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An einen Haushalt
zugestellt durch Österreichische Post

Die Erleichterung ist groß, dass nun erste Schritte zur Lockerung der strikten Corona-
Beschränkungen gesetzt werden können. Die Österreichische Bischofskonferenz hat 
dazu in Abstimmung mit der Bundesregierung eine Rahmenordnung zur stufenweisen 
Wiederaufnahme der Feier öffentlicher Gottesdienste ab 15. Mai erlassen. Diese 
Rahmenordnung regelt sowohl den Ablauf der liturgischen Feier als auch die 
vorgesehenen Schutzmaßnahmen bezüglich Hygiene. 
Die praktische Umsetzung liegt im Wesentlichen in den Pfarrgemeinden und ihren 
Verantwortlichen vor Ort. Wir alle aber sind nun aufgefordert, mit Umsicht und 
größtem Verantwortungsbewusstsein sich selbst, aber auch anderen gegenüber, 
diese Maßnahmen umzusetzen. 

Die praktische Handhabung

•	 Maximale	Anzahl	der	Mitfeiernden	in	der	Pfarrkirche	Silz:	45	Personen
•	 Damit	wir	keine	Gläubigen	vor	der	Pfarrkirche	„abweisen“	müssen,	bitten	wir	um	

eine telefonische Anmeldung zu den Gottesdiensten (siehe	Infobox	unten).
•	 Ein	Abstand	von	mind.	2	Metern	von	Personen,	mit	denen	man	nicht	im	gemein-

samen Haushalt lebt, ist einzuhalten, d.h. es wird nur jede 2. Kirchenbank mit 
max.	2	Personen	besetzt	werden.	Entsprechende	Markierungen	zur	Platzierung	
werden angebracht.

•	 Mund-Nasenschutz	beim	Betreten	gilt	als	Pflicht	(ausg.	Kinder	bis	zum	6.	Lj.)!
•	 Desinfektionsspender	beim	Eingang	verwenden	–	es	ist	nur	der	Haupteingang	

zu benützen; Seiteneingänge und Empore bleiben gesperrt.
•	 Ein	„Willkommensdienst“	aus	dem	Team	des	Pfarrgemeinderates	wird	euch	beim	

Kircheneingang begrüßen und auf die Einhaltung der Bestimmungen und eine 
angemessene Platzwahl hinweisen und achten.

•	 Kommunionspendung:	Es	entfallen	die	Worte	„Der	Leib	Christi“	-	„Amen“.	Es	ist	
nur Handkommunion möglich. Mit der hl. Kommunion in den Händen bitten wir 
euch, zur Seite zu treten, um in genügendem Abstand und in Ruhe und Würde 
die Kommunion zu empfangen, was mit einem leichten Anheben der Mundmaske 
möglich ist.

•	 Für	die	Reinigung	und	Desinfizierung	vor	und	nach	den	Gottesdiensten	wird	
gesorgt.

•	 Große	Menschenansammlungen	vor	dem	Ein-	bzw.	Ausgang	sind zu vermeiden.

Liebe Pfarrgemeinde!
„Liebe	 Deinen	 Nächsten	 wie	 Dich	
selbst“	 –	 dieses	 Gebot	 unseres	
Herrn Jesus Christus gehört zum 
Kern des Evangeliums. Daher liegen 
uns das von Gott geschenkte Leben, 
die Gesundheit und das seelische 
Heil aller Menschen am Herzen. In 
diesem Bewusstsein leistet die Ka-
tholische Kirche mit allen bisherigen 
und künftigen Einschränkungen des 
kirchlichen Lebens aufgrund der 
Corona-Pandemie einen großen 
und notwendigen Beitrag für die 
ganze Gesellschaft. Wir danken al-
len Gläubigen, dass sie den bisher 
gewählten Weg des Gebetes und 
der	konkreten	Sorge	 für	die	Nächs-
ten mitgegangen sind. Wir sind uns 
bewusst, dass dies mit großen und 
schmerzlichen Entbehrungen ver-
bunden war. Papst Franziskus ist 
uns ein Vorbild im Kampf gegen die 
Pandemie	und	er	 sagt:	 „Gebet	und	
stiller Dienst - das sind unsere sieg-
reichen	Waffen.“	(...)

1. Mai 2020

Auszug aus dem Hirtenbrief der 
österreichischen Bischöfe

Gebet & stiller Dienst

Aufgrund	 der	 begrenzten	 Teilnehmerzahl	
bei den Gottesdiensten bleibt die Mitfeier 
des Gottesdienstes über die Medien ein 
wichtiger	Teil	des	Glaubenslebens.	Wir	sind	
sehr dankbar, dass wir weiterhin die Sonn-
tagsgottesdienste	über	HeliTV	–	über	das	
Kabelnetz und über den Youtube-Kanal 
„Heli-TV	Silz-Mötz“	übertragen	können.

Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle 
Mitwirkenden und Verantwortlichen 
von HeliTV und Elektro Dablander, die 
das möglich machen!

Weiterhin	Live-Übertragungen	über	HeliTV

Pfarrbüro ab 18. Mai 
wieder	geöffnet!

Das Pfarrbüro öffnet - unter Einhal-
tung der gesetzlichen Verordnungen 
- wieder zu den gewohnten Zeiten. 
Mund-Nasenschutz nicht verges-
sen!

