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„Das Wort ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt.“ (Joh 1,14)



Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
der Pfarre Silz! Liebe Gläubige!

Dankeschön! Es sind seit meinem Einstand 
bereits einige Wochen vergangen und 
bald steht schon Weihnachten vor der Tür. 
Ich möchte nun die Gelegenheit nützen, 
um allen für die herzliche Aufnahme und 
meine feierliche Einstandsfeier zu danken. 
Dankbar bin ich auch für viele schöne 
Begegnungen, die ich bereits erleben 
durfte. 

Zeit für die Menschen nehmen. Die 
Worte eines siebenjährigen Buben, der mit 
seiner Mutter im Widum war, haben mir 
gut getan: „Ich freue mich sehr, dass wir so 
einen netten Pfarrer haben.“ Trotz meiner 
vielen Aufgaben versuche ich, möglichst 
oft präsent zu sein, und mir für die 
Menschen Zeit zu nehmen und auch ab und 
zu mit Kindern und Jugendlichen Fußball 
zu spielen. Soweit es geht, nehme ich 
außerdem an Veranstaltungen und Treffen 
der verschiedenen Vereine und Gruppen 
teil. Da ich aber noch diözesanweit tätig 
bin, geht es sich leider nicht immer aus. 
Die geänderten Gottesdienstzeiten und 
auch einige andere notwendige kleine 

Änderungen sind gut akzeptiert. Danke 
für euer Verständnis! Die Gottesdienste 
werden meistens gut besucht, auch 
viele Kinder und Ministrantinnen und 
Ministranten sind dabei, darüber freue 
ich mich. Es sind oft kleine Zeichen, die 
einladen sollen – wenn zum Beispiel die 
Kinder beim „Vater unser“ in den Altarraum 
dürfen. Eine herzliche Einladung an dieser 
Stelle auch an alle jungen Eltern, mit ihren 
Kindern zu unseren Gottesdiensten zu 
kommen und mit uns zu feiern. 

Weihnachten – Fest der Menschwerdung 
Gottes. Wir lesen im Johannesevangelium 
„Das Wort ist Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt.“ (Joh 1,14). Gott ist 
selbst durch die Geburt Jesu Mensch 
geworden. Gott machte sich klein wie ein 
hilfloses Kind, weil er den Menschen nahe 
sein wollte. „Im Fest von Weihnachten hat 
Gott sein letztes, tiefstes und schönstes 
Wort Gestalt werden lassen: Ich liebe 
dich.“ (Karl Rahner) Mit dem Kind in der 
Krippe will er uns sagen, dass er unser 
Licht und unsere Hoffnung ist inmitten 
unserer Ängste, Sorgen und menschlichen 
Nöte. Gott wurde Mensch, um uns zu 
zeigen, wie die Welt sein könnte, würden 
wir uns alle um unser wahres Menschsein 
bemühen. Der frühere Bischof des Bistums 
Limburg, Franz Kamphaus, fasste den Sinn 
von Weihnachten einmal so zusammen: 
„Mach’s wie Gott, werde Mensch.“ Wenn 
wir auf das Leben Jesu schauen, stellen 
wir fest, dass er ganz Mensch war. Er 

„Im Fest von Weihnachten hat Gott sein letztes, tiefstes und 
schönstes Wort Gestalt werden lassen: Ich liebe dich.“ 

Karl Rahner

Bürostunden Pfarrer Kidane 
MittWoch 
von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Mobil: 0676 873 046 05
E-Mail: kidane.korabza@dibk.at

war den Menschen in ihrer Freude und 
Hoffnung, in ihrer Trauer, ihren Nöten und 
Ängsten ganz nah. Er war einfühlsam, 
liebevoll, barmherzig, gütig, hilfsbereit, 
lebenslustig. Weil er uns Menschen ganz 
nah sein wollte, wurde er selber Mensch. 
So ist Weihnachten die Einladung, selbst 
ganz Mensch zu werden.

Versöhnungsfeier im Advent. Eine gute 
Chance sich auf dieses Fest vorzubereiten, 
ist unter anderem die stille Zeit im Advent, 
die uns helfen kann, das Geheimnis der 
Menschwerdung zu betrachten und zu 
reflektieren. Wichtig wäre auch, unsere 
Beziehung zueinander und zu Gott zu 
prüfen. Wir gestalten daher am Mittwoch, 
11. Dezember anstelle der Messe eine 
Versöhnungsfeier, zu der ich euch alle 
sehr herzlich einlade!

Ich wünsche allen eine gesegnete 
Adventzeit zur Vorbereitung auf das Fest

der Menschwerdung Gottes!

Euer Pfarrer Kidane Korabza 

Tauf-, Trauungs- & Trauergespräche 
nach Vereinbarung. 

grüßgott



Viele Erwartungen bestimmen den Advent. Wir erwarten 
etwas mehr an Versöhnung, etwas mehr an Zusammenarbeit 
in unserer Gesellschaft, etwas mehr an Freude und Hoffnung. 
Diese Erwartungen sind berechtigt und werden im Fest der 
Geburt Jesu auch erfüllt. Dass Gott Mensch geworden ist, hat 
die Welt verändert. Sein Angesicht mitten unter Milliarden 
von Menschen macht uns bewusst, dass wir als Menschen 
zusammengehören – wir alle weltweit verbunden, von Gott 
erschaffen und geliebt. Diese Verbundenheit geht jedoch mit 
Verantwortung einher. Gerade jetzt. 

Jetzt. Unsere Welt ist jetzt im Ungleichgewicht. Ignoranz, Ver-
schwendung von Ressourcen und Raubbau an der Natur führen 
zu Armut und systematischer Zerstörung von Leben in vielen 
Regionen unserer Welt. Advent ist die Einladung innezuhalten, 
aufmerksam hinzuschauen und zu handeln, wo Ausgrenzung, 
Ungerechtigkeit und Ausbeutungen stattfinden. Jetzt ist die 
Zeit, Wege des Miteinanders und der Versöhnung zu beschrei-
ten – im eigenen Lebensumfeld und weltweit. Wir müssen Ver-
antwortung für den Schutz der Erde und den Schutz des Lebens 
übernehmen.
Bruder und Schwester in Not ist es ein Anliegen, globale 
Schieflagen aufzuzeigen und langfristige Projekte der 
Entwicklungszusammenarbeit zu fördern. Schwerpunktland 
der Adventsammlung 2019 ist Bolivien – eines der ärmsten 
Länder Lateinamerikas. Überleben ist hier nur im Einklang mit 
der Natur möglich. Besonders wichtig für den Lebensunterhalt 
der indigenen Familien sind Lamas. Das Hauptprojekt der 
Adventsammlung fördert u.a. die kleinbäuerliche Haltung dieser 
Tiere. Es bedeutet die Sicherung der Lebensgrundlage und einer 
selbstbestimmten Zukunft für die dortige Bevölkerung. Jetzt. 

