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Plädoyer für das Geschenk der Glaubenskraft
Bei jedem Besuch im Petersdom fasziniert mich das farbenfrohe
Glasbild hinter dem Hauptaltar mit der Taube von Bernini. Die
Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Der „Maestro“ Bernini hat
damit in der Renaissance ein Meisterwerk geschaffen, das eine
unglaubliche Ausstrahlung und Anziehungskraft besitzt und an den
Heiligen Geist als jene Kraft von Oben erinnert, die Jesus uns
verheißen hat. Zu Pfingsten feiern wir, dass das Versprechen Jesu an
die Jünger wahr geworden ist und ihr Leben unwiderruflich
verändert hat.
Diese Gabe des Heiligen Geistes ist
aber nicht ein exklusives Geschenk an
die Jünger von damals, sondern sie
will auch eine Hilfe für Jünger von
heute sein, Menschen die heute in
unserer Zeit sich zu Jesus bekennen
und durch die Taufe und Firmung mit
ihm verbunden sind. Unsere Pfarre durfte sich heuer darüber
freuen, dass Jugendlichen aus unserer Mitte das Sakrament der
Firmung gespendet wurde. Während der Vorbereitung auf die
Firmung durften auch die Gaben des Heiligen Geistes nicht
unerwähnt bleiben, welche der Heilige Paulus verkündet hat (1Kor
12, 8-10). Zu diesen sieben Gaben und bestimmten Kräften, welche
uns helfen wollen, Werkzeuge Gottes in unserer Zeit zu sein, gehört
auch das Geschenk der Glaubenskraft.
Ich wünsche es unseren Firmlingen und uns allen, dass wir uns in
einer Zeit großer Umbrüche wieder auf dieses Geschenk besinnen,
das ich auch Standhaftigkeit nennen möchte. Standhaftigkeit steht
im Gegensatz zu Orientierungslosigkeit und will unserem Leben Halt
geben. Die Gabe der Glaubenskraft will uns fest stehen lassen in

unserem Glauben, aber dazu braucht es die persönliche Mitarbeit
und das persönliche Bemühen, die Gabe des Heiligen Geistes auch
zur Entfaltung kommen zu lassen. Als konkrete Schritte schlage ich
Zeit fürs Gebet, Zeit für die Heilige Schrift, Zeit für einen
Kirchenbesuch und die Erfahrung der Feier unseres Glaubens in
einer Gemeinschaft vor, um unsere Beziehung mit Jesus Christus
lebendig zu erhalten und stark zu sein in einer ungewissen Zeit.
Mutter Theresa gab den Rat: „Beziehen sie ihre Stärke einfach aus
der Freude an Jesus.“ (You Cat, S. 177). Denken wir an diesen Rat
in den Monaten der Erholung und Entspannung, die vor uns liegen,
und freuen wir uns, dass der Heilige Geist uns allen helfen möchte
sich über die Freundschaft mit Jesus Christus zu freuen, stark zu
werden und Hoffnung zu leben in einer ungewissen Zeit. Es ist ein
frommer Wunsch mit dem ich allen gesegnete und erholsame
Ferienwochen wünsche, aber auch „Danke“ sage für alles Gute, das
in unserer Pfarre im vergangenen Arbeitsjahr geschehen ist und
tagtäglich geschieht.
Pfarrer Andreas

Pfingsten
Hochfest der Herabkunft des Heiligen Geistes
Sa: 10.30 Uhr - Hl. Messe im Haus Elisabeth
19.00 Uhr - Vorabendmesse
So: 9.00 Uhr – Festgottesdienst
Mo: 9.00 Uhr – Hl. Messe

In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Jünger alle an einem Ort
versammelt waren und sich Zungen wie von Feuer auf ihnen verteilten.
Sie wurden gestärkt und voller Mut und Tatkraft standen sie auf und
setzten sich für die Botschaft Christi ein.
Wenn wir Pfingsten feiern, dann bitten auch wir Gott um den Heiligen
Geist, dass er uns stärkt und mutig macht. Dass er uns aufweckt und mit
seinem frischen Geist belebt. Auch wir wollen hinaus treten und als
lebendige Christen rufen:
„Komm herab, o Heiliger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.“

