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„Der Herr, dein Gott, geht mit dir.
Er lässt dich nicht fallen
und verlässt dich nicht.“
(Deut 31,6)

grüßgott

Liebe Gläubige!
Wieder im Dienst. Nach mehr als drei
Monaten bin ich nun seit 21. Februar
wieder im Dienst. Wie im letzten Pfarrbrief
angekündigt, war ich in Äthiopien, um meine
schwerkranke Schwester zu begleiten.
Genau vier Monate nach der ersten
Diagnose ist meine Schwester am 9. Jänner
zu unserem Gott heimgegangen. Ich bin
dankbar, dass ich ihr und unserer Familie in
diesen schweren Wochen beistehen durfte.
Es war für mich eine schwierige, aber auch
eine kostbare Zeit. Diese Erfahrung wird
mich wohl für mein ganzes Leben prägen.
Ich möchte mich bei allen Menschen
bedanken, die mich in dieser Zeit begleitet
und für mich gebetet haben.
Vergelt’s Gott. In meiner Abwesenheit
wurde die Pfarre sehr gut betreut. Ein
Team aus der Pfarre traf sich immer wieder,
um das Beste aus der coronabedingt
schwierigen Situation zu machen. Es waren
große und kleine Initiativen, die das Leben
der Pfarre lebendig hielten. Allen, die in
irgendeiner Art und Weise etwas dazu
beigetragen haben, möchte ich DANKE
sagen. Wir haben eine Pfarre, auf die wir
stolz sein dürfen. Das zeigte sich gerade

auch in der letzten Zeit immer wieder, wie
zum Beispiel bei der Dreikönigsaktion der
SternsingerInnen im Januar oder bei der
Suppen-Aktion zum Familienfasttag. Viele
größere Pfarren haben bei weitem keine so
hohen Spendenbeiträge erzielt wie wir in
Silz – DANKE euch allen für euren Einsatz,
eure Solidarität und eure großzügigen
Spenden!
Ganz besonders möchte ich mich bei
den Mitbrüdern von Petersberg für das
Übernehmen sämtlicher Gottesdienste
und der Beerdigungen, für ihre Dienste
im Haus Elisabeth und fürs Spenden der
Krankensalbung herzlichst bedanken. Ich
bin sehr dankbar, dass wir immer auf sie
zählen dürfen. Sie werden weiterhin die
Gottesdienste am Freitag feiern. DANKE
allen Padres und auch den Schwestern für
ihre Dienste in unserer Pfarre und auch für
ihr Gebet.

Jesus geht alle Wege mit uns
Die Fastenzeit geht langsam zu Ende und
Ostern steht vor der Tür. Jedes Jahr hören
wir am Ostermontag die Geschichte von
den zwei Emmaus-Jüngern, die nach
dem Tod Jesu voller Enttäuschung und
Trauer unterwegs zu einem Ort namens
Emmaus sind. Sie sind gerade dabei, ihre
Hoffnungen zu begraben und sich ins
Private zurückzuziehen.
Da geht plötzlich ein Fremder mit ihnen.
Ein Fremder, der ihre Verzweiflung,
Trostlosigkeit und alle ihre Fragen
wahrnimmt. Er schließt ihnen den Sinn der
Schrift auf, sodass es ihnen ganz warm ums
Herz wird. Sie laden diesen Fremden zum
Mahl ein und während des gemeinsamen
Brotbrechens gehen ihnen die Augen auf.
Der Fremde ist Jesus, der Auferstandene!
Voll Freude und Begeisterung kehren sie

nach Jerusalem zurück, um den Jüngern zu
berichten, dass der Herr lebt.
Wir alle kennen Momente der Trauer und
Trostlosigkeit, gerade auch dann, wenn wir
zum Beispiel einen geliebten Menschen
verloren haben. Wir glauben dann oft,
dass Gott uns verlassen hat und fragen
uns: Warum musste dieses oder jenes
geschehen? Warum lässt Gott das zu?
Emmaus. Die Geschichte der Emmausjünger
zeigt uns, dass Jesus auf all unseren Wegen
mit uns geht, oft auch unerkannt. Einer
der Jünger bleibt in dieser Geschichte
namenlos. Dies wird so interpretiert, dass
sich der Leser, die Leserin, selbst in der
Geschichte wiederfinden kann. Im Leben
gibt es immer wieder Situationen, in denen
wir uns allein gelassen, hoffnungslos oder
niedergeschlagen fühlen. Jesus geht mit,
er begleitet uns und schenkt uns gerade
auch in den dunkelsten Momenten unseres
Lebens Mut und Hoffnung.
Ich wünsche uns, dass wir besonders in
schwierigen Zeiten die Nähe Gottes spüren,
dass wir Menschen finden, die uns zur
Seite stehen und uns begleiten und dass
wir andererseits auch hellhörig sind und
erkennen, wenn jemand unseren Beistand
benötigt. Möge der Geist des Auferstanden
uns immer wieder neuen Lebensmut und
stärkende Lebenskraft schenken. Frohe
und gesegnete Ostern!
Euer Pfarrer Kidane

