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grüßgott

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
der Pfarre Silz! Liebe Gläubige!
Ein herzliches Grüß Gott! Als neuer Pfarrprovisor der Pfarre Silz möchte ich euch
alle sehr herzlich begrüßen. In letzter Zeit
durfte ich bereits einige MitarbeiterInnen
der Pfarre kennenlernen und konnte so
einen guten Eindruck gewinnen. Manche
kennen mich vielleicht durch meine Tätigkeit als diözesaner Jungschar- und Jugendseelsorger, da ich in dieser Funktion schon
ein paarmal im Dekanat Silz unterwegs
war. Ich darf nun die Gelegenheit nutzen,
mich ein wenig vorzustellen.
Ich wurde in Äthiopien, 180 Kilometer südlich von Addis Abeba, geboren. Mein Vater
verstarb bereits vor 30 Jahren, meine Mutter und meine Geschwister, mit denen ich
immer noch sehr verbunden bin, leben alle
in Äthiopien. Als Kind war ich lange Zeit Ministrant und schon damals träumte ich davon, Priester zu werden. Mit 20 Jahren trat
ich in den Orden der Comboni-Missionare
ein, wo ich in den ersten drei Jahren Philosophie studierte. Während meines Noviziats war ich auch für zwei Jahre in Sambia
und Malawi tätig.
Am Ende des Noviziats wurde ich von meinen Oberen zum Studium nach Österreich
geschickt. So kam ich im Herbst 2005 nach
Innsbruck. Von 2006 bis 2010 studierte ich

hier Theologie und Religionspädagogik.
2010 wechselte ich in die Diözese, um als
Diözesanpriester tätig zu sein.
Nach einem einjährigen Pastoralpraktikum
wurde ich im März 2012 zum Diakon
geweiht. Mein Diakonatsjahr absolvierte
ich im Seelsorgeraum Weer, Weerberg und
Kolsass, wo ich herzlich aufgenommen
wurde. In dieser Zeit wohnte ich in Weer,
und ich fand dort im Laufe der Zeit eine
Heimat. Dort habe ich auch meine Primiz
gefeiert.
Priesterweihe. Am 23. Juni 2013 wurde ich
im Dom zu St. Jakob zum Priester geweiht.
Nach der Primiz in Weer und der Nachprimiz in Äthiopien wurde ich im Seelsorgeraum Westliches Mittelgebirge als Kooperator eingesetzt. Auch hier wurde ich mit
offenen Armen aufgenommen. Ich bin für
diese Zeit und für die vielfältigen Erfahrungen sehr dankbar und fühle mich mit
vielen Menschen dort immer noch sehr
verbunden.
2016 wurde ich gebeten, die Jungscharund Jugendseelsorge diözesanweit zu
übernehmen. Mit schwerem Herzen gab
ich die Pfarrpastoral ab. Nur durch die
regelmäßige Aushilfe im Dom zu St. Jakob
konnte ich die von mir sehr geschätzte
Pfarrpastoral ein wenig aufrechterhalten.
Außerdem bin ich (auch weiterhin) als
Schulseelsorger und Religionslehrer im
Paulinum Schwaz tätig.
Voll Vertrauen. Vor einiger Zeit wurde ich
von unserem Bischof gebeten, neben meinen diözesanweiten Aufgaben noch zusätzlich eine Pfarre zu übernehmen. Obwohl
mir die Pfarrpastoral grundsätzlich sehr am
Herzen liegt, war ich am Anfang sehr skeptisch. Denn ich konnte mir eigentlich nicht