Fronleichnam
Hochfest des Leibes und Blutes Christi
Do: 08.30 Uhr – Festgottesdienst und anschl. Prozession
Jesus hat uns versprochen er wird bei uns sein. Wenn wir am
Fronleichnamsfest mit dem Allerheiligsten betend durch unser Dorf
ziehen, dann ist es ein sichtbares Zeichen, dass er bei uns ist und uns und
unser Dorf mit seinem Segen erfüllt, daher wollen wir stets bitten:
„Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht über uns
und schenke uns Frieden.“

Einladung zur Frauenwallfahrt
Samstag, 4. Juni 2016
Heuer ist wieder eine Frauenwallfahrt geplant.
Ziel: Kaplaneikirche Maria Schnee in Piller, der Heimat
des Seligen Otto Neururer, der ja auch in Silz als
Pfarrprovisor tätig war.
Treffpunkt: Kirchplatz in Silz
Abfahrt: 13.30 Uhr
Um 15.00 Uhr feiern wir gemeinsam in der Kirche in Piller unsere
Wallfahrtsmesse. Nach der Messe treffen wir uns im Gasthof Hirschen zu
Kaffee und Kuchen oder einer Jause.
Alle Frauen aus unserer Pfarre sind zu dieser Wallfahrt eingeladen und wir
bitten um Anmeldung im Pfarrbüro bis zum 22. Mai 2016. Die Anmeldung
kann telefonisch (05263/6210) oder per Email (pfarre.silz@dibk.at)
vorgenommen werden.
Pfarrer Andreas

Kinderwagenwallfahrt
Bei einer Sitzung des Pfarrgemeinderates wurde auch der
Wunsch laut etwas für die jüngsten Mitglieder unserer
Pfarrgemeinde und deren Eltern zu tun. So wurde die Idee
einer Kinderwagenwallfahrt geboren und beschlossen.
Wir laden deshalb heuer zur ersten Kinderwagenwallfahrt
am Sonntag, 12. Juni 2016 ein.
Treffpunkt: Jugendheim um 15.00 Uhr
Ziel: Simmeringkapelle

Wir wollen gemeinsam gemütlich dorthin spazieren, dort
eine kurze Andacht halten und danach bei kleinen
Snacks Zeit miteinander verbringen.
Auf Euer Kommen freuen sich Pfarrer Andreas
und der Pfarrgemeinderat

Kirchenpatrozinium Peter & Paul
29. Juni 2016
6.00 Uhr – Tagrebell mit der Musikkapelle Silz
8.30 Uhr – Festgottesdienst und Prozession
anschl. Defilierung und Agape im Widumgarten

Wenn wir ein Wort suchen würden, das unsere Kirchenpatrone
verbindet, so könnte es „berufen“ lauten. Petrus wurde von Jesus
zum Menschenfischer und Paulus durch seine Bekehrung zum
Völkerapostel berufen. Sie haben sich beide für die Sache Jesu
begeistern lassen und haben die Botschaft von der Auferstehung
und Gottes Liebe zu uns verkündet. Petrus und
Paulus sind deshalb nicht nur die Patrone unserer
wunderschönen Pfarrkirche, sondern auch
Vorbilder für uns, denn sie erinnern uns daran,
dass auch wir „Berufene“ sind. Berufen um in
unserem Dorf, in unserer Pfarre und unserem
Leben Zeugen unseres Christseins zu sein und
einzustehen für die Liebe Gottes zu uns Menschen.
Darum wollen wir der beiden Apostelfürsten und
unserer eigenen Berufung am Hochfest Peter und
Paul denken und sie und uns alle feiern.

Kirchenpatrozinium in Kühtai
Mariä Heimsuchung
3. Juli 2016
11.00 Uhr – Festgottesdienst
Viele Kirchen im alpinen Raum wurden
unter den Schutz Marias gestellt und
geweiht, so auch unsere schöne Kirche in
Kühtai. An diesem Fest denken wir an den
Besuch Marias bei Elisabeth im Bergland von Judäa. Beide Frauen
haben Ja zu Gott und seinem Heilsplan gesagt. Auch wir dürfen stets
daran denken, dass auch Gott uns auserwählt hat und wir wollen in
besonderer Weise an diesem Tag unser Ja zu ihm bekräftigen.