Meine Bürostunden
Mittwoch
von 17.00 bis 18.30 Uhr
Mobil: 0676 873 046 05
E-Mail: kidane.korabza@dibk.at
Tauf-, Trauungs- & Trauergespräche
nach Vereinbarung.

auferstehungfeiern
Gottesdienste rund um Ostern
Mittwoch, 24. März
19.00 Uhr Bußandacht in der Pfarrkirche
Palmsonntag, 28. März
9.00 Uhr Palmweihe & Palmprozession am JosefTiefenthaler-Platz, anschl. Hl. Messe in der Pfarrkirche
Montag der Karwoche, 29. März
Kolping-Kreuzweg auf den Locherboden
Treffpunkt um 19.00 Uhr, Pfarrkirche Mötz
Gründonnerstag, 1. April
14.00 Uhr Andacht in der Ölbergkapelle
19.00 Uhr Feier vom letzten Abendmahl
anschl. Ölbergandacht in der Pfarrkirche (NEU)

Karfreitag, 2. April
15.00 Uhr Kinderkreuzweg
19.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi mit
Kreuzverehrung für die gesamte Pfarrgemeinde (NEU)
Karsamstag, 3. April
8.30 bis 10.00 Uhr Anbetung
21.00 Uhr Feier der Osternacht mit Speisenweihe (NEU)
Ostersonntag, 4. April
9.00 Uhr Hochfest der Auferstehung des Herrn
mit Speisenweihe
Ostermontag, 5. April
8.00 Uhr Emmausgang (NEU) anschl. 9.00 Uhr Hl. Messe

Ostermontag, 5. April, Treffpunkt: 8.00 Uhr Feuerwehrhalle

Einladung zum Emmausgang am Ostermontag
Zwei Jünger gingen. Im Lukas-Evangelium
wird davon berichtet, dass zwei Tage nach
dem Kreuzes-Tod Jesu zwei Jünger auf dem
Weg von Jerusalem nach Emmaus waren.
Dabei unterhielten sie sich über das, was
sie erlebt hatten und wie durch den Tod
Jesu ihre Hoffnungen zunichte gemacht
worden waren. Unterwegs kam Jesus dazu
und ging unerkannt mit ihnen. Erst als
sie am Ende des Tages mit ihm bei Tisch
saßen, erkannten sie ihn am Brotbrechen.
Daraufhin kehrten sie schnell nach
Jerusalem zurück, um den anderen
Jüngern dort zu erzählen, dass sie dem
auferstandenen Jesus begegnet waren.
Diese Erfahrung der beiden Jünger,
dass Jesus mit ihnen ging, während sie
miteinander über ihre Hoffnungen und

Enttäuschungen
sprachen,
ermutigt
seither immer wieder Christen, gemeinsam
einen Weg zu gehen und sich dabei vom
Leben zu erzählen – und miteinander daran
zu glauben, dass Jesus selber mitgeht.
Gemeinsam unterwegs. Heuer möchte
die Pfarre alle Silzerinnen und Silzer zu
einem Emmausgang am Ostermontag,
5. April einladen. Wir starten um 8.00
Uhr bei der Feuerwehrhalle und gehen
zum Wasserfall. Dort werden wir am
„Firmlingskreuz“ miteinander beten und
singen. Anschließend spazieren wir wieder
zurück Richtung Pfarrkirche, in der dann um
9.00 Uhr der Ostermontagsgottesdienst
stattfindet. ALLE
sind
herzlich
eingeladen!
Julia Schaber

auferstehungfeiern
Pastoralassistentin Magdalena Hörmann-Prem über das wichtigste Fest im Christentum

