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„Im Kreuz ist Heil. 
Im Kreuz ist Leben. 

Im Kreuz ist Hoffnung!“ 
(Karfreitagsliturgie)   



Liebe Gläubige der Pfarre Silz!

Wir befinden uns in einer sehr schwierigen 
Zeit. Corona hat die ganze Welt auf den Kopf 
gestellt. Unser Alltag ist eingeschränkt. 
Die ungewisse Zukunft beschäftigt viele 
Menschen. Auch in der Pfarre läuft fast 
alles anders wie gewohnt und wir müssen 
mit einschneidenden und weitreichenden 
Maßnahmen leben.
Ostern, das größte Fest unseres Glaubens, 
steht vor der Tür. Dieses werden wir aus 
gegebenem Anlass leider nicht gemeinsam 
feiern können. Trotz allem möchte ich zwei 
Aspekte kurz betrachten, die vielleicht 
gerade in Zeiten wie diesen mehr denn je 
Bedeutung haben.
 
Ohne Kreuz keine Auferstehung. 
Vor ein paar Tagen hörte ich die Frage einer 
Frau im Sender „Radio Maria“. Sie wollte 
wissen, warum in den meisten Kirchen 
nur der leidende Jesus am Kreuz hängt 
und nicht der Auferstandene. Obwohl 
ich verstehe, was sie meint, gebe ich 
doch zu bedenken, dass es ohne Kreuz 
gar keine Auferstehung gibt. Manchmal 
wird der Karfreitag überhaupt nicht mehr 
wahrgenommen und das Kreuz verdrängt. 

grüßgott
Zu schnell wird das Halleluja gesungen. 
Unsere Gesellschaft blendet oft Scheitern, 
Leid und Tod weitestgehend aus. Damit 
wird ein wichtiger Teil menschlicher 
Realität verneint. In seiner tiefsten 
Todesnot schreit Jesus zu seinem Vater: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ Anders gesagt: „Warum 
hast du mich im Stich gelassen?“ Im 
verwundbarsten Moment seines Lebens 
erlebt Jesus das Gefühl, von Gott verlassen 
zu sein. Das macht Jesus so menschlich.
Auch heute leiden viele Menschen unter 
Einsamkeit, Schuld, Versagen, Scheitern, 
Belastung, Druck, unter schwerer Last 
und nicht zuletzt an verschiedensten – oft 
sogar unheilbaren – Krankheiten. 
Jesus ist nicht jemand, der die Menschen 
bemitleidet, sondern einer, der mit ihnen 
leidet. So kann das Leiden Jesu Trost für 
alle Leidenden sein. Die Karwoche erinnert 
uns daran, dass der Mensch sich in seinem 
Leid von Gott angenommen weiß. Der 
Karfreitag eröffnet Menschen mit ihrer 
Erfahrung von Leid und Tod die Möglichkeit 
an einen Jesus zu glauben, der alle Wege 
mitgeht. In seinem Leiden darf sich der 
leidende Mensch begleitet wissen. Wie der 
Weg Jesu in die Auferstehung mündet, so 
darf auch der Leidende auf das österliche 
Leben hoffen.

Loslassen. Vertrauen. Neuanfangen
Nachdem Maria von Magdala Jesus am 
Grab wiedererkannt hat, will sie ihn 
berühren, ihn festhalten. Sie möchte wohl, 
dass er da bleibt. Aber Jesus sagt zu ihr: 
„Halte mich nicht fest!“ oder aus der 
lateinischen Übersetzung: „Lass mich los“. 
Wie schmerzvoll muss es sein, den Freund, 
Lehrer und Meister gehen zu lassen. 
Allerdings wird hier nichts von der Trauer 
Marias berichtet, sondern von ihrem 