Bitte unterstützen Sie Bruder und Schwester in Not bei der 
nachhaltigen Armutsbekämpfung. ich danke ihnen ganz 
herzlich und wünsche ihnen und ihren Familien eine von 
Gott gesegnete Adventszeit.

Hermann Glettler, 
Bischof von Innsbruck

adventsammlung

Jetzt – Zeit für Verantwortung
Aufruf zur Adventsammlung 2019 von Bruder und Schwester in Not

ZUKUNFT FÜR FAMILIEN IN BOLIVIEN
Das Hochland von Bolivien ist eine besonders karge und 
unwirtliche Bergregion. Überleben ist nur im Einklang mit 
der Natur möglich. Mit Ihrer Spende fördert ’Bruder und 
Schwester in Not‘ u.a. die kleinbäuerliche Haltung von 
Lamas im Altiplano. Die Tiere sind perfekt an das raue 
Klima angepasst und dienen der indigenen Bevölker-
ung zur Selbstversorgung und Einkommensgrundlage. 
Die Wolle der Lamas wird auf Märkten und an lokale 
Zwischenhändler verkauft.

Gefülltes Spendensäckchen am 3. Adventsonntag in der Kirche oder 
beim Pfarramt abgeben. Spendenkonto: AT59 3600 0000 0066 8400 

Online spenden: www.bsin.at

Bruder und Schwester in Not - Diözese Innsbruck, Heiliggeiststr. 16/I, 6020 Innsbruck

LAMAS ALS
LEBENSGRUNDLAGE

Vielen Dank !
Reg. Nr. SO1302

Am 3. Advent-sonntag können bei allen Gottesdiensten die Spendensäckchen in der Kirche abge-geben werden.



familie&kinder

Sternsinger-Aktion
Bildung schafft Zukunft 

„Ein herzhaftes Grüß Gott, sei euch 

allen gesagt! Die Sternsinger kommen 

schon wieder.“

Nikolaus-hausbesuche 
„Nikolaus ist ein guter Mann…“ 

Wie jedes Jahr bietet die Pfarre Silz auch heuer wieder 
Hausbesuche vom Heiligen Nikolaus am Donnerstag, 
5. Dezember an. 

Wir bitten um Anmeldungen bis spätestens Montag, 
2. Dezember unter Tel. 0650 490 20 20 bei Silvia Wal-
der.

Wir freuen uns, auch eure Familie zu besuchen!

Am 2., 3. und 4. Jänner 2020 ist es wieder 
so weit: Kinder und Jugendliche werden 
euch für den guten Zweck besuchen, 
besingen und euch um eine Gabe für die 
Mission bitten. Vorab schon ein herzliches 
Dankeschön für eure offenen Türen und 
Herzen.
Natürlich versuchen wir, wie jedes Jahr, 
euch alle zu besuchen. Sollten wir euch 
im letzten Jahr aus Versehen nicht besucht  
haben, wir dieses Mal aber unbedingt 
vorbeikommen sollen, meldet euch bitte 
bei mir unter Tel. 0650 490 20 20.

Eure Silvia Walder

Feuriger Nachmittag 

Einen „feurigen“ Nachmittag durften die 
fleißigsten Ministranten in der Überle-
bensschule Umhausen erleben. Neben 
Feuermachen und Bogenschießen durften 
wir am Lagerfeuer auch Steckerlbrot mit 
Würstl grillen. 
Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle, die 
uns diesen besonderen Tag ermöglicht 
haben. Eure Minis

Pralinenverkauf für Missio

Wir, die Jungscharkinder, haben uns inten-
siv mit dem Thema „fairtrade“ und wie wir 
armen Menschen helfen können, beschäf-
tigt. Zwei Tage lang waren wir im Dorf un-
terwegs und haben für die Hilfsorganisa-
tion „Missio“ Pralinen und Fruchtgummis 
verkauft.
Ein herzliches Vergelt’s Gott an euch alle, 
die uns geholfen haben, die beachtliche 
Summe von EUR 680,- zu sammeln.
Eure Jungscharkids

Ministranten, Jungschar & Singflöhe

sternsingen.at

Starke Girls 
planen jetzt 
ihr Start-UpSingFlöhe

„Jeder Tag ist ein Geschenk, jeder Tag 
hat etwas Gutes.“

Dieses und viele Lieder mehr zwitschern 
unsere Kinder jeden zweiten Freitag bei 
den Proben im Jugendheim. Wir kommen 
zusammen, um gemeinsam fröhliche 
Kirchenlieder zu singen. Jeder in seinem 
eigenen von Gott gegebenen Talent. 
Du bist 5 Jahre alt oder älter, hast Spaß am 
Singen in der Gruppe oder möchtest es 
einfach einmal ausprobieren? Dann melde 
dich unter Tel. 0650 490 20 20 bei Silvia 
Walder. Wir freuen uns auf dich!



Familiengottesdienst
– gemeinsam mit der Familie den Gottesdienst feiern!

Unter diesem Motto gestalten wir einmal im Monat den Gottesdienst. Dabei 
wird zusammen gebetet, gesungen, gelesen, geklatscht, auch getanzt, vor 
allem aber miteinander Zeit verbracht. Anschließend trifft man sich noch 
zum gemütlichen Zusammensitzen beim Pfarrcafé im Jugendheim. Die 
Bücherei hält an diesen Sonntagen auch ihre Türe für euch offen. 
Wer uns bereits beim Pfarrcafé besucht hat, kennt unser Körberl „Freiwillige 
Spenden“. Diese Spenden kommen einem guten Zweck zugute – dieses  
Mal unterstützen wir eine Familie, deren Vater sehr früh verstarb und seine 
Frau mit drei Kindern hinterlässt. Dank eurer Spenden können wir diese 
Familie zumindest finanziell unterstützen!

Eure Evi Erhart

familie&jugend

Für die offene Jugendarbeit in Silz war das 
Jahr 2019 ein voller Erfolg. Mit viel Fleiß und 
Elan haben wir gemeinsam ein imposantes 
Hochbeet gebaut. Mein besonderer Dank 
geht hier an Harald Sturm (Pastoralassis-
tent i.A.) der mit mir dieses Garten-Projekt 
in großartiger Zusammenarbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen von Silz durchge-
führt hat. Das Ergebnis kann sich wahrlich 
sehen lassen.