Ostern in unserem Leben
Ostern. Zu diesem Fest denken Gläubige
der ganzen Welt an das „Mysterium“
(Geheimnis) der letzten Tage und der
Auferstehung von Jesus von Nazareth. Ohne
diese Ereignisse wäre das Christentum nicht
entstanden. Sie beinhalten wesentliche
Inhalte des christlichen Glaubens.
Die besonderen Feierlichkeiten sind aber
nicht nur ein leeres Erinnern an etwas,
das vielleicht einmal war. In den Tagen
der Karwoche und des Osterfests kommt
vieles vor, das es in ähnlicher Weise auch in
unserem Leben gibt. Ich möchte gerne ein
paar Aspekte daraus skizzieren:

Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem
ein. Es ist Feierstimmung. Die Menschen
jubeln und sind hoffnungsvoll. – Auch in
unserem Leben gibt es solche Tage, wo wir
ausgelassen feiern und hoffnungsvoll sind.
Gründonnerstag Abend. Jesus isst
gemeinsam mit seinen Jüngern zu Abend. Es
ist ein spirituell-gemeinschaftliches Ereignis.
Schönheiten und Schwierigkeiten des
Miteinanders sind präsent: Auf der einen Seite
erleben die Jünger eine gute gemeinsame
Zeit, gemeinsames Feiern. Auf der anderen
Seite kommen Meinungsverschiedenheiten
ans Licht (Rolle des Judas) und die Frage von
Unter-/Überordnung in der Gemeinschaft
wird thematisiert (Fußwaschung). – Auch
wir leben in Gemeinschaft mit anderen
Menschen, wo manches schön und gut,
manches auch schwierig und herausfordernd
ist.
Gründonnerstag Nacht. Jesus sieht
das Bevorstehende kommen. Er hat große
Angst. – Auch wir haben manchmal Angst,
fühlen uns von einer Aufgabe überfordert.

Was bedeutet Ostern für dich und dein Leben?

Karfreitag. Jesus wird verurteilt und
gekreuzigt. Er stirbt. – Anfeindungen,
Leiden und Tod bleiben letztlich keinem
Menschen erspart.
Karsamstag. Jesus liegt im Grab. –
Manchmal gibt es Zeiten der Trauer und
Leere. Alles Gute scheint gestorben zu sein.
Osternacht. Das Unglaubliche geschieht:
Jesus wird vom Tod zu neuem Leben
auferweckt. – In der Natur können wir
besonders im Frühling sehr eindrucksvoll
das Erwachen neuen Lebens beobachten.
Manchmal gibt es auch solche Momente in
unserem Leben, wo neues Leben entsteht
oder wächst, Kräfte zurückkommen, Glück,
Freude und große Lebendigkeit erfahrbar
sind.

Ostersonntag. Jesus begegnet seinen
Vertrauten. – Begegnungen mit dem
auferstandenen Jesus können unser Leben
zum Positiven verändern.
Das sind nur ein paar Beispiele, wie
Karwoche und Ostern mit unserem Leben
in Verbindung stehen können. Über allem
steht die Botschaft des Höhepunkts der
Osternacht: Am Ende siegt das Leben, die
Liebe, das Gute!
Ist das nicht eine Botschaft, die Hoffnung
macht? In jede noch so unterschiedliche
Situation des Lebens hinein kann uns
diese Botschaft begleiten. Mir erhellt sie
das ganze Leben. Sie hilft mir, auch in
schwierigen Situationen durchzuhalten und
grundsätzlich optimistisch zu sein.

gottesdienste
Wichtige Termine auf einen Blick

Ein hoffnungsvoller Blick über ostern hinaus
Mai

Juni/Juli

Josef der Arbeiter
Samstag, 1. Mai
9.00 Uhr Hl. Messe

Fronleichnam
Donnerstag, 3 Juni
8.30 Hl. Messe mit Prozession

Floriani-Sonntag
Sonntag, 2. Mai
9.00 Uhr Hl. Messe mit der
Freiwilligen Feuerwehr Silz

Herz-Jesu-Sonntag
Sonntag, 13. Juni
9.00 Uhr Hl. Messe und
Kranzniederlegung

Muttertag
Sonntag, 9. Mai
9.00 Uhr Hl. Messe

Sonntag, 20. Juni
9.00 Uhr Erstkommunion
Peter und Paul
Dienstag, 29. Juni
8.30 Hl. Messe mit Prozession