vorstellen, wie ich neben all meinen Aufgaben in der Diözese noch zusätzlich den Aufgaben einer Pfarre gerecht werden könnte.
Nach langem Überlegen sagte ich trotzdem
zu, und ich stelle mich zuversichtlich und voll
Vertrauen den neuen Herausforderungen.
Thomas von Kempen sagte zu Recht: „Tue,
was an dir ist, und Gott wird deinem guten
Willen zu Hilfe kommen.“
Vorgesehen ist, dass ich in zwei Jahren meine
Aufgabe als Jungschar- und Jugendseelsorger
abgebe, und ich mich dann schließlich ganz
der Pfarre bzw. dem neuen Seelsorgeraum
widmen werde.
Zeit nehmen. Nun bin ich sehr neugierig,
euch direkt kennenzulernen und freue mich
auf den gemeinsamen Weg mit euch, mit
den Pfarrgemeinde- und Kirchenräten, den
verschiedenen Gruppen, Vereinen und Initiativen, mit den Kindern und Jugendlichen,
den Kindergärten und Schulen. Ich werde
mir - soweit es geht - Zeit nehmen, um möglichst viele von euch zu erreichen. Obwohl
mir die Kinder - und Jugendpastoral besonders wichtig ist, möchte ich versuchen, wirklich für alle da zu sein.
Ich bitte euch um Offenheit und auch um
Toleranz. Gerade in den kommenden zwei
Jahren, in denen ich noch zusätzlich sehr
gefordert sein werde, wird Toleranz nötig
sein. Ich freue mich außerdem, wenn ihr auf
mich zugeht. Sehr gerne lerne ich euch bei
einem Kaffee oder auch bei einem Gläschen
näher kennen. Ich bitte euch auch, dass wir
nicht nur miteinander, sondern auch füreinander beten, denn mit Gottes Beistand und
mit gutem Willen von uns allen wird vieles
möglich sein! Ich wünsche euch Gottes beschützenden Segen!
Euer Pfarrprovisor Kidane Korabza

heiligemessen
Ab September neue Gottesdienstzeiten

gültig ab 1. September 2019

Pfarrkirche Peter & Paul

KApellen-messen

Marienkirche kühtai

Heilige Messen in der Pfarrkirche:

Jeden ersten Dienstag im Monat

Heilige Messen in Kühtai:

• Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr
• Jeden Freitag um 19.00 Uhr

• Simmering
3. September um 19.00 Uhr
5. November um 19:00 Uhr

Jeden 1. und 3. Sonntag
um 16.30 Uhr

• Angerkirchl
1. Oktober um 19:00 Uhr
3. Dezember um 19:00 Uhr

Jeden 2. und 4. Sonntag
um 16.30 Uhr

(Erster Freitag im Monat Anbetung)

• Jeden Sonntag um 9.00 Uhr
Heilige Messe im Haus Elisabeth:
• Jeden Mittwoch um 10:30 Uhr

Wortgottesdienst in Kühtai:

Gültig von Weihnachten bis Ostern.

Für euch da – Bürozeiten ab September
Pfarrbüro, Bettina Kluibenschädl
jeden Montag
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und
jeden Mittwoch
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Bürostunden Pfarrer Kidane
jeden Mittwoch
von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Mobil:+43 676 87304605
E-Mail: kidane.korabza@dibk.at

Pfarramt Silz
Telefon: +43 5263 6210
Mobil: +43 676 87307517
E-Mail: pfarre.silz@dibk.at

Tauf-, Trauungs- & Trauergespräche nach Vereinbarung.

Pfarrgemeinderatsobmann Stefan Schöpf I Telefon: +43 664 4311425 I E-Mail: stefan_schoepf@gmx.at

vorwort
Liebe Silzerinnen und Silzer!
Geschätzte Pfarrgemeinde!

