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Ostern

Ostern schenkt uns Freiheit

„F wie Freiheit“
Nach dem bunten Treiben der Faschingszeit begann mit dem
Aschermittwoch eine neue Zeit im Kirchenjahr. Die Fastenzeit liegt
bereits hinter uns. Das Wort „Fasten“ bringt den Gedanken an
Änderungen bei meinen Lebensgewohnheiten oder einen Verzicht
auf bestimmte Dinge mit sich. Das ruft gemischte Gefühle hervor.
Der bayrische Pfarrer Rainer Maria Schiessler hat sich in einem Buch
mit der Fastenzeit beschäftigt und geschrieben: „Fastenzeit beginnt
mit dem Buchstaben „F“ – F wie Freiheit – für ihn ist es ist eine Zeit,
die uns einlädt auf unser Leben zu schauen und frei zu werden.
Ich kann diesem Gedanken etwas Positives
abgewinnen, was die0, Fastenzeit in einem
anderen Licht erscheinen lässt – nämlich als die
Chance, die Entscheidung zu treffen, frei zu
werden von Gedanken, Lebensgewohnheiten,
Erinnerungen, und Erfahrungen, die mein
Leben belasten und meine Freiheit
einschränken. Die vorösterliche Bußzeit ist
eine Zeit der Gnade, weil sie uns aufruft sich der Frage zu stellen:
„Will ich frei sein, wovon will ich frei sein, und was nützt mir diese
Freiheit“?
Der Wunsch frei zu sein spricht uns alle an. Schwieriger ist es jene
Dinge zu benennen, und zu ändern, die diese Freiheit beschneiden.
Trotzdem ist dies möglich, weil Gott uns Menschen seine Hilfe
anbietet, dem Leben eine neue Ausrichtung zu geben. Denken wir
nur an die Geschichte von der Heilung des Blinden – „ich möchte
wieder sehen können“ war sein Wunsch. Heil war für ihn das
Geschenk des Augenlichtes. Jesus half ihm wieder, frei sein Leben
zu leben. „Herr mache mich frei mein Leben mit anderen Augen zu
sehen“ darf unser Wunsch sein zum Osterfest – mache mich frei,
Gottes Liebe in meinem Leben zu spüren, und das Vertrauen zu
haben in Gottes Hand geborgen zu sein. In den Wochen vor und

nach Ostern bietet uns das Sakrament der Versöhnung die
Gelegenheit dieser Liebe Gottes zu begegnen um das Osterfest,
sowie die Osterzeit, als befreite und versöhnte Menschen zu feiern.
Ich wünsche es uns allen, dass wir die Zeit der Gnade nützen, die
vor uns liegt, um unsere Freiheit wieder zu entdecken, sich darüber
zu freuen, und am Ostermorgen Gott für seine Liebe zu danken.
Euer Pfarrer Andreas

Fastenzeit ist auch Spendenzeit
In der Fastenzeit standen wieder zwei große Spendenaktionen an.
Am ersten Fastenwochenende wurde mit dem Familienfasttag die
Suppenaktion durchgeführt und im gesamten März stand die
jährliche Caritas-Haussammlung auf dem Programm. Beide
Spendenaktionen sind mit sehr viel Aufwand verbunden und es
bedarf dafür unzähliger Hände, die zum Gelingen beitragen.
Als Pfarre ist es uns ein großes Anliegen, allen ein großes Vergelt’s
Gott zu sagen, die Jahr für Jahr beitragen, dass diese beiden
Aktionen so erfolgreich durchgeführt werden können. Ohne Namen
zu nennen, sagen wir allen fleißigen
Köchinnen
und
Köchen,
allen
Haussammlerinnen und Sammlern einen
aufrichtigen Dank.
Aber auch allen Spendern und Spenderinnen
gilt unser Dank. Wir konnten am
Familienfasttag die großartige Summe von
EUR 1.425,50 erzielen. Das Ergebnis der
Caritas-Haussammlung wird zu einem
späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Vergelt’s Gott euch allen.
Euer Pfarrer Andreas

GEMEINSAM WOLLEN WIR DIE HEILIGE WOCHE FEIERN

PALMSONNTAG
9:00 Uhr – Palmweihe & Palmprozession
16:30 Uhr – Hl. Messe in Kühtai

Jesus geht in die Stadt hinein.
Viele Menschen wollen bei ihm sein.
Jesus zieht in Jerusalem ein.
Viele Menschen rufen: „Wir sind ganz dein“.
Sie grüßen. Sie winken. Sie rufen ihm zu:
„Hosanna! Hilf uns du!“