Christi Himmelfahrt
Donnerstag, 13. Mai
9.00 Uhr Festgottesdienst

Mariä Heimsuchung
Sonntag, 4. Juli
11.00 Uhr Patrozinium Kühtai

Pfingsten
Samstag, 22. Mai
9.00 Uhr Firmung
Sonntag, 23 Mai
9.00 Uhr Hl. Messe
Montag, 24. Mai
9.00 Uhr Hl. Messe

Maiandachten
Dienstag, 4. Mai
Dienstag, 18. Mai
Dienstag, 25. Mai
jeweils 19.00 Uhr in der Pfarrkirche

Dreifaltigkeitssonntag
Sonntag, 30. Mai
9.00 Uhr Dankesmesse für
Taufeltern
- FFP2-Maske tragen!
- Hände desinﬁzieren!
- Abstand halten!

Bitt-tage

DANKE.
Stand: 03/2021

Montag, 10. Mai Simmering
Dienstag, 11. Mai Pirchet
Mittwoch, 12. Mai Angerkirchl
jeweils 19.00 Uhr ab Pfarrkirche

Bürozeiten Pfarrsekretariat
Bettina Kluibenschädl
MoNtAG 9.00 – 12.00 Uhr und
MittWocH 17.00 – 19.00 Uhr
Telefon: 05263 6210
E-Mail: pfarre.silz@dibk.at
Pastoralassistentin
Magdalena Hörmann-Prem
Sprechstunde
MittWocH 16.00 – 17.30 Uhr
Telefon: 0676 873 077 97
E-Mail: magdalena.hoermannprem@dibk.at
Bei einem todesfall
Waltraud Ciresa
Telefon: 0699 127 418 17

Bitte beachten:
Kapellen-Messen sind leider aufgrund
der derzeit gültigen Rechtslage bis auf
Weiteres nicht erlaubt.
Alle angeführten Messen wurden
gemäß der geltenden gesetzlichen
Richtlinien lt. Stand März 2021 erstellt.
Daher sind alle Angaben nur mit
Vorbehalt zu sehen und Änderungen
jederzeit möglich.
Aktuelle infos findet ihr auf der
Gottesdienstordnung, im Schaukasten
und unter www.pfarre-silz.at

kinder&jugend
Sternsinger 2021: Ein königlich-sensationelles Ergebnis

EUR 9.840,Die Heiligen Drei Könige wünschen
allen Menschen im Pfarrgebiet
ein segensreiches neues Jahr.
Ihre Spende wird zum Segen für
Mitmenschen in Afrika, Asien und
Lateinamerika.

Wir sagen VERGELt’S Gott an alle, die uns die
Türen geöffnet haben, die uns entgegenkamen,
sich freuten und gerührt waren und uns mit einem
überwältigenden Betrag (und die Taschen voller
Süßigkeiten) belohnt haben.
Im Namen der SternsingerInnen, Silvia Walder

Herzlichen Dank!

Sieben segensbringende Gruppen waren am 3.und 4. Jänner in Silz unterwegs und kamen gerne, wenn auch für uns alles sehr
ungewohnt, VoR eure Haustüren. Dass in Silz die Sternsinger immer herzlich willkommen sind, das durften wir in den letzten
Jahren schon erleben, doch heuer war es für uns alle mehr: Es war nicht „abgesagt“ oder „verschoben“, sondern ein „Hier“
und „Jetzt“, ein „Angenommen- werden“ – ein bisschen Normalität in dieser schwierigen Zeit.

Smiley-Projekt: Darf ich dir ein Lächeln schenken?
Ein Lächeln für alle. Ende Jänner riefen wir
das Smiley-Projekt ins Leben und fanden
in unseren Jungschar- und Minigruppen
gleich viele Begeisterte, denn ein Lächeln
kann doch jeder gebrauchen. So wurde
fleißig geschnipselt und geklebt und im
Handumdrehen ein Lächeln verschenkt.
Manche Kinder legten ihre Smiley einfach
vor Haustüren ab, verteilten sie beim