Auftrag, die frohe Botschaft zu verkünden. 
Ostern bedeutet nicht Festhalten an Altem 
bzw. Klammern an die Vergangenheit, 
sondern Loslassen und Neuanfang, 
wissend und vertrauend, dass das Neue 
zum Guten führt. „Das Neue macht uns 
häufig Angst, auch das Neue, das Gott uns 
bringt, das Neue, das Gott von uns verlangt. 
Oft ziehen wir es vor, unsere Sicherheiten 
beizubehalten. Gott überrascht uns immer 
wieder!“ (Papst Franziskus). 
So sind wir eingeladen, immer wieder 
loszulassen, uns auf den Weg zu 
begeben und nicht so sehr an unseren 
festgefahrenen Gewohnheiten, unserer 
Sturheit und unserer Hartnäckigkeit zu 
hängen. Vielleicht gelingt es uns dort, wo 
auch immer wir tätig sind und ebenso in 
unserer Pfarre, negativen Gedanken und 
starrer Unbeweglichkeit weniger Raum 
zu geben, damit wir alle miteinander 
unseren Weg mit Hoffnung und Vertrauen 
und mit dem Blick auf das Wesentliche  
weitergehen können. 

Krise als Chance sehen 
Heuer werden wir aufgrund äußerer Ein-
flüsse gezwungen, unsere Gewohnheiten, 
unsere Traditionen und  unsere liebgewon-
nenen Rituale rund um das Osterfest zu 
ändern. Die Botschaft von Ostern bleibt 
allerdings die gleiche. 
Die Corona-Krise zeigt uns, dass wir das 
Leben nicht einfach in der Hand haben. 
Vielleicht bedeutet diese Krise aber auch 
neue Chancen.
Ich wünsche euch in diesem Sinne ein 
anderes, aber trotzdem gesegnetes und 
gnadenreiches Osterfest! Bleiben wir 
im gemeinsamen Gebet miteinander 
verbunden und vertrauen wir auf den 
Segen Gottes! Bleibt’s gesund ... und 
hoffentlich bis bald!     Euer Pfarrer Kidane 



corona&kirche

Telefonisch erreichbar
Aufgrund aktueller behördlicher 
Anordnungen bleibt in den 
kommenden Tagen und Wochen 
unser Pfarrbüro bis auf weiteres 
unbesetzt. Telefonisch sind wir 
natürlich weiterhin sehr gerne für 
euch da!

Pfarrer Kidane
Mobil: 0676 873 046 05
E-Mail: kidane.korabza@dibk.at

Bettina Kluibenschädl 
Mobil: 0676 873 075 17
E-Mail: pfarre.silz@dibk.at

Bei Todesfällen:
Waltraud Ciresa
Mobil: 0699 12741817

Bereits bezahlte Messintentionen 

Wir bitten alle, die bereits Inten-
tionen für die jetzt ausgefallenen 
Messen bezahlt haben, sich zum 
gegebenen Zeitpunkt im Pfarr- 
büro zu melden. 
Keine Messintention geht verloren!

Die nunmehrige gesetzliche Lage 
bedingt auch einschneidende Maß-
nahmen bei Beerdigungen, die uns 
SilzerInnen ganz besonders hart 
treffen werden.
Nachstehend listen wir die Regelungen 
auf, wie sie ab sofort gelten – wir 
bitten auch in diesem Fall um rigorose 
Einhaltung:
Begräbnisse sind bis auf weiteres 
im kleinen Familienkreis am Friedhof 
abzuhalten. Gottesdienste in der Kirche 
können zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden. 
Seelenrosenkränze sind ausgesetzt.

Die Aufbahrung in der Totenkapelle 
ist weiterhin möglich, aber ohne 
Weihwasser und Kondolenzbuch.
Verhalten am Friedhof: Das Begräbnis 
findet im kleinsten Kreis statt. Ein 
Sicherheitsabstand von mindestens 
einem Meter ist einzuhalten.
Gebet im kleinen Kreis: Alle, die an 
der Feier eines Begräbnisses nicht 
teilnehmen können, sind eingeladen, 
zeitgleich zuhause zu beten.

Wir werden betroffene Trauerfamilien 
bestmöglich betreuen und sie in dieser 
schwierigen Zeit begleiten!