Ein Blick ins Jugendheim
Bei dem diesjährigen Freundschaftsspiel 
zwischen den Spielern des Österreichischen 
Roten Kreuzes und den Jugendlichen des Ju-
gendcafés war unser Pfarrer Kidane mit auf 
dem Spielfeld und verblüffte so manchen Ju-
gendlichen mit seinem Fußballtalent. 
Suppenausschank. Es freut mich auch be-
sonders, dass ich heuer mit meinen Youngs-
ters den Suppenausschank anlässlich der 
„Nacht der 1000 Lichter“ im Jugendheim 
übernehmen durfte. Die Kids haben emsig 
Tischdekoration und kleine Gastgeschenke 
gebastelt und hatten Freude daran ihre Gäs-
te zu bewirten. Herzlichen Dank an alle, die 
uns in unserem kleinen „Café der 1000 Lich-
ter“ besucht haben!
Ein herzliches Dankeschön darf ich an 
dieser Stelle auch an die Pfarre Silz richten, 
die sich so großherzig nicht nur für die 
pfarrliche Jugendarbeit, sondern eben auch 
für die offene Jugendarbeit engagiert.

Neue Jugendheim-Verwaltung
offen für Neues. Für mich gibt es dieses 
Jahr noch eine spannende neue Aufgabe, 
derer ich mich angenommen habe. Seit 
1. Oktober habe ich die Verwaltung des 
Jugendheims übernommen und freue mich 
schon auf die zahlreichen persönlichen 
Kontakte, die dadurch mit den SilzerInnen 
und Silzern, die einen Raum mieten oder 
eine Veranstaltung organisieren, zustande 
kommen.

Rebecca Brunner

Erreichbarkeit Jugendheim
tel. 0650 540 19 59
DoNNERStAG
von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr und 
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Zu diesen Zeiten können auch telefonisch 
Bürotermine vereinbart werden.

GEMEiNSAM können wir viel erreichen, deshalb suchen wir für unser Team Verstärkung! Wir freuen uns auf dich, wenn du aktiv 
mitgestalten, deine Ideen, deine Kreativität oder auch Verbesserungsvorschläge einbringen möchtest – 

DU BiSt hERZLich WiLLKoMMEN! Informationen unter Tel. 0676 933 09 59



gedankt&geehrt

Ausgezeichnet. Auch heuer fand wie jedes 
Jahr am Hohen Frauentag am 15. August 
die Verleihung der Verdienstmedaillen des 
Landes Tirol an besonders verdiente Tiroler 
und Tirolerinnen statt. Eine besondere Ehre 
wurde an diesem Tag unserem langjährigen 
Obmann des Silzer Pfarrgemeinderates 
zuteil. 
Peter Hafner wurde für seine Verdienste 
um die Gemeinde, insbesondere der 
Pfarrgemeinde Silz, mit dieser besonderen 
Medaille geehrt. Über viele Jahre engagierte 
sich Peter, unter anderem als Obmann des 
Pfarrgemeinderates, für die Anliegen der 
Pfarrgemeinde und somit des Dorfes. 
Lieber Peter, wir dürfen dir auf diesem 
Wege ganz herzlich zu dieser verdienten 
Auszeichnung gratulieren und wünschen 
dir weiterhin das Beste!

Verdienstmedaille für 
Peter Hafner

Ich freue mich, dass es in unserer Pfarre viele engagierte und fleißige Menschen und Gruppen gibt, die das Pfarrleben mitgestalten, 
lebendig halten und unterstützen. Ich danke allen Ehrenamtlichen und allen, die sich in vielfältiger Weise einbringen. Ohne euch 
könnte unsere Pfarre nicht funktionieren. Vielen herzlichen Dank für eure Bereitschaft mitzumachen und  für euren großartigen 
Einsatz während des ganzen Jahres! 
Schön wäre es, wenn sich dieser Kreis erweitern würde und auch noch andere ihre Talente und Fähigkeiten mit uns teilen würden! 
Eine herzliche Bitte und Einladung an alle – bei Interesse bitte gerne bei mir melden. Ich freue mich auf euch!  Euer Pfarrer Kidane

Vergelt’s Gott! 

„Eine lebenslange Weggemeinschaft ist 
heutzutage nicht mehr selbstverständlich. 

Aber vor Allem sollten wir dankbar sein, 
dass wir das Glück haben, einen Partner 
fürs Leben an unserer Seite zu wissen.“

Am 16. Oktober folgten insgesamt acht Ju-
belpaare, die ein Ehejubiläum feierten, der 
Einladung, den Gottesdienst in unserer 
Pfarrkirche zu besuchen. Es war ein sehr 
feierlicher Gottesdienst. 
Am Beginn der Messfeier wurden wir am 
Mittelgang von den Ministranten und un-
serem Pfarrer Kidane abgeholt. Feierlich 
umrahmt wurde die Messe von dem Chor 
„Stimmig“, der diese Abendmesse, seinem 

Namen gerecht, wunderschön gestaltet hat.  
Alle Jubilare empfingen den Segen am Altar 
und jedes Paar erhielt eine schöne Kerze, 
die dann jeweils gemeinsam entzündet 
wurde.  Anschließend waren wir eingeladen, 
uns im Gasthaus Bierwirt zu einem gemein-
samen Abendessen zu treffen und gemüt-
lich den Abend ausklingen zu lassen. 
Wir möchten uns bei allen, die diese Feier 
organisiert und so nett gestaltet haben, 
herzlich bedanken. Besonders hervorheben 
möchte ich die wunderschönen Einladun-
gen, die in liebevoller Handarbeit gefertigt 
worden sind. Die schönen Kerzen werden 
uns immer wieder an dieses Fest erinnern.                                               

Patrizia Peer

Jubiläumsfeier für silberne, goldene & diamantene Hochzeit



„Schade, dass ‚unsere‘ Schwester Gisela, 
Oberin vom Kloster St. Petersberg, weg 
muss.“ Diesen Satz habe nicht nur ich, 
sondern viele Silzerinnen und Silzer in den 
letzten Wochen gehört und gleich nach 
einer Begründung gesucht. Die Schwestern 
vom Heiligen Kreuz unterliegen speziellen 
Ordensregeln. Eine davon bestimmt die 
Führungsstrukturen. Demnach muss für 
jedes Kloster eine Oberin als Leiterin 
bestellt werden. Die Entscheidung trifft 
der 5-köpfige Schwesternrat und erfolgt 
für den Zeitraum von 3 Jahren. Insgesamt 
sind maximal 2 neuerliche Bestellungen 
möglich, da Sr. Gisela bereits am 25. März 
2010 in ihre heutige Funktion berufen 
wurde, ist diese Zeit abgelaufen. Sie war, 
wie vor ihr Sr. M. Manuela, die bisher 
längstdienende Oberin in St. Petersberg.