Spazieren an Passanten, steckten sie bei
den Großeltern in den Briefkasten – der
Kreativität der Kinder waren keine Grenzen
gesetzt.
Ihr hättet auch gerne einen Smiley ergattert?
Kein Problem – bei unseren Hausärzten
sowie in der Pfarrkirche haben wir noch
Stationen mit Smileys zum Mitnehmen für
euch!
Eure Pfarrjugend

kinder&jugend
Coronajahr – besondere Herausforderung für Jugendliche

Jugend in Zeiten von corona
Unterstützung der Jugendlichen. Das Jahr
2020 war eine große Herausforderung für
die Jugend. Die Corona-Krise hat vor allem
Jugendliche besonders getroffen, da gerade
in diesem Lebensabschnitt Gleichaltrige
(die Peergroup) eine bedeutende Rolle
spielen. Von Seiten des Jugendzentrums
aus haben wir versucht, zumindest mit
einem online-Jugendzentrum sowie
Beratungsgesprächen in Krisensituationen
vor Ort, für unsere BesucherInnen präsent
zu sein. Die Unterstützung unserer
Jugendlichen in den verschiedensten
Lebensbereichen und -situationen war hier
ein wichtiger Eckpfeiler unserer Tätigkeit.
Um auch während der außergewöhnlich
langen
Lockdowns
mit
unseren
Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, haben
wir ein „Online-Jugendzentrum“ entwickelt.
Ein Discord-Server wurde zu diesem
Zweck von uns eingerichtet. Dort standen

den Jugendlichen einige Aktivitäten zur
Verfügung:
• Plaudern und Kontakte
aufrechterhalten
• Impulse zur sinnvollen
Freizeitgestaltung
• Challenges
• Rezeptideen zum gemeinsamen
Kochen und Backen
• Diskussion und Aufklärung über
Corona-Maßnahmen
• Online Spiele
• Privat-Chats
• Gesprächsrunden zu brisanten Themen
• Fotowettbewerb: „Fotografiere, worauf
du dich nach der Corona-Krise am
meisten freust“
Wir hoffen alle, dass wir bald wieder unseren
„normalen“ Jugendzentrumsalltag im JUCA
Silz erleben dürfen.
Rebecca Brunner

Familiengottesdienst-team: Ungewollte Pause
Vorfreude. Leider hat uns die Corona-Krise
weiterhin fest im Griff und es war unserem
Team immer noch nicht möglich, einen
Familiengottesdienst mit den und für die
Familien zu gestalten.
Ganz besonders freuen sich unsere Kinder
wieder auf ein gemeinsames Vorbereiten
und Gestalten der Gottesdienste. Das
aktive Mitwirken bereitet ihnen immer
große Freude, vor allem mit unserem
Pfarrer Kidane, der die Kinder und auch
uns vom Team immer wieder mit seiner
unkomplizierten und hilfsbereiten Art und
Weise unterstützt. Noch können wir euch
leider keine neuen Termine bekannt geben,

sollte sich die Situation bessern, werden
wir versuchen, eventuell auch kurzfristig
einen Familiengottesdienst zu gestalten
– Informationen erfolgen dann natürlich
zeitnah über die bekannten Kanäle.
Wir freuen uns auf ein baldiges Miteinander!
Von Herzen wünschen wir euch ein
gesegnetes Osterfest!
Evi Zoller
HERZLicH WiLLKoMMEN!
Wir freuen uns auf dich, wenn du
aktiv mitgestalten, deine Ideen und
deine Kreativität einbringen möchtest.
Informationen unter der Telefonnummer
0676 933 09 59.

Neues aus der
Dekanatsjugendstelle
Corona verändert momentan die Welt
und geht natürlich auch an uns nicht
spurlos vorüber. Daher haben wir
für euch einen „coronatauglichen“
Versöhnungsraum gestaltet. Bist du
neugierig, um was es sich bei einem
Versöhnungsraum handelt? Dann
schau doch vorbei – alle Firmlinge,
Jugendlichen und Interessierte sind
herzlich dazu eingeladen.
Folgende
Termine
stehen
zur
Verfügung:
Silz: 21.-27.03.2021, Pfarrkirche
oetz: 25.05.-02.06.2021, Pfarrkirche

P.S.: Möchtest du deine Ideen und
Talente in der Dekanatsjugend Silz
einbringen? Dann schreib doch eine
Email an bernhard.wieser@dibk.at oder
melde dich unter der Telefonnummer
0676 8730 75910.