Montag	9.00	–	12.00	Uhr
und
Mittwoch	17.00	–	19.00	Uhr

Bettina Kluibenschädl 

Telefon:	05263	6210

Mobil:	0676	873	075	17

E-Mail:	pfarre.silz@dibk.at

Pfarrer Kidane

Mobil:	0676	873	046	05

E-Mail:	kidane.korabza@dibk.at

Anmeldungen	für	Sonntagsmessen:	Tel.	05263/6210
ab Mittwoch bis spätestens Freitag, 18.00 Uhr

Wir bitten um Verständnis, dass Anmeldungen immer nur für den folgenden 
Sonntagsgottesdienst möglich sind und keine Anmeldungen für nachfolgende 
Gottesdienste angenommen werden. Gerne würden wir euch allen euren Platz in 
der Kirche zusichern, leider ist das in diesem ersten Schritt der Lockerungen noch 
nicht möglich.
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Gottesdienste im Überblick für Mai & Juni

Große kirchliche Feste und Feiern, 
Pfarrfeste & Patrozinien können leider 
ebenso bis mindestens Ende August 
nicht in gewohnter Art und Weise ge-
feiert werden, wie große Beerdigungen 
oder Hochzeiten. Im Detail:

Begräbnisse
Für die Begräbnisse am Friedhof sowie 
den Gottedienst ist die vorgegebene 
Teilnehmerzahl	 (zur	 Zeit	 max.	 30	
Personen) einzuhalten. Eine Verschiebung 
auf einen späteren Zeitpunkt ist möglich.
Sterbe-Rosenkränze werden in der Pfarr-
kirche bis auf Weiteres keine gebetet.

Feier der Taufe & der Trauung
Aufgrund der behördlichen Vorgaben und 
der Sorge vor einer überregionalen Aus-
breitung	des	Virus	ist	die	Teilnehmerzahl	
bei	der	Taufe	sowie	bei	der	Trauung,	un-
abhängig von der Fläche der Kirche, vor-
erst weiterhin auf den engsten Familien-
kreis beschränkt mit jeweils 10 Personen.
Da	gerade	Taufen	und	kirchliche	Trauun-
gen Feiern sind, die von der Freude einer 
festlichen Gemeinschaft getragen sind, 
werden wir mit den Betroffenen abklären, 
ob eine Verschiebung auf einen späteren 
Zeitpunkt möglich ist.

Erstkommunion & Firmung
Die Erstkommunionfeiern in der Diözese 
Innsbruck werden in der Regel frühestens 
im	 Herbst	 2020	 stattfinden.	 Der	 Termin	
für unsere Kinder wird mit Schulbeginn im 
September bekanntgegeben. Die Firmung 
wird auf das Jahr 2021 verschoben.

Kinder & Jugend
Das Jugendheim bleibt weiterhin 
geschlossen; es können dort keine 
Veranstaltungen durchgeführt werden.  Alle 
weiteren pfarrlichen Aktivitäten (Chöre, 
Jungschar, Mini-Stunden, Hoangartstube, 
etc.) bleiben leider auch eingestellt. 

Hinweise: 
*Für	die	Werktagsgottesdienste	ist	keine	telefonische	Anmeldung	notwendig!
Alle	Messen	werden	ausschließlich	in	der	Pfarrkirche	gefeiert,	es	gibt	keine	Kapellenmessen	und	es	finden	keine	Prozessionen	statt.
Ab dem 17.5. gibt es wieder eine Gottesdienstordnung in gewohnter Form beim Schriftenstand bzw. online auf der Pfarrwebsite 
unter www.pfarre-silz.at.
Änderungen werden umgehend bekanntgegeben.

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

Kirchliche Feste und Feiern

Mai
Sonntag, 17.5., 9.00 Uhr 
Mittwoch, 20.5., 19.00 Uhr*
Do, 21.5., Christi Himmelfahrt, 9.00 Uhr
Sonntag,	24.5.,	9.00	Uhr	
Mittwoch, 27.5., 19.00 Uhr*
Freitag, 29.5., 19.00 Uhr*
Pfingstsonntag,	31.5.,	9.00	Uhr

Juni
Pfingstmontag,	1.6.,	9.00	Uhr
Freitag,	5.6.,	19.00	Uhr*
Sonntag,	7.6.,	9.00	Uhr
Do,	11.6.,	Fronleichnam, 9.00 Uhr
Sonntag,	14.6.,	9.00	Uhr
Mittwoch,	17.6.,	19.00	Uhr*

Viele	von	euch	haben	bereits	Messintentionen	bezahlt.	Aufgrund	der	behördlichen	Anordnungen	entfielen	viele	Gottesdienste,	
die bisherigen live-übertragenen Gottesdiensten wurden ohne Intentionen gefeiert. Diese Regelung wird aufgrund der einge-
schränkten	Teilnehmerzahl	auch	bis	auf	Weiteres	gelten	und	die	Messen	werden	ohne	Intentionen	abgehalten.
Wir bitten alle, die bereits für die jetzt ausgefallenen bzw. auch kommenden Messen bezahlt haben, sich – sobald es 
neue Regelungen/Erweiterungen bzgl. Abhaltung von Gottesdiensten gibt – im Pfarrbüro bei Bettina zu melden.

Keine	Messintention	geht	verloren!

Ein großes Vergelt’s Gott ...
Vertrauen wir besonders in dieser herausfordernden Zeit dem Herrn unseren Weg an. Er schenkt uns Kraft für unseren Alltag, 
unsere	Zuwendung	zum	Nächsten	und	einen	realistischen	Blick	auf	das	Notwendige.	Und	wenden	wir	uns	gerade	im	Marien-
monat Mai an die Mutter des Herrn im Vertrauen auf ihre Fürsprache. 

Vergelt’s Gott für euer Mitgehen, euer Verständnis & euer Gebet! 

Freitag,	19.6.,	19.00	Uhr*
Sonntag,	21.6.,	9.00	Uhr
Mittwoch,	24.6.,	19.00	Uhr*
Freitag,	26.6.,	19.00	Uhr*
Sonntag,	28.6.,	9.00	Uhr
Montag,	29.6.,	Peter & Paul, 9.00 Uhr 