Wertschätzung. Aber warum berührt 
dieser Wechsel so viele Silzer? Wenn die 
Schwester Oberin im Dorf anzutreffen 
war, dann zumeist bei kirchlichen 
Anlässen. Dabei ist aufgefallen, wie groß 
der Bekanntenkreis ist und wie herzlich 
die  Begrüßungsrituale und gegenseitige 
Wertschätzung zelebriert wurden. Nach 
Prozessionen gehörte Schwester Gisela 
auch zur obligaten Defilierung der 

aufwiedersehen

Führungswechsel bei den Schwestern in St. Petersberg
Traditionsverbände und Musikkapelle vor 
der Kirche dazu. Es ist offensichtlich, dass 
die Silzer die Schwester Oberin mögen, 
aber eben das beruht auf Gegenseitigkeit. 
Davon konnte ich mich kürzlich bei einem 
Gespräch mit Schwester Gisela überzeugen, 
sie meinte: „Die Silzer sind für mich schon 
immer etwas Besonderes gewesen. Als ich 
vor 26 Jahren, ich war damals 19 Jahre alt, 
als Postulantin das erste Mal in Silz bei der 
Fronleichnamsprozession dabei war und 
auch das erste Mal eine Defilierung erlebt 
habe, hatte mich Dekan Josef Tiefenthaler 
ebenso sehr beeindruckt wie die „Silzer 
Gemeinschaft“, die auf mich wie eine Familie 
gewirkt hat. Ich erinnere mich noch so gut, 
dass ich mir damals in meinem jungen 
Herzen still gedacht habe: ‚Lieber Gott, 
hier möchte ich dazu gehören!‘ Damals 
war ich nur auf Besuch hier, weil mich eine 
Mitschwester, die jedes Jahr von Schondorf 
extra zur Fronleichnamsprozession nach 
Silz fahren durfte, mitgenommen hatte. 

Dazu gehören. Es hat mich sehr berührt, 
dass der liebe Gott viele Jahre später 
mein ‚Herzensgebet‘ erhört hat und mir 
durch eine Versetzung in das Mutterhaus 
am St. Petersberg diesen tiefen Wunsch 
in Erfüllung hat gehen lassen, zu den 
Silzern dazu gehören zu dürfen. Die 
Herzlichkeit und Offenheit und die kernige 
Glaubensstärke der Silzer haben mich sehr 
beeindruckt, so dass ich immer gerne zu 
den verschiedenen Anlässen ins Dorf 
gekommen bin und mich richtig ‚Dahoam‘ 
gefühlt habe, wie man sowohl in Bayern als 
auch in Tirol so schön sagt. Diese spezielle 
Beziehung zu Silz ist in all den Jahren, in 
denen ich hier sein durfte, so gewachsen, 
dass ich wirklich erlebt habe, ‚dazu 

gehören zu dürfen.‘ Und das ist so stark 
geworden und so ein Geschenk für mich, 
dass ich sagen kann, in Silz mehr daheim 
zu sein, als zu Hause in Bayern. Wie heißt 
es so schön: „Eines Menschen Heimat ist 
auf keiner Landkarte zu finden, sondern in 
den Herzen der Menschen, die ihn lieben.“ 
Schwester Gisela kommt jetzt für 6 Monate 
nach Fatima, die weitere Zukunft ist offen.
Vergelt’s Gott für alles – beste Wünsche 
und Gottes Segen für die Zukunft!

Inzwischen wurde vom Schwesternrat 
Schwester Benigna als Nachfolgerin 
ernannt. Wir Silzerinnen und Silzer hoffen 
und wünschen uns, dass auch sie das so 
herzliche Miteinander zwischen Kloster 
und Pfarre Silz fortsetzen wird. 

Hermann Föger

Am Sonntag, 8. Dezember wird sich die 
Pfarre beim Hochamt zu Maria Empfängnis 
um 9.00 Uhr von Oberschwester Gisela 
verabschieden und ihr den gebührenden 
Dank aussprechen. Alle sind herzlich zu 
diesem Gottesdienst eingeladen!



Dezember
1. Adventsonntag 
So, 1. Dezember 
Adventkranzweihe bei beiden 
Gottesdiensten
7.00 Uhr Rorate 
9.00 Uhr Hl. Messe

Mi, 4. Dezember
9.00 Uhr Hl. Messe mit der 
Neuen Mittelschule Silz

Do, 5. Dezember
17.00 Uhr Nikolausfeier

Fr, 6. Dezember 
19.00 Uhr Ambrosiusmesse, 
Kolpingverein Silz

2. Adventsonntag
So, 8. Dezember
Maria Empfängnis – hochfest 
der ohne Erbsünde empfangenen 
Gottesmutter Maria 
7.00 Uhr Rorate
9.00 Uhr Verabschiedung von Sr. 
Maria Gisela & Krippenmesse, 
anschl. Krippenweihe und 
Ausklang im Gemeindesaal 

Mi, 11. Dezember 
8.30 Uhr Schülerrorate der 
Volksschule Silz
19.00 Uhr Versöhnungsfeier 

3. Adventsonntag 
So, 15. Dezember
7.00 Uhr Rorate
9.00 Uhr Familiengottesdienst 
mit Frühstück

4. Adventsonntag 
So, 22. Dezember
7.00 Uhr Rorate mit Frühstück
9.00 Uhr Hl. Messe
19.00 Uhr Adventkonzert 
RatBatBlue 

Di, 24. Dezember
heiliger Abend 
17.00 Uhr Kindermette 
22.00 Uhr Christmette Kühtai
23.00 Uhr Christmette

Mi, 25. Dezember
heiliger tag
9.00 Uhr Hl. Messe

Do, 26. Dezember
hl. Stephanus
9.00 Uhr Hl. Messe

So, 29. Dezember
Fest der heiligen Familie
9.00 Uhr Familiengottesdienst 
mit Kindersegnung und Pfarrcafé