gaben und seinem engen Terminkalender
verbunden, dass wir uns zeitlich auch umstellen und verändern müssen. Daher haAm Hohen Frauentag haben wir unseren ben wir intensiv nachgedacht, wie wir alle
Pfarrer Andreas Agreiter mit einem feier- Seiten berücksichtigen und dabei für alle
lichen Gottesdienst verabschiedet und einen zufriedenstellenden Weg finden.
ihm für sein Wirken in Silz gedankt. Wir
wünschen ihm für seinen weiteren Weg Neue Messzeiten. Am meisten betroffen
das Allerbeste. Der Priesterwechsel in un- von unserer Umstellung sind die Messzeiserer Pfarre steht nun direkt vor der Tür. ten. Einige haben das ein oder andere GeAm Sonntag, den 1. September, dürfen rücht bereits gehört. Diesem neu gestaltewir freudig und gespannt unseren neuen ten Pfarrbrief können nun die Messzeiten
Pfarrer Kidane herzlich in unserer Mitte entnommen werden, die mit 1. September
begrüßen.
in Kraft treten. Ohne auf die Veränderungen in diesem Grußwort einzugehen,
Vorfreude auf Silz. Ich hatte das Glück, in möchte ich an dieser Stelle dem Prior und
den letzten Wochen und Monaten schon allen Mitbrüdern vom Kloster St. Petersmehrmals Pfarrer Kidane zu treffen, um ihn berg ein großes Vergelt’s Gott sagen, denn
kennenzulernen, Organisatorisches zu be- durch ihre Bereitschaft zur Mithilfe konnsprechen und ihm ein Bild unserer Pfarre zu ten wir die Freitagabendmesse beibehalskizzieren. Pfarrer Kidane hat bei all unse- ten. Diesen Gottesdienst wird Woche für
ren Gesprächen geäußert, wie sehr er sich Woche ein Priester vom Petersberg mit
auf die Arbeit in Silz freut. Auch wenn er uns feiern. Vergelt’s Gott dafür.
weiß, dass durch seine zusätzlichen Funktionen als Mitverantwortlicher bei der diö- Unveränderte Bürozeiten. In Gesprächen
zesanen Jungschar und als Lehrkörper am mit einigen von euch habe ich bemerkt,
Paulinum in Schwaz, ein großer Rucksack dass sich viele die Frage nach der Erreichan Arbeit auf ihn wartet. Doch er ist sich barkeit stellen, da unser neuer Pfarrer
gewiss, dass wir gemeinsam diesen Weg Kidane nicht in Silz wohnen wird. Es ist
gehen können und ihn auch meistern.
für uns noch ungewohnt, dass das Widum
Ja, diese Einstellung vertrete ich auch und nicht bewohnt sein wird, aber die Pfarre
ich habe ihm zugesichert, dass wir als ist immer telefonisch erreichbar, die BüroVerantwortliche in den pfarrlichen Gremi- zeiten von unserer Pfarrsekretärin Bettina
en, aber auch als gesamte Pfarre ihn bei bleiben unverändert. Pfarrer Kidane wird
seinen vielen Tätigkeiten unterstützen jeden Mittwoch und Sonntag in Silz anwewerden. Uns Silzerinnen und Silzer macht send sein. Er ist auch telefonisch und per
auch aus, dass wir jede neue Situation E-Mail erreichbar.
mit einer großen Portion Optimismus an- Bei Fragen aller Art könnt ihr euch auch
gehen. Daher wollen wir positiv, vertrau- gerne weiterhin bei mir melden. Ich bitte
ensvoll und glaubend gemeinsam in die euch, einfach Offenes anzusprechen und
Zukunft schauen.
wir werden für alles – wie auch in den
Natürlich ist mit seinen vielfältigen Auf- letzten Jahren – Lösungen und Wege fin-

den. Ich bin jetzt bereits so viele Jahre in
unserer Pfarre tätig und daher bin ich zuversichtlich, dass wir jede Umstellung und
Veränderung meistern. Ich vertraue uns
voll und ganz. Mit Stolz habe ich Pfarrer
Kidane schon berichtet, wie sehr wir in
unserer Gemeinde zusammenhalten, wie
viele fleißige Hände mithelfen und unsere
Pfarre tragen und stützen. Daher bitte ich
eine jede und einen jeden von euch, dass
ihr unserer Pfarre weiterhin treu zur Seite
steht und wir gemeinsam diesen neuen
Abschnitt beginnen.
Herzlich Willkommen. Unseren neuen
Pfarrer Kidane darf ich an dieser Stelle
ganz herzlich Willkommen heißen. Ich
danke ihm für seinen Einsatz und wünsche
ihm Gottes Segen für seine Aufgabe hier
bei uns in Silz, aber auch darüber hinaus.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und ein herzliches Miteinander hier
bei uns in Silz.
Christ-Sein bedeutet nicht alleine unterwegs zu sein, sondern in der Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Daher
legen wir all unsere Wünsche, Erwartungen, Hoffnungen und Aufgaben, die uns
erwarten in Gottes Hände, der uns begleitet und segnet.
Euer Obmann Stefan Schöpf

pfarrleben

Die neue Pfarrinfo „peterundpaul“
Veränderungen prägen im Herbst unser
Pfarrleben. Dazu passend sind auch die
Ideen aus dem Pfarrgemeinderat zur
Neugestaltung des bisherigen Pfarrbriefes. Heute ist es soweit – wir präsentieren die erste Ausgabe der Pfarrinfo "peterundpaul".
Unser Pfarrleben ist lebendig, bunt und
vielfältig, so dass es auch an der Zeit ist,
die Kommunikation dementsprechend
anzupassen. Es sei allen herzlich gedankt, die bei den bisherigen Ausgaben