Der neue Dekanatsjugendleiter
Bernhard Wieser.

heiligergeist
Samstag, 22. Mai, 9.00 Uhr

Firmvorbereitung. Im Herbst 2019 haben
sich 28 Silzer Mädchen und Burschen der
damaligen 2. und 3. Klasse Mittelschule
bzw. AHS-Unterstufe für die Firmung
angemeldet und mit der Vorbereitung auf
die Firmung begonnen. Sie trafen sich zwei
Mal in der großen Gruppe und wurden der
Pfarrgemeinde bei einem Gottesdienst
vorgestellt. Außerdem machten sie eine
Exkursion nach Innsbruck, wo sie ihren
Firmspender Bischofsvikar Jakob Bürgler
trafen und das soziale Projekt „Waldhüttl“
besuchten.
Das „Waldhüttl“ in Mentlberg, ein
Projekt, das Jussuf Windischer 2012 ins
Leben gerufen hat und noch leitet, ist
ein ehemaliger Bauernhof und ist heute
Unterkunft für mehr als 30 Roma aus
der Slowakei und Rumänien. Dort gibt es
auch einen Gemeinschaftsgarten, eine
Herberge für PilgerInnen, eine Kapelle,
einen Besinnungsweg und eine Scheune
für kulturelle Veranstaltungen.
Windischer zeigte den Jugendlichen in
guten Gesprächen auf, worauf es bei der
Firmung wirklich ankommt: Verantwortung
zu übernehmen, mutig zu sein, einander
auf Augenhöhe zu begegnen, respektvoll
miteinander
umzugehen,
sich
für
Schwächere einzusetzen, miteinander

Bild: Bernhard Riedl I Pfarrbriefservice.de

Firmung 2021: „ich bin da“

28 Silzer Mädchen und Burschen erhalten am 22. Mai das Sakrament der Firmung.

Feste zu feiern, um den Alltag meistern zu
können! Er sagt, Kirche ist Gemeinschaft!
Unterbrechung. Nach diesem Ausflug
wurde die Firmvorbereitung durch den 1.
Lockdown leider unterbrochen. Es fand
noch ein kurzes virtuelles Austauschtreffen
im Lockdown statt, dann war bald klar,
dass die Firmung auf das Jahr 2021
verschoben werden würde. Es folgte leider
eine sehr lange Pause.

Firmvorbereitung auf der Pfarrwebsite
Auf der Website der Pfarre ist seit einiger Zeit eine Seite für
Informationen zur Firmung eingerichtet, die man über den
Themenreiter „Jugend“ findet. Wer mehr über die Firmvorbereitung
wissen möchte, kann sich dort genauer informieren. Direktlink:
www.pfarre-silz.at/jugend/ﬁrmung

Der geplante neue Termin ist nun Samstag,
22. Mai 2021 um 9.00 Uhr. Wir hoffen,
dass es dabei bleiben kann.
Aufgrund
der
andauernden
Einschränkungen wurde die Fortsetzung
der Firmvorbereitung flexibel an die
gegebenen Umstände angepasst und
musste komplett neu strukturiert werden.
Seit Jänner 2021 wird die Firmvorbereitung
in veränderter Form wieder fortgesetzt. Das
Programm setzt sich zusammen aus kurzen
Online-Einheiten und Angeboten, die
man in kleinen Gruppen (je nach CoronaSituation im Familienkreis oder mit anderen
Firmlingen gemeinsam) besuchen bzw.
bearbeiten kann.
Magdalena Hörmann-Prem
und Pfarrer Kidane

heiligeerstkommunion
Sonntag, 20. Juni, 9.00 Uhr

„Jesus, das Brot des Lebens!“
Fest der Freude. Heuer feiern 23 Kinder
aus unserer Pfarrgemeinde am Sonntag,
20. Juni 2021 das Fest der Erstkommunion.
Der Tag der Erstkommunion ist etwas ganz
besonderes. Die Kinder empfangen zum
ersten Mal das Sakrament der Heiligen
Kommunion.
Unser Thema lautet: „Jesus, das Brot
des Lebens!“ Durch das Sakrament der
Eucharistie schenkt uns Gott in besonderer
Weise die Zusage: „Ich bin für dich da –
ich liebe dich, ich lasse dich nicht allein.“
Die Erstkommunionkinder sind eingeladen
dieses Geschenk Gottes anzunehmen, ihr
Herz für Jesus zu öffnen und sich auf die
Freundschaft mit Jesus einzulassen und mit
ihm das Leben zu leben.
Eltern, Paten, Großeltern und viele, viele
aus unserer Pfarre werden die Kinder dabei
unterstützen, sie begleiten, für sie beten
und ihnen ein Fest der Freude bereiten.
Eine schöne, sonnige, tiefe Zeit der
Erstkommunionvorbereitung (trotz Corona)
sei
unseren
Erstkommunionkindern
gegönnt!
Annemarie Kleinheinz