MONTAG DER KARWOCHE
19:00 Uhr – Tiroler Kolpingskreuzweg
auf den Locherboden (Treffpunkt: Parkplatz Locherboden)

GRÜNDONNERSTAG
14:00 Uhr – Ölbergandacht in der Ölbergkapelle
19:30 Uhr – Feier vom letzten Abendmahl

Jesus feiert zum letzten Mal
mit seinen Jüngern im großen Saal.
Sie danken. Sie teilen.
Sie essen das Brot.
„Ich gehe für euch in den Tod.“
Jesus sagt bei diesem Essen:
Was wir jetzt tun, sollt ihr nie vergessen.
Sie danken. Sie teilen. Sie trinken den Wein.
„Ich werde bei Euch immer sein.“

KARFREITAG
15:00 Uhr – Kinderkreuzweg
19:30 Uhr – Feier vom Leiden und Sterben Christi

Jesus trägt das Kreuz allein.
Keiner wollte mit ihm sein.
Sie schlagen. Sie treten. Sie warten darauf:
„Wann gibt er auf?“
Jesus stirbt am Kreuz sodann.
Menschen fangen sich zu fragen an.
Sie sehen. Sie schweigen. Sie denken daran.
„Er hat es für uns getan.“

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

OSTERN
Sa.: 16:30 Uhr – Feier der Osternacht in Kühtai
21:00 Uhr – Feier der Osternacht
So.: 09:00 Uhr – Hochfest der Auferstehung des Herrn
Mo.: 09:00 Uhr – Hl. Messe

Jesus liegt im Felsengrab.
Frauen steigen zu ihm hinab.
Sie suchen. Sie staunen. Sie glauben gewiss:
„Dass der Herr auferstanden ist.“
Was damals mit Jesus geschehen ist.
Erzählen wir weiter, dass keiner vergisst.
Wir danken. Wir feiern. Wir stehen dazu:
„Er lebt! Glaube auch du!“

Musikalische Erstaufführung am Ostersonntag
(Ostersonntag um 9:00 Uhr in der Pfarrkirche)

Für
die
Gestaltung
des
heurigen
Ostersonntaggottesdienstes hat sich dem
Kirchenchor Silz eine einmalige Gelegenheit
geboten. Im letzten Sommer durften im
Rahmen der Werkwoche für Kirchenmusik in Salzburg die
Chorleiterin Irmgard Santeler und Heike Groh den Komponisten
Johann Simon Kreuzpointner kennenlernen.
Dieser wurde vom damaligen Kirchenmusikreferenten der
Erzdiözese Salzburg Armin Kircher beauftragt, aus Fragmenten aus
der Feder Mozarts eine vollständige Messe zusammenzustellen. Die
„Missa brevissima“ von Mozart wurde im Zuge der Werkwoche
einstudiert und erstmals einem größeren Publikum in Salzburg
präsentiert. Nach Absprache mit Herrn Kreuzpointner sollte diese
Messe auch in Tirol zur Erstaufführung kommen. Dazu wurde eigens
die Orchesterbegleitung von ihm angepasst, da im Original
Barockinstrumente vorgesehen wären.
Die Premiere in Silz wird ausschließlich von
Sängern und Musikern aus dem Ort gestaltet. Das
Orchester setzt sich aus Streichern (Günther
Zobl, Gertraud Ebenbichler, Ewa Zobl, Claudia
Wille, Caroline Heinz), Flöte (Herbert Fröch),
Oboe (Julia Scheiring), Fagott (Josef Decristoforo), Trompeten
(Wolfgang Schaber, Elisabeth Kleinheinz) und Pauken (Matthias
Gritsch), sowie Orgel (Anna Lehner) zusammen. Die Solisten
stammen aus den Reihen des Kirchenchores: Heike Groh (Sopran),
Angelika Paoli (Alt), Toni Santeler (Tenor) und Karlheinz Ostermann
(Bass); Gesamtleitung: Irmgard Santeler.
Der Kirchenchor würde sich über reges Interesse
an dieser Tiroler Erstaufführung Mozarts sehr freuen.