Di, 31. Dezember
Silvester
19.00 Uhr Hl. Messe

Besondere Gottesdienste rund um Weihnachten und Neujahr
Im Advent prallen oft zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite 
sind wir alle mit Terminen und Vorbereitungen beschäftigt, auf 
der anderen Seite möchten wir Ruhe fi nden und uns einstimmen 
auf diese heilige Zeit. Die Gottesdienste verschaffen uns eine 
Möglichkeit, Ruhe und Besinnung zu fi nden. Wir laden euch ganz 
besonders zu den Roraten im Advent ein!

gottesdienste

Jänner
Mi, 1. Jänner
Neujahr
10.00 Uhr Hl. Messe

Mo, 6. Jänner
Erscheinung des herrn 
9.00 Uhr Hl. Messe mit 
den Sternsingern

So, 12. Jänner
taufe des herrn
9.00 Uhr Familiengottesdienst 
mit Pfarrcafé

So, 26. Jänner 
9.00 Uhr Ministranten-
aufnahme 

Feber
So, 2. Feber
Darstellung des herrn 
Maria Lichtmess  
9.00 Uhr Hl. Messe mit 
Kerzenweihe & Blasiussegen 

Mi, 26. Feber
Aschermittwoch 
19.00 Uhr Wortgottesdienst 
mit Aschenaufl egung 

nach Fragmenten von W. A. Mozart
eingerichtet durch J. S. Kreuzpointner

Missa Brevissima

Der Kirchenchor Silz lädt herzlich zur

Mariä Empfängnis
am Sonntag 8. Dezember 2019 um 9:00 Uhr
in der Pfarrkirche Silz

Gestaltet durch den Kirchenchor Silz
Solisten: Heike Groh (Sopran), Angelika Paoli (Alt), 
Toni Santeler (Tenor), Karlheinz Ostermann (Bass)

mit Instrumentalorchester und Orgel
Gesamtleitung: Irmgard Santeler



Unsere Gottesdienste auf einen Blick

gottesdienste

Angerkirchl

Di, 3. Dezember
19.00 Uhr Hl. Messe
anschließend Agape im Rahmen der 
Silzer Adventfenster

Di, 4. Feber Patrozinium
19.00 Uhr Hl. Messe

Simmering-Kapelle

Di, 7. Jänner
19.00 Uhr Hl. Messe

Di, 3. März
19.00 Uhr Hl. Messe

Kapellen-Messen
Jeden ersten Dienstag im Monat

Heilige Messen und 
Wortgottesdienste:

Heiliger Abend
Di, 24. Dezember
22.00 Uhr, Christmette

jeweils um 16.30 Uhr
So, 5. Jänner Heilige Messe
So, 12. Jänner Wortgottesdienst
So, 19. Jänner Heilige Messe
So, 26. Jänner Wortgottesdienst

So, 2. Feber Heilige Messe
So, 9. Feber Wortgottesdienst
So, 16. Feber Heilige Messe
So, 23. Feber Wortgottesdienst

So, 1. März Heilige Messe
So, 8. März Wortgottesdienst
So, 15. März Heilige Messe
So, 22. März Wortgottesdienst

Marienkirche Kühtai

Bürozeiten Pfarrsekretariat, Bettina Kluibenschädl
MoNtAG von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und MittWoch von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Telefon: 05263 6210 I Mobil: 0676 873 075 17 I E-Mail: pfarre.silz@dibk.at

Sa, 14. Dezember 
So, 22. Dezember
Sa, 11. Jänner
So, 26. Jänner

So, 23. Februar
Sa, 14. März
So, 29. März
jeweils um 11.oo Uhr

termine für die heilige taufe:

Um die taufe gut vorbereiten zu können, 
bitte rechtzeitig im Pfarrbüro melden!

• Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr
• Jeden Freitag um 19.00 Uhr 
   (Erster Freitag im Monat Anbetung) 
• Jeden Sonntag um 9.00 Uhr

heilige Messe im haus Elisabeth:
• Jeden Mittwoch um 10.30 Uhr

Pfarrkirche Peter & Paul



pfarrleben

Jubiläum. Am 29. Juni feierte unsere Pfarr-
gemeinde anlässlich des Kirchenpatro-
ziniums Peter und Paul gemeinsam mit 
Alt-Dekan Mons. Josef Tiefenthaler dessen 
60jähriges Priesterjubiläum. Dekan Josef, 
wie ihn viele noch heute nennen, hat ge-
treu seinem Primizspruch „Dienet dem 
Herrn in Freude“ 45 Jahre segensreich in 
unserer Pfarre gewirkt. Dafür gebührt ihm 
höchste Anerkennung und ein herzliches 
„Vergelt ś Gott!“
Nach dem Tagrebell um 6.00 Uhr und 
dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche 
mit anschließender Prozession und 
Kranzniederlegung ließen wir diesen 
besonderen Tag beim Kirchtagsfest, 
hauptverantwortlich organisiert von 
der Musikkapelle Silz unter Mitwirkung 
vieler helfender und gestaltender Hände, 
gemütlich ausklingen. 

Abschied. Am Hohen Frauentag 
verabschiedeten wir uns von Pfarrer 
Andreas, den sein Weg ab September in 
die Klinikseelsorge führt. Pf. Andreas hat 
fünf Jahre lang durch seine unkomplizierte 
Art vielen Menschen in der Pfarre die 
Möglichkeit gegeben, sich einzubringen 

und Verantwortung zu übernehmen. Bei der 
Agape nahmen viele die Gelegenheit wahr, 
mit ihm zu „hoangartn“ und ihm alles Gute 
für seinen weiteren Weg zu wünschen. 

Willkommen. Bei strahlendem Sonnen-
schein hießen wir unseren neuen Pfarrer 
Kidane in unserer Mitte willkommen. Die 
Agape im Pfarrgarten gab Gelegenheit für 
ein erstes Kennenlernen. Seine offene Art 
hat bereits hier einen positiven Eindruck hin-
terlassen. Ich bin mir sicher, dass er sich bei 
uns sehr gut einlebt und mit seinen Vorstel-
lungen und Ideen sowie unser aller Mithilfe 
segensreich für das gemeinsame Miteinan-
der in unserer Gemeinschaft wirken wird. 