Regelungen für Beerdigung in Zeiten von Corona

Ostergottesdienst in HeliTV

Fernsehgottesdienste
Sonntag um 9.30 bzw. 10 Uhr 
abwechselnd auf ORF2 und ZDF

ORF III verstärkt zudem ab sofort 
das religiöse Programm.

Weitere Infos sind aktuellen Radio- 
und TV-Programmen zu entnehmen.

Radiogottesdienste
Sonntag, 10 Uhr auf Radio Tirol
Mo-Sa, 8 Uhr I So, 9 Uhr auf Radio Maria

Da wir Ostern nicht gemeinsam in der Kirche feiern können, planen wir die 
Feier der Osternacht, die Pfarrer Kidane alleine in der Kirche zelebriert, 
über HeliTV zu übertragen. Infos über HeliTV bzw. Infokanal.

In der Pfarrkirche und im Haus Elisabeth finden bis auf 
weiteres keine Gottesdienste (auch keine Taufen sowie 
kirchliche Trauungen) statt. Begräbnisse: s. Artikel oben.
Treffen in der Pfarre (Chöre, Ministranten, Jungschar, 
Hoangartstube, Jugendcafé u.ä.) sind vorläufig abgesagt. 

Das Jugendheim bleibt bis auf weiteres geschlossen! 
Die Hl. Erstkommunion wird verschoben. Der neue Termin 
wird zeitgerecht kommuniziert. 
Ob der Termin für die Firmung aufrecht bleibt, wird nach 
dem 20.4. neu bewertet.

Die Maßnahmen im Überblick in der Pfarre Silz                                                Stand: 20.3.2020



gebetinderkrise

Guter Gott

Neue Hotline von Land und Diözese 

Telefon 0800 400 120 von 8 bis 20 Uhr

die Zeit, in der wir gerade leben, ist nicht leicht.
Wir hören jeden Tag über eine Krise,
die wir so noch nicht erlebt haben.

Steh den alten, kranken und schwachen Menschen bei
und schenke ihnen Hoffnung, diese Zeit unbeschadet zu überstehen.
Stärke die, deren Arbeit für uns gerade unerlässlich ist,
die Mitarbeitenden in Krankenhäusern, Apotheken,
Supermärkten, die Feuerwehrleute, die Rettungskräfte und alle,
die sich in weiteren Schlüsselpositionen für uns einsetzen.

Sei auch bei den jungen Leuten,
dass sie frohen Mutes in die Zukunft blicken können
und die Zeit, die ihnen jetzt zur Verfügung steht,
sinnvoll für sich nutzen können.

Stehe deiner Kirche bei,
dass sie neue Formate des Gebets für sich entdeckt
und stärke die Gläubigen mit deinem Heiligen Geist.
Schenke uns Zuversicht und den Mut,
Solidarität und Nächstenliebe jetzt zu leben
und segne uns und alle, die uns nahe sind.

Für alle Menschen, die in der 
herausfordernden Zeit der Coronakrise 
emotionale Unterstützung suchen, 
hat das Land Tirol gemeinsam mit der 
Diözese Innsbruck eine Corona-Sorgen-
Hotline eingerichtet. Bei Ängsten und 
Sorgen in Verbindung mit dem Corona-

Virus bietet die Hotline die Möglichkeit 
zum Gespräch und eine emotionale 
Unterstützung. 
Außerhalb dieser Zeit bleibt die 
Telefonseelsorge Innsbruck unter der 
Telefonnummer 142 weiterhin rund um 
die Uhr erreichbar. 