Hintergrund
Die Heilige Erstkommunion findet
traditionellerweise in unserer Pfarre
am „Weißen Sonntag“ statt. Da noch
schwer abzuschätzen ist, wie sich die
Lage entwickeln wird, hat sich das
Team der Pfarre Silz nach Empfehlung
der Diözese und in Absprache mit
der Religionspädagogin Annemarie
bereits frühzeitig dazu entschieden,
den Termin auf Juni zu legen.

Die 23 Erstkommunionkinder der Klassen 2a und 2b der Volksschule Silz.

pfarre&corona
Ungewöhnlich ruhiges Jahr für die Chorfamilie

Kirchenchor Silz in Corona-Zeiten
Coronabedingter Stopp. Mit einem Schlag
wurden auch beim Kirchenchor Silz vor
einem Jahr Anfang März alle Aktivitäten
coronabedingt gestoppt. Alle Chorproben,
geplanten Auftritte und gesellschaftlichen
Aktivitäten durften aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr stattfinden.
Kleingruppen.
Ein harter Schlag
angesichts der normalerweise um
diese Zeit sehr intensiven Proben- und
Auftrittstätigkeiten. Trotzdem konnte die
Osterzeit und auch nachfolgend die Zeit bis
zu den Sommerferien dank der Initiative von
Kleingruppen, u.a. der Chorleiterin Irmgard
und unseres Obmannes Toni musikalisch
gestaltet werden, so lange das eben erlaubt
war.
Unsere Hoffnung auf zumindest ein
gesellschaftliches
Treffen
vor
der
Sommerpause in Form unseres alljährlichen
Chorgrillens
wurde
aufgrund
der
Coronaregelungen leider zunichte gemacht.
Nachdem der Sommer relativ ruhig in
Bezug auf die Pandemie verlaufen ist,
keimte kurz die Idee auf, unseren geplanten
Ausflug zu organisieren. Nach Abwägen

aller Fakten hat sich unser Vorstand jedoch
entschlossen, den Ausflug zu verschieben.
Nach diversen Lockerungen und dem
Erstellen eines Hygienekonzepts zur
Durchführung von Chorproben startete der
Chor Ende September engagiert wieder mit
der wöchentlichen Probentätigkeit. Nach
nur 4 Proben war es leider schon wieder
vorbei – Corona hat alle neuerlich eingeholt.
Auch die sehr intensive Zeit um Cäcilia und
Weihnachten verlief für uns Chorsänger
ungewöhnlich ruhig. Kein frühes Aufstehen
am Sonntag zur Rorate, frieren in der
Kirche am Heiligen Abend oder die große
Aufregung vor der Aufführung einer
unserer traditionellen Orchestermessen.
Statt dessen mussten wir wehmütig als
ZuhörerInnen unten in der Kirche mit
Mundschutz sitzen und durften nur im
Geiste mit einer unserer Kleingruppen
mitsingen. Eine Qual für manch einen
unserer Sängerinnen und Sänger!
Chorfamilie. Als verbindendes Zeichen
haben wir daher an alle aktiven und
„pensionierten“ Chormitglieder einen
kleinen Weihnachtsgruß ausgeteilt. Die
vielen positiven Rückmeldungen haben uns
gezeigt, wie sehr unsere Chorfamilie das
Miteinander vermisst.
Leider ist derzeit noch nicht absehbar, wann
wieder ein Singen mit dem Chor möglich ist.
Dennoch planen wir so gut als möglich für
die nächsten Monate.
Chorsingen fördert die Gemeinschaft,
verbindet und ist gesund. Daher bleiben wir
positiv und lassen uns nicht unterkriegen,
denn auch dieser Virus wird es nicht
schaffen, uns stumm zu machen. In diesem
Heike Groh
Sinne – g’sund bleiben!

Unter „normalen“ Umständen laden wir
am 4. Adventsonntag nach der Rorate
zu einem Pfarrfrühstück. Als „Ersatz“
haben wir die Rorate-BesucherInnen mit
einem „Frühstück-to-go“ überrascht.

