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„Der Herr ist mein Hirte. Er führt mich 
zum Ruheplatz am Wasser.“

(Ps 23, 1;2)



Liebe Gläubige!

Das Arbeits- und Schuljahr neigt sich 
langsam dem Ende zu und für viele 
Menschen steht die Sommerpause vor 
der Tür. Vor den Sommerferien erwarten 
uns zwei wichtige Feste in unserer 
Pfarre, nämlich unser Patrozinium und 
das Goldene Priesterjubiläum von 
Pfarrer Bruno Decristoforo. Doch zuerst 
blicken wir in gewohnter Weise auf die 
vergangenen pfarrlichen Ereignisse 
zurück. 

Pfarrgemeinderatswahl
Im März fand die Pfarrgemeinderatswahl 
statt. In den meisten Pfarren der 
Diözese war nur eine sogenannte 
Bestätigungswahl möglich, daher bin 
ich sehr dankbar, dass wir in Silz eine 
Wahl mit einer KandidatInnenliste 
durchführen konnten. Ich bedanke mich 
bei allen Personen, die sich der Wahl 
gestellt haben. Jenen, die nicht gewählt 
wurden, danke ich, dass sie trotzdem 
bereit sind zu helfen, wenn es nötig ist. 
Die Wahlbeteiligung war auch sehr gut. 
Danke an alle, die mitgestimmt haben. 
Auch der Wahlkommission möchte ich für 
ihren Einsatz danken. Ich wünsche dem 

grüßgott

neuen Pfarrgemeinderat ein segenreiches 
Miteinander für die nächsten fünf Jahre.

Die Kar- und Ostertage
Diese besonderen Tage sind für viele von 
uns sehr wichtig. Das Ostergrab, das jedes 
Jahr aufgestellt wird, verleiht der Kirche eine 
ganz eigene Atmosphäre, außerdem ist 
unsere Kirche nicht nur während des Jahres, 
sondern gerade auch in diesen Tagen 
wunderschön geschmückt, das schafft eine 
besinnliche Stimmung. Danke an alle, die 
dies möglich machen. 
Danken möchte ich auch Burgi Gritsch, 
die jedes Jahr am Gründonnerstag die 
Ölbergkapelle so schön herrichtet. 
Nächstes Jahr wird die Kapelle bis Samstag 
offen sein und so besteht die Möglichkeit 
zur persönlichen Andacht. Ein besonderer 
Dank gilt auch der Musikkapelle, die uns 
am Ostermontag beim Emmausgang 
begleitete. Diese schöne Tradition möchten 
wir nicht mehr missen.

Erstkommunion
Nach zwei coronabedingt schwierigen 
Jahren durften wir heuer eine „normale“ 
Erstkommunion ohne Einschränkung 
feiern. Zum Thema „Mit und zu Jesus 
Brücken bauen“ hat eine Gruppe von 
Eltern mit den Erstkommunionkindern 
gemeinsam eine Brücke gebaut, die nun 
beim Wasserfall zu finden ist – eine ganz 

besondere Erinnerung für alle Kinder. 
Danke allen, die daran beteiligt waren 
und allen Eltern und Lehrerinnen für die 
gute Zusammenarbeit!   

Floriani-Messe mit Radio Maria
Am 1. Mai feierten wir mit der Freiwilligen 
Feuerwehr die Florianimesse, die von der 
Musikkapelle Silz musikalisch umrahmt 
wurde. Die Messe wurde von Radio Maria 
live übertragen. Das war heuer das erste 
Mal, doch Radio Maria wird auch in 
Zukunft immer wieder Gottesdienste aus 
Silz übertragen. 