ERSTKOMMUNION 2019
JESUS ist mein größter SCHATZ
(Weißer Sonntag – 28. April um 9:00 Uhr)

Heuer werden 37 Kinder der 2a und 2b
Klasse der Volksschule Silz die Heilige
Kommunion empfangen. Am Weißen
Sonntag, 28.4.2019 werden sie das Heilige Brot, den
wertvollen Schatz, Jesus, in ihr Herz aufnehmen. Es ist ein Schatz in
doppelter Hinsicht. Jedem Kommunionkind (jedem Menschen) gilt
die Zusage Gottes „Du bist ein Schatz“ und umgekehrt sollen die
Kinder auf die Erstkommunion hin erfahren und entdecken, wie
sehr Jesus vornehmlich im Abendmahl ein Schatz für jeden
einzelnen ist. Unter diesem Thema „Jesus ist mein größter Schatz“
sind die Erstkommunionkinder bereits eifrig beim Singen,
Brotbacken, Texte und Gebete lernen usw. um sich auf den großen
Tag vorzubereiten. Jesus hat gesagt, dass unser Schatz dort ist, wo
unser Herz ist (Mt6,21, Lk12,34). Hoffen und vertrauen wir darauf,
dass unsere Erstkommunionkinder an diesem Tag ein tiefes
Glaubensfest feiern und erleben dürfen.
P. Andreas, Alexandra K. und Annemarie K.
___________________________________________

Frühschoppen an Christi Himmelfahrt
Do.: 30. Mai nach dem Festgottesdienst
Heuer möchte der Pfarrgemeinderat zum ersten Mal nach dem
Festgottesdienst im Pfarrgarten (bzw. im Jugendheim) einen
Frühschoppen mit Weißwurst und Bier organisieren. Die „Silzer
Böhmische“ wird uns dabei Biergarten-Feeling bescheren.
Wir freuen uns drauf, wenn ihr vorbei schaut.

Die Osterzeit auf einen Blick
FLORIANISONNTAG
So.: 5. Mai um 9:00 Uhr Festgottesdienst mit der Freiwilligen Feuerwehr Silz
und der MK Silz

MAIANDACHTEN
Di.: 7. Mai um 19:00 Uhr mit dem Bäurinnenchor
Di.: 14. Mai um 19:00 Uhr
Di.: 21. Mai um 19:00 Uhr mit dem Männerchor

5. SONNTAG DER OSTERZEIT
So.: 19. Mai um 9:00 Uhr Familiengottesdienst

BITTTAGE
Mo.: 27. Mai um 19:00 Uhr (Simmering)
Di.: 28. Mai um 19:00 Uhr (Pirchet)
Mi.: 29. Mai um 19:00 Uhr (Angerkirchl)

CHRISTI HIMMELFAHRT
Do.: 30. Mai um 9:00 Uhr Festgottesdienst und anschl. Frühschoppen im Jugendheim

6. SONNTAG DER OSTERZEIT
So.: 2. Juni um 9:00 Uhr Familiengottesdienst

PFINGSTEN
Sa.: 8. Juni um 19:00 Uhr – Vorabendmesse
So.: 9. Juni um 9:00 Uhr – Festgottesdienst
Mo.: 10. Juni um 9:00 Uhr – Hl. Messe

Wortgottesdienstleiter(in)
Dienst an der Pfarrgemeinde &
Dienst am Mitmenschen
Unser Bischof Hermann Glettler ruft in seinem
Fastenhirtenbrief dazu auf, die Seelsorge auf
viele Herzen, Schultern und Hände zu verteilen.
Ich möchte in diesem Kontext beherzte Menschen aus unserer
Pfarre dazu einladen sich für den Dienst der Leitung von
Wortgottesdiensten zur Verfügung zu stellen. Unsere Pfarre ist bis
dato eine gut versorgte Gemeinde, aber die Veränderungen in
unserer Kirche und der zunehmende Priestermangel zwingen uns,
den Blick auf die Zukunft zu richten und Schritte zu unternehmen,
die uns zu einer sorgenden Gemeinde werden lassen.
Es wird Zeiten und Tage geben in denen es nicht möglich sein wird
eine Heilige Messe zu feiern, weil kein Priester verfügbar ist. Es ist
aber wichtig, dass sich eine Pfarrgemeinde dennoch versammelt,
um das Wort Gottes gemeinsam erleben und feiern darf und
Zeugnis für die Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus in dieser
Gemeinschaft ablegt.
Deshalb ist es notwendig, Mitglieder aus
unserer Pfarre für diesen Dienst auszubilden,
und ich bitte, dass sich Interessenten bei mir
oder im Pfarrbüro melden. Wir könnten dann
gemeinsam mit anderen Pfarren einen Kurs
hier in Silz organisieren und Hilfe vom
Seelsorgeamt für diesen Kurs erbitten.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Pfarrer Andreas
05263 6210 / email: pfarre.silz@dibk.at