Unsere Kirchenorgel
Die Pfarrkirche Silz beheimatet eine wunderschöne Kirchenorgel, welche
von Franz Weber 1872 erbaut worden ist. Die Orgel wurde 1991 von der
Orgelbaufirma Pirchner aus Steinach restauriert. Seither ist viel Zeit
vergangen und während der vergangenen Wochen ist vielen
Kirchenbesuchern aufgefallen, dass
unsere schöne Orgel ein störendes
Geräusch von sich gibt. Bei einer
Besichtigung wurde festgestellt, dass der
Blasbalg undicht ist.
Nachdem die Firma Pirchner nur noch
sehr kleine Aufträge annehmen kann,
habe ich nach Rücksprache mit der
diözesanen Orgelkommission die Firmen
Rieger und Erler angeschrieben und um
eine Begutachtung der Orgel samt
Kostenvoranschlag gebeten. Es gab nur eine Rückmeldung von der Firma
Erler und Herr Pius Erler begutachtete die Orgel am 17. Februar 2016. Sein

Bericht und sein Kostenvoranschlag enthalten die Durchführung folgender
wichtiger Arbeiten: Reparatur des Blasbalgs, Bekämpfung von Holzwurmund Schimmelbefall, Behebung technischer Mängel bei Spiel- und
Registertraktur, Reinigung und konservatorische Behandlung der
Orgelteile, Reparatur der Undichtheiten bei den Windladen, Stimmung
und Intonation.
Laut Kostenvoranschlag soll die Gesamtsumme der Arbeiten 35.412,00 €
betragen, aber bei einem persönlichen Gespräch, welches Max Heinz und
ich mit Herrn Erler führten, wurde erwähnt, dass die Pfarre durch
bestimmte Eigenleistungen die Kosten reduzieren könnte.
Der Pfarrkirchenrat hat in seiner Sitzung beschlossen, alle notwendigen
Arbeiten an der Orgel durchführen zu lassen und Maßnahmen zu
ergreifen um die dafür notwendigen finanziellen Mittel zu finden. Herr
Erler hat uns mitgeteilt, dass der Blasbalg Ende April repariert werden
kann, aber andere Arbeiten erst im September gemacht werden können.
Die überraschend hohen Kosten übersteigen unsere
finanziellen Mittel. Daher werden wir uns auch um
Subventionen bemühen und jetzt schon mit der Bitte
um eine Spende für die Orgel an die Mitglieder unserer
Pfarrgemeinde herantreten, um ein Startkapital für die
ersten Arbeiten zu erhalten, die schon vollendet worden sind. Der
Blasbalg wurde schon repariert und pfeift nicht mehr. (Spendenmöglichkeit bei der Raika Silz, IBAN: AT69 3631 6000 0047 0021 –
Zweck: Orgel). Unsere Kirche besitzt eine schöne Orgel, deren Klang viele
Kirchenmusiker und Kirchgänger erfreut.
Deshalb bittet der Pfarrkirchenrat um Mithilfe, dass dies noch lange so
bleiben möge und sagt für jede Spende
Vergelt`s Gott
Pfarrer Andreas Agreiter
Zugunsten der Orgelrenovierung ist für 25. November ein Basar geplant.

Erneuerung des
Sicherungskastens
Nachdem es im Dezember ein kleines Problem mit der
Kirchenheizung gegeben hatte, sind wir gut über den Winter
gekommen, aber damals wurde uns schon geraten den
Sicherungskasten in der Sakristei zu erneuern. Der Pfarrkirchenrat
hat dieses Anliegen für gut befunden, weil es wichtig ist, dass die
elektrischen Anlagen in der Kirche sicherheitstechnisch in Ordnung
sind. Da diese Arbeiten an den elektrischen Anlagen der Kirche es
mit sich bringen, dass die Kirche einige Tage ohne Strom sein wird,
wurde
auch
beschlossen
die
Sicherungen für die Glocken zu
erneuern.
Ein Angebot für diese
Arbeiten wurde eingeholt, und bei der
Sitzung des Pfarrkirchenrates am 22.
März angenommen. Herr Max Heinz
wird die Details des Angebotes noch
mit der ausführenden Firma abklären, aber die Kosten sollen rund
Euro 10.000,- betragen.
Der Plan sieht vor, dass der
Sicherungskasten im Sommer erneuert wird. Während der Dauer
der Arbeiten wird es in der Kirche keinen Strom geben. Deswegen
werden dann die Glocken schweigen und die Turmuhr stillstehen.
Der Pfarrkirchenrat bittet jetzt schon um Verständnis für diese
Unannehmlichkeiten, die sich heuer leider nicht vermeiden lassen.
Pfarrer Andreas Agreiter MHM