Firmung
Am 21. Mai empfingen 39 Jugendliche aus 
unserer Gemeinde das Sakrament der 
Firmung von Bischof Hermann. Es war eine 
sehr schöne Feier. Einige der Gefirmten sind 
MinistrantInnen und ich wünsche ihnen, 
dass sie noch lange Freude am Ministrieren 
haben werden, außerdem wünsche ich 
allen Gefirmten Gottes Segen! 
Ich bedanke mich bei allen, die zum 
Gelingen dieses Festes beigetragen haben, 
allen voran bei unserer Pastoralassistentin 
Magdalena, die die Jugendlichen in den 
letzten Wochen begleitet hat. Sie wird ab 
Juli im Mutterschutz sein und sich für einige 
Zeit ausschließlich ihrer Familie widmen. 
Wir wünschen ihr alles Gute auf ihrem 
Weg.

Zeit für Ruhe und Erholung. Zeit, um Energie 
zu tanken und um sich auf das Wesentliche zu besinnen.



grüßgott

Bürostunden Pfarrer Kidane
MittWOcH 17.00 – 18.30 Uhr
Telefon: 0676 873 075 17
E-Mail: kidane.korabza@dibk.at

Tauf-, Trauungs- & Trauergespräche 

nach Vereinbarung. 

Sommer-Bürozeiten ab Juli 
Bettina Kluibenschädl 
MOntaG 9.00 – 12.00 Uhr 
Telefon: 05263 6210 
E-Mail: pfarre.silz@dibk.at

Bei einem todesfall
Waltraud Ciresa
Telefon: 0699 127 418 17

Für euch erreichbar:

Du Gott des Sommers, segne uns!
Begleite uns bei Reise und Erholung.

Du Gott des Sommers,
schenke uns einen leichten Schritt
und Wärme und Licht,
das unsere Seelen aufblühen lässt.

Du Gott des Sommers,
schenke uns kleine und 
große Sommerfreuden,
die wir bewahren können
für die wieder dunkler werdende Zeit. 

 Kirchenpatrozinium 
und Priesterjubiläum 

Am 29. Juni feiern wir unser 
Kirchenpatrozinium Peter und Paul. Mehr 
dazu findet ihr auf den nächsten Seiten. 
An diesem Tag feiert auch Pfarrer 
Bruno Decristoforo sein Goldenes 
Priesterjubiläum mit uns. 
Ich freue mich, dass er diesen schönen 
Anlass mit uns in Silz feiert und ich lade 
euch sehr herzlich zur Teilnahme ein. Wir 
wünschen Pfarrer Bruno weiterhin viel 
Freude an seiner Berufung und Gottes 
Segen! 

Schönen Sommer
Die Sommerferien sind nicht mehr weit 
und für viele steht der Urlaub unmittelbar 
bevor. Nicht nur Kinder und Jugendliche, 
sondern auch viele Erwachsene freuen sich 
auf den Sommer. Es ist für viele Menschen 
eine Zeit für Ruhe und Erholung, eine Zeit, 
in der wir ein bisschen Energie tanken und 
uns auf das Wesentliche besinnen können. 
Auch Jesus nahm sich immer wieder 
solche Auszeiten. Ich wünsche euch feine 
Sommertage, schöne Ferien und allen gute 
Erholung!                         

Euer Pfarrer Kidane 

Mittwoch, 29. Juni: Kirchenpatrozinium zu Ehren unserer Kirchenpatrone Peter 
und Paul & Goldenes Priesterjubiläum Pfarrer Dr. Bruno Decristoforo
Programm: 6.00 Uhr tagrebell mit der Musikkapelle Silz entlang der 
Bundesstraße, 8.30 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche und Prozession, 
anschließend Defilierung und agape im Widumgarten.

aLLE SinD HERZLicH EinGELaDEn!

Herzliche Einladung zu Peter & Paul 



kirchenpatrozinium

am 29. Juni feiern wir unser Patrozinium, 
das Fest der Heiligen apostel Peter und 
Paul. Beide apostel sind so unterschiedlich, 
wie man unterschiedlicher wohl kaum 
sein kann und trotzdem werden beide von 
der Kirche an einem gemeinsamen Fest 
gefeiert. Welchen Grund hat die Kirche 
dafür?

