen können.
Auf diesem Wege möchten wir uns auch bei den Eltern, die ihre
Kinder hinsichtlich des Messdienstes unterstützen und bestärken,
ganz herzlich bedanken. Auch sie tragen maßgeblich zu einer
gelungenen Kirchengemeinschaft bei.
Eure Tini Willi

Der Blick über Ostern hinaus…
Weißer Sonntag
So.: 23. April um 09:00 Uhr –
Erstkommunion

Fest. d. Hl. Josef des Arbeiters
Mo.: 1. Mai um 09:00 Uhr –
Festgottesdienst

Florianisonntag
So.: 07. Mai um 09:00 Uhr –
Festgottesdienst mit der
Freiwilligen Feuerwehr Silz

Bitttage
Mo.: 22. Mai um 19:00 Uhr zur Simmeringkapelle
Di.: 23. Mai um 19:00 Uhr zur Kriegerkapelle im Pirchet
Mi.: 24. Mai um 19:00 Uhr zum Angerkirchl

Christi Himmelfahrt
Do.: 25. Mai um 09:00 Uhr –
Festgottesdienst

Maiandachten
Di.: 02. Mai um 19:00 Uhr
Di.: 09. Mai um 19:00 Uhr
Di.: 16. Mai um 19:00 Uhr
Di.: 30. Mai um 19:00 Uhr

Pfingsten
Sa.: 3. Juni um 19:00 Uhr – Vorabendmesse
So.: 4. Juni um 09:00 Uhr – Festgottesdienst
Mo.: 5. Juni um 09:00 Uhr – Hl. Messe

Jesus lebt mitten unter uns!
Da, wo wir glauben und hoffen,
wo wir helfen und teilen,
da beginnt das neue Leben.
Da ist Ostern, da ist Auferstehung!
Da lebt Jesus mitten unter uns!
Da feiern wir das Fest der Auferstehung!
Da, wo wir Rücksicht nehmen,
aufeinander hören,
andere loben und anerkennen,
da beginnt das neue Leben.
Da, wo wir Frieden schließen,
Traurige und Einsame trösten,
die Wahrheit sagen und
für die Gerechtigkeit eintreten,
da beginnt das neue Leben.
Da, wo wir aufbrechen und
aufeinander zugehen,
den anderen begleiten,
wo wir Geborgenheit und Liebe schenken,
da beginnt das neue Leben.
Da ist Ostern, da ist Auferstehung!
Da lebt Jesus mitten unter uns!
Da feiern wir das Fest der Auferstehung!
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