Heike Groh

Nacht der 1000 Lichter

Segensreiches Miteinander

Entdecke das Heilige in dir! Die Nacht 
der 1000 Lichter am 31. Oktober verwandelte un-
sere Pfarrkirche in ein Meer aus Licht und Klang 
und hat zu einer besinnlichen Einstimmung auf 
Allerheiligen eingeladen. Viele BesucherInnen 
aus Nah und Fern sind dieser Einladung gefolgt 
und sind in eine besondere Atmosphäre einge-
taucht. Zu Allerheiligen gedenken wir nicht nur 
der offiziell Heiliggesprochenen, sondern auch 
aller Menschen, die ein heiliges Leben führen: 
„Alltags-Heilige“, sozusagen. Eine Aura-Lichtins-
tallation von der Künstlerin Ursula Beiler hat die-
ses Thema auf eindrucksvolle Weise umgesetzt. 
Den Abschluss des Rundganges mit mehreren 
Stationen, bildete die Hospizgemeinschaft Mitt-
leres Oberinntal in der Totenkapelle. Dort wurde 
ein Ort für die Auseinandersetzung mit Trauer, 
Schmerz und Verlust geschaffen, der den Blick 
auf Allerseelen gelenkt hat.



2020: Wallfahrt nach Rom

Die Diözese Innsbruck veranstaltet 
wieder eine Wallfahrt nach Rom als 
Vorbereitung auf den 500. Geburtstag 
unseres Diözesanpatron Petrus 
Canisius, der 2021 gefeiert wird. 
Geplante Abreise ist am 31.08. bis 
4.09.2020. 
Begleitet wird die Wallfahrt unter 
anderem von Bischof Hermann 
Glettler. Es wird auch eigenen Bus 
für eine Jugendgruppe geben. Die 
Jugendlichen haben ihr eigenes 
altersgemäßes Programm.

Bildervortrag über Äthiopien
Herzliche Einladung zum Bildervortrag über Äthiopien am 
Mittwoch, 29. Jänner 2020 um 20.00 Uhr im Jugendheim Silz

Wie viele bereits wissen, ist Äthiopien mein Herkunftsland. Das Bild, das der Westen 
und viele Österreicherinnen und Österreicher von Äthiopien haben, ist bis heute von 
der Hungersnot in diesem Land Anfang der 1980er Jahre geprägt. 
Aber das Land bietet viel mehr: Äthiopien steht für eine reiche Kultur und Geschichte, 
es steht für ein Leben zwischen Orient und Afrika. Als Wiege der Menschheit 
bezeichnet, als einziges nicht kolonisiertes Land am Kontinent und eines der 
urchristlichen Länder ist Äthiopien ein sehr interessantes und attraktives Reiseziel.  

Ich möchte euch gerne mehr von diesem Land erzählen, daher meine herzliche 
Einladung an euch alle! Ich freue mich auf euer Kommen, euer Kidane

pfarrleben

Der heilige Paulus ermutigt in seinen Brie-
fen an die Gemeinden die Menschen, fürei-
nander zu beten. Er selber ist ein fl eißiger 
Beter, aber er wünscht sich auch, dass die 
Gläubigen für ihn beten. Papst Franziskus 
bittet oft: „Betet für mich.“
Das Schöne für uns Christinnen und 
Christen ist, dass wir für jemanden beten 
und wissen, die/der andere betet auch 
für uns. Es ist gut zu wissen, dass wir auf 

„Das Größte, das wir füreinander tun können, ist, 
dass wir füreinander beten.“ 

Corrie ten Boom 

diesem Weg nicht alleine sind, sondern 
getragen sind von Gott! Außerdem sind wir 
auch begleitet von vielen Menschen, die 
an uns denken. Unsere Gebete können viel 
bewegen und bewirken. 
Wir wollen auch in unserer Pfarre fürein-
ander beten. Als Zeichen dafür haben wir 
eine Gebetsbox eingerichtet, die beim Ein-
gang zur Kirche links, gleich neben dem 
Schriftenstand, zu fi nden ist. Jeder/r kann 
ein Gebetsanliegen auf einen dort aufl ie-
genden Zettel schreiben und in die Box 
hineinwerfen. Und jede/r ist auch eingela-
den, ein oder mehrere Gebetsanliegen mit-
zunehmen. Am unteren Teil der Box befi n-
det sich eine Schublade. Wenn man diese 
öffnet, kann ein Gebetsanliegen herausge-
nommen und mitgenommen werden.

Neue Gebetsbox in der Kirche 

Einladung zur 
Weihnachtsfeier

Die Vinzenzgemeinschaft 
lädt alle Seniorinnen und 
Senioren ganz herzlich 
zur Weihnachtsfeier am

Donnerstag, 
19. Dezember
um 14.00 Uhr 

ins 
Jugendheim!



Die Geschichte Gottes mit den Menschen 
ist eine Segensgeschichte. Bereits im Buch 
Genesis heißt es nach der Erschaffung der 
Menschen: „Er segnete sie.“ (Gen 1,28). 
Immer wieder ist vom Segen die Rede. Gott 
segnet die Menschen und die Menschen 
antworten und danken für den erhaltenen 
Segen. Gott sagt zu Abraham: „Ich will 
dich segnen und du sollst ein Segen sein“. 
(Gen 12, 2f). Im Segen sagt uns Gott Gutes 
zu. So können wir einander segnen und 
füreinander zum Segen werden. 

29.12. Segnung der Kinder 
am Fest der Heiligen Familie 

„Jesus nahm die Kinder in seine Arme; 
dann legte er ihnen die Hände auf und 

segnete sie.“ (Mk 10,16).

Wie Gott dem Menschen durch seinen 
Segen nahe ist, so können auch Eltern 
und Großeltern durch ihre Liebe und Zu-
neigung den Kindern nahe sein und zum 
Segen werden. Wenn wir segnen, enthält 
es zwei Grundelemente: das berührende 
Zeichen und das zugesprochene Wort, das 
gutheißt. So können sich liebevolle Se-
gensrituale entwickeln, wenn ihr euer Kind 
segnet: Dem Kind ein Kreuzzeichen auf die 
Stirn zeichnen und dabei sagen: „Gott hat 
dich lieb“ bevor das Kind schlafen geht 
oder wenn es das Haus verlässt. Wenn 
Kinder selbständige Schritte in den Kinder-
garten oder in die Schule wagen, oder am 
Beginn eines neuen Lebensabschnittes 
sind, ist es schön, einen Segen mit auf den 
Weg zu geben.
Mit dem Leben in der Familie verbinden 

gesegnet&geliebt

Gottes Segen auf unserem Weg
wir meistens die Sehnsucht nach Schutz 
und Geborgenheit für die Kinder, sodass 
sie gesund und zufrieden heranwachsen 
und sich entfalten können. Das Fest der 
Heiligen Familie ist eine gute Gelegenheit, 
am Ende des Gottesdienstes, die Kinder in 
besonderer Weise segnen zu lassen.
Deshalb lade ich alle Eltern unserer Pfarre 
ein, dass ihr am Sonntag, 29. Dezember 
mit euren Kindern in unserer Kirche mit uns 
Gottesdienst feiert und anschließend den 
Einzelsegen empfangt. 