Christophorussonntag und Autosegnung
Sammlung für die MIVA - So: 24. Juli 2016 – 9.00 Uhr
Auch heuer wieder möchten wir am Christophorussonntag auf die
Fürsprache des Hl. Christophorus den Segen Gottes auf uns und
unsere Fahrzeuge herabrufen. Wir dürfen dankbar sein, dass wir
immer heil an unser Ziel gekommen und dass wir vor größerem
Unheil verschont geblieben sind, gleichzeitig müssen wir auch
darum bitten, dass wir weiterhin mit Gottes Segen unfallfrei
unterwegs sein können.
Aus diesem Anlass tritt auch die MIVA mit der Bitte an uns heran,
dass wir ihre Arbeit für bessere Mobilität in den ärmsten Ländern
unterstützen. Mit einem Zehntel-Cent pro unfallfreiem Kilometer
können wir ihre Arbeit unterstützen.
Euch allen sei im Namen der MIVA ein Vergelt’s Gott gesagt.
Die Segnung unserer Autos findet vor dem Widum und in der
Schulstraße statt, wo genügend Parkplätze zur Verfügung stehen.

Mariä Himmelfahrt und Kräuterweihe
Caritas – Augustsammlung
Mo: 15. August 2016 – 9.00 Uhr

Am Hochfest Mariä Himmelfahrt bittet uns
die Caritas ihre Projekte der Nächstenliebe
im In- und Ausland durch die
Augustsammlung zu unterstützen.
Die Not der Menschen – seien sie nah oder fern – berührt uns,
fordert uns und lässt uns hilfsbereit werden. Daher wollen wir um
Frieden und Gerechtigkeit beten und mit einer großzügigen Spende
unsere Hilfe und Solidarität zum Ausdruck bringen.
Vergelt’s Gott für eure Mithilfe.

Sonstige TERMINE:
Herz-Jesu-Fest und Kranzniederlegung
anschließend lädt die Musikkapelle Silz
zum Frühschoppen ein
Fr: 3. Juni 2016 – 19.00 Uhr Festgottesdienst

Sommernachtsfest der Freiwilligen Feuerwehr Silz
Wortgottesdienst mit Fahrzeugweihe
Sa: 18. Juni 2016 – 19.00 Uhr

Gipfelmesse mit der Musikkapelle Silz
mit Einweihung des neuen Gipfelkreuzes am „Faltegartner-Köpfle“
So: 17. Juli 2016 – 11.00 Uhr

Bürozeiten im Sommer
Im Sommer ist das Pfarrbüro immer am Montag
von 09.00 – 12.00 Uhr besetzt.
(ab 29.08.2016 auch wieder am Mittwoch von 17.00 – 19.00 Uhr)

Zum Vormerken
Wir haben heuer im Herbst auch eine
Männerwallfahrt ins Auge gefasst.
Nähere Details folgen im Herbst!!!

Geh mit Gottes Segen.
Er halte schützend seine Hand über dir,
bewahre deine Gesundheit und dein Leben
und öffne dir Augen und Ohren
für die Wunder der Welt.
Er schenke dir Zeit,
zu verweilen, wo es deiner Seele bekommt.
Er schenke dir Muße,
zu schauen, was deinen Augen wohl tut.
Er schenke dir Brücken,
wo der Weg zu enden scheint
und Menschen,
die dir in Frieden Herberge gewähren.
Der Herr segne,
die dich begleiten und dir begegnen.
Er halte Streit und Übles fern von dir.
Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit
und deine Füße stark.
Der Herr bewahre dich und uns
und schenke uns
ein glückliches Wiedersehen.
Markus Häusermann
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