Weihnachten mal anders
Da wir am Hl. Abend keine Kindermette in
gewohnter Form feiern konnten, gestalteten
wir in der Pfarrkirche ein paar Stationen,
die zu einer individuellen Beschäftigung
mit Weihnachten einluden. So kamen
über den Nachmittag des 24. Dezembers
verteilt viele Menschen in die Kirche und
begegneten Jesus und der Geschichte
seiner Geburt zwar etwas anders, aber
dennoch. Wir freuten uns über jeden
einzelnen Besuch und hoffen, dass viele
Menschen trotz allen Einschränkungen ein
schönes Weihnachtsfest erleben durften.

vergeltsgott
70 Jahre von Haus zu Haus

Caritas-Haussammlung

Kleidersammlung für Rumänien

Die traditionelle Haussammlung im
Frühjahr bildet seit über 70 Jahren den
großen Grundstock für die Caritas-Arbeit
in Tirol. Die heurige Haussammlung
findet vom 1. bis zum 31. Mai 2021
statt. Jene, die Hilfe benötigen, und
jene, die etwas für Notleidende übrig
haben, zusammenzubringen, das ist
der große Wert und das Geschenk der
Caritas-Haussammlung. Sie ist zum
Brauchtum geworden – weil es die
Menschen brauchen. Vergelt’s Gott!
Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, plant die Kolpingfamilie Silz Mitte Mai
wieder eine Kleidersammlung für bedürftige Menschen in Rumänien/Blaj.
Es wird ersucht, gut erhaltene Kleidung aufzubewahren und sie dann bei der
Sammlung abzugeben. Informationen folgen!

Suppe to go für den guten Zweck
.aktion MENSCHenfreunde

Heuer zwar in einer anderen Form, aber nicht weniger erfolgreich: Viele
fleißige Köchinnen und Helferinnen haben auch in diesem Jahr zu den
Kochlöffeln gegriffen und köstliche Suppen zubereitet. Der Andrang
zum „Suppe-holen“ war groß, ebenso die Spendenbereitschaft.
Vergelt’s Gott für sensationelle EUR 1.375,-, die zugunsten der Aktion
Familienfasttag gespendet wurden!

Rund um den Gedenktag des Hl. Martin am 11.
November wurde die „.aktion MENSCHenfreunde“
ins Leben gerufen.
Das Ziel war, möglichst viele Hygieneartikel für
armutsbetroffene Menschen in Tirol zu sammeln.
Das Ergebnis war überwältigend! Die Sachspenden
wie Duschgel, Shampoos, Zahnbürsten und -pasta
uä. wurden in Zusammenarbeit mit der youngcaritas
an die Katharinastube, die Mentlvilla und an das
Haus Mirjam in Innsbruck übergeben. Kleine Dinge,
die Großes bewirken. VIELEN DANK an alle, die so
großzügig gespendet haben. Fortsetzung folgt!

gehmit
gehmituns
Geh mit uns!
Wenn wir enttäuscht sind. Wenn unser Glaube erstirbt
Wenn unsere Hoﬀnung erlischt. Wenn unsere Liebe verstummt
Wenn der Zweifel an uns nagt. Wenn die Verzweiﬂung nach uns greift
Wenn wir ratlos geworden sind
Wenn unsere Augen nicht mehr weitersehen
Wenn unsere Füße nicht mehr weitergehen
Wenn unsere Herzen ausgebrannt sind. Wenn wir niedergeschlagen sind
Wenn wir alles aufgeben wollen. Wenn alles zum Davonlaufen ist
Geh mit uns!
Auf dem Weg durch die Wüsten des Lebens
Auf dem Weg durch die Ängste
Auf dem Weg in die Weite. Auf dem Weg durch das Dunkel
Auf dem Weg durch das Leiden. Auf dem Weg in die Freude
Auf dem Weg durch unsere vielen Tode
Auf dem Weg in unsere Auferstehung
Steh uns bei!
Wenn der Weg steinig wird
Wenn wir in die Irre gehen
Wenn wir müde werden
Wenn uns der Mut verlässt
Stärke uns!
Dass wir Lasten tragen können
Dass wir Bedürftigen beistehen
Dass wir die Trauernden trösten
Dass wir den Mutlosen Hoﬀnung geben
Geh mit uns!
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