19.02. Krankensegnung
Weltweit wird jährlich am 11. Februar, am 
Festtag „Unserer Lieben Frau von Lourdes“, 
der „Welttag der Kranken“ begangen. 
Der Gedenktag wurde 1993 von Papst 
Johannes Paul II. eingeführt. Laut Papst 

Franziskus bedeutet Krankheit eine Krise 
der eigenen Existenz und sei eine harte 
Probe für das Vertrauen in Gott. Doch in 
dieser Situation eröffne der Glaube auch 
Wege, um den tieferen Sinn des Leidens 
zu begreifen. Das Vertrauen in Jesus könne 
Großes bewirken. Jesus sagt: „Kommt alle 
zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! 
Ich will euch erquicken.“ (Mt 11,28). Wir 
feiern daher am Mittwoch, 19. Februar 
2020, im Anschluss an den Gottesdienst, 
den Ritus der Salbung, eine intensive Form 
des Segnens. 
Wir laden alle ein, die bei Gott Hilfe und 
Stärkung suchen, besonders Menschen, 
die sich mühselig und beladen fühlen, die 
krank sind oder unter einer psychischen 
oder anderen Belastung leiden. Gott will 
allen, die ihn suchen, seine heilende Nähe 
schenken.

Da es unserem Pfarrer Kidane ein Bedürfnis ist, keinen in unserer Pfarrfamilie 
zu vergessen, hat sich um ihn ein team gebildet, das die Krankenkommunion 
zu jenen Menschen bringt, die es wünschen. Bei interesse bitte im Pfarramt 
melden! Eva Maria Moschen

Eine Pfarrgemeinde setzt ein besonde-
res Zeichen der Zusammengehörigkeit 
mit ihren kranken und betagten Gemein-
demitgliedern beim Überbringen der 
Krankenkommunion. Ein kranker oder 
betagter Mensch, der zu Hause die hei-
lige Kommunion empfängt, soll spüren, 
dass er zur Gemeinschaft der Glauben-
den gehört und an der Feier der heiligen 
Eucharistie Anteil hat.

haus- und Krankenkommunion



trauerbegleitung

Was tun bei einem Sterbefall?

Vor allem, wenn ein Todesfall unerwartet 
eintritt, sind die Angehörigen mit der 
Situation oftmals überfordert und wissen 
nicht, wie sie die nächste Zeit bewältigen 
sollen. Da unser Pfarrer Kidane nicht 
ständig in Silz ist, dürfen wir euch bitten, 
folgenden Ablauf bei einem Sterbefall zu 
beachten:
Wenn jemand verstorben ist, bitte das 
Pfarramt unter tel. 0676 873 075 17 
verständigen. 
Unsere Waltraud ciresa wird sich mit euch 
als Angehörige unverzüglich in Verbindung 
setzen und euch in den schweren Stunden 
begleiten. Beim Gespräch wird für den 
Verstorbenen gebetet. Waltraud wird auch 
in Absprache mit unserem Pfarrer Kidane 
einen Begräbnistermin koordinieren, orga-

nisiert die Rosenkränze und sorgt für das 
Läuten der Sterbeglocke.
Pfarrer Kidane wird dann mit euch einen 
Termin für ein persönliches Gespräch ver-
einbaren, bei diesem Treffen wird der Le-
benslauf des Verstorbenen sowie die Form 
der Begräbnisfeier besprochen. Pfarrer 
Kidane wird selber die Begräbnisfeierlich-
keiten leiten.
Urnenbeisetzung. Im Fall einer Feuerbe-
stattung, wird Pfarrer Kidane den Gottes-
dienst gestalten, die zu einem späteren 
Zeitpunkt stattfi ndende Urnenbeisetzung 
wird Waltraud mit euren Angehörigen fei-
ern. Sollte es gewünscht sein, einen Pfar-
rer bei der Urnenbeisetzung dabei zu ha-
ben, ist dies gerne nach selbstständiger 
Organisation möglich.

Bestattungskultur gehört zu 
zentralen Aufgaben der Kirche

Der Dienst an verstorbenen Menschen 
und deren trauernden Hinterbliebe-
nen sowie die Pfl ege einer würdevol-
len und vom christlichen Glauben ge-
prägten Bestattungskultur gehören zu 
den zentralen Aufgaben der Kirche.
Um diesen Dienst und den Beistand 
der Kirche langfristig sicherzustel-
len, wird in der Diözese Innsbruck ein 
Lehrgang für Begräbnisleiter/innen 
angeboten und durchgeführt. Voraus-
setzung für die Teilnahme sind ausrei-
chende theologische und pastorale 
Kompetenz sowie die Bereitschaft, 
den Dienst des Begräbnisleitens mit 
Sorgfalt und Umsicht in der Begeg-
nung mit den Angehörigen auszu-
üben. 

Waltraud ciresa hat diesen Lehrgang 
erfolgreich absolviert und ist daher 
u.a. befähigt zur angemessenen, wür-
devollen, christlichen Gestaltung und 
Leitung von Begräbnissen und Beglei-
tung trauernder Angehöriger im Rah-
men der pastoralen Möglichkeiten.

hintergrund

obwohl ein todesfall eine enorm große emotionale Belastung für die hinterbliebenen 
darstellt, müssen schon in den ersten Stunden nach dem todesfall wichtige Schritte 
unternommen werden.



JA, DU 
GEHÖRST 
ZU JESUS!

heiligergeist

ich lasse mich firmen, weil ...

... ich mich auf das Fest mit den 
ganzen Verwandten und natürlich 
auf den Gotelpack freue. Maximilian

... ich meine wundervolle Goti wiedersehe. Ich lasse 
mich firmen, weil ich Gott einen Schritt näher kommen will. Viktoria

... ich mich freue wieder, meine ganzen Verwandten zu 
sehen und ich finde, dass es dazu gehört. Lenny

... ich mich auf eine neue Goti und auf einen schönen 
Tag mit meiner Familie  und auf meinen Gotlpack 
freue. Theresa

... ich mich auf ein schönes Fest mit meiner Familie freue. 
Und ich bekomme einen neuen coolen Göti. Lorenz

... ich mit meiner Familie und meinen 
Freunden ein religiöses Fest feiern 
darf. Ich lasse mich firmen, weil ich 

einen neuen Göti bekomme. 
Fabian

... ich mit meiner Familie ein schönes 
Glaubensfest feiern darf. Stephan

...  dieses Fest einmalig ist und ich auf meine Verwandten treffe 
und Gott einen Schritt näher komme. Marian

... ich bin bereit, mich von Jesus herausfordern zu lassen 
und ich freue mich riesig auf das Fest der  Firmung. 