Denn du bist Vater, Sohn und Heiliger 
Geist – heute und in Ewigkeit. Amen!



corona&kirche
„Fürchet euch nicht!“ – Brief an die Gläubigen von Bischof Hermann

Kirchen als Orte der Hoffnung  
Die Zahl der am Corona-Virus Erkrankten steigt stetig an. Eine traurige Tatsa-
che weltweit und auch in unserem Land. Die aktuell verhängten Maßnahmen 
zur Eindämmung der Epidemie sind drastisch, aber notwendig. Wir tragen sie 
als Kirche mit und motivieren alle, ihre persönliche Verantwortung wahrzuneh-
men. Zum Schutz der Schwächsten müssen wir jetzt zusammenhalten und auf 
einiges verzichten. In aller Verunsicherung hören wir das tröstende Wort Jesu: 
„Fürchtet euch nicht!“ 
Unsere Kirchen stehen in der aktuellen Krise als „Orte der Hoffnung“ für das individuelle Gebet offen. Weil es auch 
eine „seelische Grundversorgung“ der Bevölkerung braucht, können die Kirchen aufgesucht werden – für das Be-
trachten des Kreuzweges, das stille Entzünden einer Kerze oder ein persönliches Gebet vor dem Tabernakel. Diese 
einfache Kommunion mit Jesus stärkt unser Vertrauen ins Leben. Sie macht uns widerständig gegen jede Form der 
Verzweiflung und verbindet uns – trotz Ausgangsbeschränkung und Quarantäne.
Beten wir in diesen Tagen für die Kranken und für alle, die in Medizin und Pflege, aber auch in vielen anderen Diens-
ten besonders gefordert sind. Vergessen wir jene nicht, die ihre Arbeit verloren oder mit einem großen materiellen 
Schaden zu kämpfen haben. Suchen wir nach kreativen Ideen, um alten und pflegebedürftigen Personen daheim 
und in den Heimen Zeichen der Verbundenheit zu geben – schreiben, telefonieren, die sozialen Medien nützen und 
vieles mehr.
Die Fastenzeit bekommt angesichts der gegenwärtigen Lage einen besonderen Akzent. Vermutlich haben die 40 
Tage erst jetzt begonnen. Mit dem heurigen Schwerpunkt „Versöhnung“ könnte es ein ganz persönlicher Weg werden 
– Frieden schließen mit sich selbst und im engsten Lebensumfeld. Vergebung ist möglich. Die drastisch entschleu-
nigte Zeit bietet die Chance, sich selbst und einander zu entlasten. Vieles, was uns noch vor kurzem bedrängt hat, 
fällt weg. Anderes zählt.

Viel Segen, Mut und Zuversicht – trotz allem!   Hermann Glettler, Diözesanbischof 

Änderungen vorbehalten! 
Normalerweise sind wir es gewohnt, an dieser Stelle einen umfasssenden Osterpfarrbrief in Händen zu halten. Trotz der 
nunmehrigen Lage haben wir uns dazu entschieden, euch durch ein kleines Format ein Lebenszeichen seitens der Pfarre  
zukommen zu lassen. Wir bitten um Verständnis, dass es aufgrund der aktuellen Entwicklungen aber zu eventuell 
weiteren Änderungen kommen kann, die wir in dieser Pfarrinfo zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht abbilden können. 
Wir bitten euch auch, die entsprechenden Informationen in den Medien zu verfolgen und Empfehlungen seitens der 
Behörden und Politik mit großer Sorgfalt umzusetzen. Im Sinne unser aller Gesundheit! 
BLEIBT’S GESUND! Euer peterundpaul-Redaktionsteam                               Aktuelle Infos auch unter: www.pfarre-silz.at



Jesus 

menschlich wie du und ich 

konfrontiert mit allen Seiten des Lebens 

selbst Leid und Tod bleiben 

ihm nicht erspart 

 

Jesus 

mitfühlend und suchend 

zugleich voller Lebensfreude

und Barmherzigkeit 

aber auch ergriffen von Angst 

und Traurigkeit 

Jesus 

nicht nur ein Lehrender

sondern auch ein Lernender 

und Hörender

ein bittender und betender Mensch 

 

Jesus 

ein Vorbild für dich und für mich 

im Glauben und in der Hoffnung,

im Vertrauen und in der Liebe 

im Leid und im Schmerz 

im Leben 

 

Christine Gruber-Reichinger
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