„Neu beginnen – Zusammen
wachsen“
In den Zeitungen lasen wir die
Schlagzeile:
„Diözese
reicht
Geschiedenen die Hand“ und es wurde
damit auf eine neue Initiative
hingewiesen welche in der Fastenzeit von unserem Bischof
Hermann gemeinsam mit dem Familienreferat unternommen
wurde. Wir wollen auch im Pfarrbrief dieser Initiative ein paar
Zeilen widmen:
Papst Franziskus schreibt in „Amoris Laetitia“ selbstkritisch, dass die
Kirche Menschen oftmals mit einer übertriebenen Strenge
begegnet sei und dabei anstatt zu begleiten den moralischen
Zeigefinger erhob und Menschen verletzt habe. Dabei hat, so der
Papst, die Kirche häufig die Gewissen der Menschen nicht gebildet,
sondern sie ersetzt. Ihm geht es vielmehr darum, Menschen zu
begleiten in der Fähigkeit, Wirklichkeit genau wahrzunehmen, zu
unterscheiden und zu integrieren. Dies ist das Grundanliegen des
Ansatzes der Diözese.
Die Initiative „Neu beginnen“ richtet sich an Menschen, die nach
Trennung oder Scheidung sich wieder für eine neue Partnerschaft
öffnen. Viele gehen ihren gemeinsamen Weg dabei ganz bewusst.
Lebensgeschichten kommen zusammen und Vergangenes wird in
verschiedenen Situationen wieder lebendig - Schönes und mitunter
auch Schmerzliches.
Dieser Tatsache gibt die Initiative Raum. „Neu beginnen“ ist ein
Weg mit vier Schritten. Es ist eine „Auszeit“ „und Reflexionszeit“ in
der Verletzendes und Enttäuschendes ihren Platz hat genauso wie
stärkende Lebenserfahrungen, die in der Zeit der Krise erlangt
wurden.

„Auch wenn eine zweite kirchliche Eheschließung nicht möglich ist,
möchten wir allen Paaren deutlich machen, dass sie in der Mitte
unserer Kirche ihren Platz haben. Auch als Kirche machen wir
Lernprozesse durch und wagen neue Wege“, betont Bischof
Hermann Glettler und weiter „wir wollen voneinander lernen sowie
geistvoll und lebensrelevant begleiten.“ Den Abschluss des Weges
bildet eine Versöhnungs- und Segensfeier zur Stärkung für den
kommenden Weg.
Dieser Weg wurde heuer zum ersten Mal in der Fastenzeit
gegangen und soll wiederholt werden. Jeder/jede Interessierte ist
eingeladen, in den kommenden Jahren diesen Weg mitzugehen.
Weitere Informationen über kommende Termine werden
rechtzeitig bekannt gegeben.
Pfarrer Andreas Agreiter

Nacht der 1000 Lichter
(31. Oktober 2019 in Silz)
Der Pfarrgemeinderat hat vor einiger Zeit beschlossen, dass im 2Jahres-Rhythmus die Nacht der 1000 Lichter in Silz organisiert
werden soll. Bereits des Öfteren wurde diese Veranstaltung mit
Erfolg durchgeführt. Jedoch war immer ein sehr mühsames
Transportieren der Schutzgläser von Tumpen nach Silz erforderlich.
Daher möchten wir heuer den AUFRUF starten, dass alle,
die zu Hause Gläser (Teelicht-, Marmeladen-,
Dekogläser) übrig haben, diese gern ins Widum
(Montagvormittag und Mittwochabend) vorbei bringen
können. Wir freuen uns über ein jedes Glas, ob groß
oder klein und sind dankbar für eure Unterstützung.
Der Pfarrgemeinderat

OSTERN schenkt uns LEBEN!
Denk einmal nach:
Wann hast du das letzte Mal richtig gelacht?
Wann hast du das letzte Mal
etwas völlig Verrücktes getan?
Wann einen Mensch
einfach umarmt, weil du ihn magst?
Wann dich das letzte Mal
wie ein Kind benommen?
Wann hast du das letzte Mal geweint?
Wann deine Lieblingsplatte gehört?
Wann bist du das letzte Mal durch
den Schnee gelaufen?
Wann hast du das letzte Mal
aus Wut laut geschrien?
Wann dein Lieblingsbuch gelesen?
Wann in der Sonne gelegen und dem Gras
beim Wachsen zugesehen?
Und wann lagst du das letzte Mal im Bett
und warst einfach nur glücklich?
Ich hoffe es nicht allzu lange her,
denn das alles heißt Leben.
Ostern schenkt uns Leben.
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