des Pfarrbriefes mitgewirkt haben. Für die
neue Pfarrinfo setzen wir es uns zum Ziel,
die Inhalte grafisch modern, frisch und
übersichtlich für die ganze Pfarrgemeinde
zu gestalten.
Wichtigstes Medium. Unverändert bleibt,
dass die Pfarrinfo das wichtigste Medium
für unsere Pfarre bleibt, um euch auf wichtige Termine hinzuweisen und Änderungen,
Infos und Neuigkeiten bekanntzugeben.
Die neue Pfarrinfo wird in regelmäßigen
Abständen bzw. je nach Bedarf erscheinen.

Geplant ist weiters eine jährliche Ausgabe
in größerem Umfang mit redaktionellen
Themen und fixen Rubriken.
Neue Ideen. Die Neugestaltung bringt
auch Chancen für neue Ideen. Wir freuen
uns
über
Wünsche,
Anregungen,
Beschwerden, Ideen u.ä. für die neue Pfarrinfo peterundpaul! Persönlich, per Mail
unter redaktion.peterundpaul@gmail.com
oder telefonisch unter +43 5263 6210.
Euer peterundpaul-Redaktionsteam

pfarrleben
Gemeinschaftstaufen: Gemeinsames Feiern verbindet
Mit der Taufe wird ein Kind oder auch ein Erwachsener in die Gemeinschaft der
römisch-katholischen Kirche aufgenommen.

Ab sofort werden in unserer Pfarrkirche feierliche Gemeinschaftstaufen an
jeden 2. Samstag und jeden 4. Sonntag im Monat um 11.00 Uhr stattfinden. Die Gemeinschaftstaufe hat nicht nur praktische Gründe aufgrund der
vielen Termine von Pfarrer Kidane, sondern auch inhaltliche Ziele: Wir werden
in die Gemeinschaft der Kirche, die konkret in der Pfarre erlebt wird, getauft.
Gemeinsam das Fest der Taufe zu feiern, verbindet einander.

Die aktuellen Tauftermine:
Sa, 14. September
So, 22. September
Sa, 12. Oktober

So, 27. Oktober
Sa, 9. November
So, 24. November

Um die Taufe gut vorbereiten zu können, bitten wir, sich rechtzeitig im Pfarrbüro während den Bürozeiten zu melden!

Wichtige Termine im Überblick

September
• Einstand Pfarrer Kidane:
Festgottesdienst, anschließend
Agape im Pfarrgarten
So, 1. September, 9.00 Uhr

• Weltmissionssonntag
(Jungscharmesse & Pralinenverkauf)
So, 20. Oktober, 9.00 Uhr

So, 15. September, 9.00 Uhr

• Nacht der 1000 Lichter
in der Pfarrkirche
Do, 31. Oktober, ab 20.00 Uhr

Oktober

November

mit Erntedankprozession
So, 6. Oktober, 8.30 Uhr

Fr, 1. November, Allerheiligen
9.00 Uhr Festgottesdienst
14.00 Uhr Andacht in der
Pfarrkirche & Gräbersegnung

• Familiengottesdienst

• Rosenkranzsonntag

• Kirchweihsonntag
mit Familiengottesdienst
So, 13. Oktober, 9.00 Uhr

Sa,2. November, Allerseelen
9.00 Uhr Gottesdienst in der

Pfarrkirche und Gräbersegnung
19.00 Uhr Gottesdienst im
Angerkirchl & Gräbersegnung

• Seelensonntag
So, 3. November, 9.00 Uhr
Kriegergedenken im Pirchet
• Cäciliamesse Musikkapelle
So, 10. November, 9.00 Uhr
• Elisabethsonntag
mit Familiengottesdienst
So, 17. November, 9.00 Uhr
• Cäciliamesse Kirchenund Männerchor
So, 24. November, 9.00 Uhr

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Pfarre Silz, Pfarrer Kidane Korabza Wodajo, Schulstraße 2, 6424 Silz I Telefon: +43 5263 6210
E-Mail: pfarre.silz@dibk.at I www.pfarre-silz.at I Fotos: Johann Zauner, Heinrich Gritsch, Pfarre Silz