Theresa

... der Heilige Geist mich auf meinem Lebensweg begleiten und 
helfen soll, ein Leben lang treu zu Jesus zu stehen. Deswegen 

sage ich ja zur Firmung. Scarlett

... ich mich volle freue, auf das was in der Zeit der Vorbereitung auf die Firmung 
auf mi zukimmt. I frei mi auf die Reise die I mit Gott geh und auf die neuen 

Gedanken die i sammeln kann. (Dialekt) Somea

... ich näher zu Gott will. Gott verlangt nichts von mir, deswegen freue ich 
mich auf die Firmung. Christoph  

... ich es möchte und mich darauf freue. Für mich ist das etwas Schönes, wenn 
man gefirmt wird. Max 

... mich das näher zu Gott bringt und weil ich einen coolen 
und lustigen Firmgöti bekomme. Raphael 

... ich mich freue, mit meinem Firmpaten sehr viele spannende Sachen zu 
unternehmen. Ich lasse  mich firmen, weil meine Freunde es auch machen. 
Wenn ich mich firmen lasse, fühle ich mich stärker. Simon

... es Tradition ist und weil ich mich auf die Geschenke freue. 
Dominik 

... der Heilige Geist soll uns auf unserem Lebensweg begleiten und ich freue mich, jeden Tag aufzuwachen und zu wissen, dass 
der Heilige Geist mir hilft. Ich freue mich, es mit meiner neuen Goti lustig und spannend zu haben. Johann 

Firmung am Samstag, 30. Mai 2020
Viele junge Menschen fragen sich: Warum soll ich mich firmen lassen? Was bringt mir 
das? Nur damit ich die Erlaubnis bekomme, eine Patenschaft zu übernehmen? Oder 
kirchlich zu heiraten? Die Firmung ist mehr als das. Sie ist eine „Bestätigung“ der Taufe, 
aber auch eine „Stärkung“ der Taufgnade. Durch die Taufe sind wir in das neue Volk 
Gottes aufgenommen. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern Gott. In der Firmung 
wird diese Zugehörigkeit bestätigt: „Ja, du gehörst zu Jesus!“ 
Hier ein paar Antworten von Jugendlichen aus Silz und Mötz, die nächstes Jahr das 
Sakrament der Firmung empfangen.



So, 1. Dezember Weihnachtlich Besinnlich Musikkapelle,  Mehrzwecksaal

Mo, 2. Dezember Advent Familie Egg, Bachnitzerstraße 1

Di, 3. Dezember, 19.00 Uhr Hl. Messe im Angerkirchl mit Agape Pfarrgemeinderat, Angerkirchl

Mi, 4. Dezember Hl. Barbara Haus Elisabeth

Do, 5. Dezember, 17.00 Uhr Nikolausfeier Pfarrkirche

Fr, 6. Dezember Hl. Nikolaus Fam. Zoller-Erhart, Dornachweg 35

Sa, 7. Dezember Kommt mit zum Licht Fam. Angeben, J.-Haßlwanter-Weg 11

So, 8. Dezember, 14.00 Uhr Adventzauber Gemeindeplatz

Mo, 9. Dezember Kerzen erleuchten unsere Herzen Kindergarten

Di, 10. Dezember Hl. Luzia Fam. Oberwalder, Zangeweg 8

Mi, 11. Dezember Vor Freude glänzen Fam. Decristoforo, R.-Wallnöfer-Weg 2

Do, 12. Dezember Schenken Simmering-Kapelle

Fr, 13. Dezember Stern Ministranten/Jugendheim

Sa, 14. Dezember Ochs und Esel Fam. Kocher, Franz-Jais-Weg

So, 15. Dezember Lasset die Kinder zu mir kommen Fam. Müller-Jautz, Angerweg 6c

Mo, 16. Dezember Wärme schenken Fam. Schöpf, J.-Haßlwanter-Weg 7

Di, 17. Dezember Zeit Fam. Gritsch, Hugo-Engl-Straße 21

Mi, 18. Dezember Laterne Fam. Neurauter, Schlossergasse 31

Do, 19. Dezember Licht Die Sandbichler, Kl. Sandbühel 6

Fr, 20. Dezember A Weihnacht wia’s friager wor Fam. Schöpfer, Vinzenz-Brunner-Straße 3

Sa, 21. Dezember Winterwunderland Fam. Walser & Schöpf, Bahnweg 15

So, 22. Dezember Christkind’s Erdenreise Fam. Fröch, Bachweg 6

Mo, 23. Dezember NEU: Lichterwanderung mit Ausgabe des Friedenslichts, 
Musik & Besinnungsimpulsen

Treffpunkt Feuerwehrhalle

Di, 24. Dezember, 17.00 Uhr Heiliger Abend, Kindermette Pfarrkirche

Datum thema ort

adventfenster

täglicher treffpunkt im Advent

Das Eltern-Kind-Zentrum organisiert seit über 20 Jahren die Silzer Adventfenster. Dieser tägliche Treffpunkt ist die Einladung zu einem 
ungezwungenen Zusammenkommen vor den Häusern der mitwirkenden Familien, Vereine bzw. Institutionen und bietet in der oft 
hektischen Zeit im Advent eine kurze Atempause zum Innehalten, Nachdenken und Hoangarten. Dieses schöne Ritual lässt gerade 
auch die Kinder den Advent intensiv spüren und erleben.

Herzliche Einladung zum „Fensterle schaugn“ – Im Advent wird wieder täglich um 17.30 Uhr ein Fenster feierlich geöffnet

„Fenster öffnen Häuser und Räume. Zuneigung öffnet Menschen und Herzen.“



menschwerdunggottes
Mensch geworden
um zu essen und zu lachen
zu weinen und zu klagen.

Mensch geworden
sich zu freuen und zu ärgern
zu lieben und los zu lassen.

Mensch geworden
um zu helfen und zu dienen
fröhlich zu sein und zu singen.

Mensch geworden
um zu reden und zu schweigen
und einen Armen zu bekleiden.

Mensch geworden
um zu gehen und zu stehen
und immer standhaft zu sein.

Mensch geworden
gerecht zu sein und ehrlich
dem Nächsten ein Nächster zu sein.

Mensch geworden
um ganz Mensch zu sein
um zu leben.

                           Frank Greubel
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