Bevor wir die Unterschiede betrachten, 
schauen wir zuerst auf das, was sie 
verbindet:
• Beide sind Juden vom Ursprung her: 
Petrus war palästinensischer Jude und 
Paulus Diasporajude.
• Beide hatten einen Beruf: Petrus war 
Fischer und Paulus Zeltmacher. 
• Beide sind Christen geworden – 
allerdings auf unterschiedliche Weise.
• Beide legten Zeugnis ab für den Glauben.
• Beide sind in Rom den Märtyrertod 
gestorben.

Die Unterschiede
Was unterscheidet die beiden?  Die 
Unterschiede sind durchaus sehr groß:
• Petrus hat Jesus persönlich gekannt, 
Paulus nicht. 
• Petrus war Apostel von Anfang an. 
Er ist einer der ersten Zeugen des 
Auferstandenen. Paulus war zuerst 
Christenverfolger und begegnete Jesus 
dann in einer Vision. Zum Kreis der ersten 
Zwölf hat er nie gehört. Er fühlte sich dazu 
berufen. 
• Petrus fühlte sich verpflichtet, die 
Tradition zu bewahren, Paulus wollte neue 
Wege beschreiten. 
• Petrus dachte und handelte praktisch 

29. Juni: Fest der Heiligen Apostel Peter und Paul –zwei Denkweisen, eine Kirche

Unser Kirchenpatrozinium zu Peter und Paul
und pragmatisch. Paulus war der Denker, 
der Theologe. Er war ein Reformer.
• Petrus tendierte zur hierarchischen 
Amtsstruktur. Paulus war da anderer 
Meinung. Für ihn gab es in der Kirche 
verschiedene Aufgaben und Gaben. Die 
Kirche war für ihn wie ein Leib mit vielen 
Gliedern, die unterschiedliche Funktionen 
hatten.
• Petrus war Traditionalist. Gesetze 
wie Beschneidung, Speisegebote, 
Reinheitsgesetz waren ihm wichtig. Paulus 
war der Meinung: Wenn Christus das „neue 
Gebot der Liebe“ ist, dann brauchen wir 
das andere nicht. Denn Jesus macht uns 
vom Gesetz frei. 

Weil die beiden Apostel unterschiedlich 
dachten und handelten, kam es immer 
wieder zu Auseinandersetzungen zwischen 
ihnen. Trotz der vielen Unterschiede 
spielten sich die beiden Apostel nicht 
gegeneinander aus. Jeder bezeugte in 
seiner Art und Weise seinen Glauben. 

tradition & Zukunft
Die Kirche hat einen Grund, warum sie 
beide Apostel am gleichen Tag feiert. Ich 
glaube, sie möchte damit sagen: Es braucht 
beide – Paulus und Petrus. Es braucht 
den Blick auf den Reichtum des Erbes 
vergangener Jahrhunderte, den Schatz 
der Überlieferungen und die gewachsene 
Tradition und es braucht genauso den 
mutigen Blick in die Zukunft, die Erneuerung 

Kirche sind wir alle!

und Neuausrichtung, die Übersetzung 
der Botschaft in eine neue Sprache und 
veränderte Zeit hinein.
Die Kirche braucht beide Typen: den, 
der bewahrt, genauso wie den, der nach 
vorne prescht. Die Kirche braucht beide 
Haltungen, beide Denkweisen. Ohne 
Petrus gäbe es keine Kirche, aber auch 
ohne Paulus wäre die Kirche unvorstellbar. 
Was heißt es für uns, wenn wir ihr Fest und 
unser Patrozinium feiern? Verschiedenheit 
oder Vielfalt ist keine Bedrohung, sondern 
eine Bereicherung. Wir sollen gut bewährte 
Traditionen bewahren, wir sollen aber auch 
offen sein für Neues. 
Das zweite Vatikanum betont: „Die Kirche 

muss sich immer erneuern“. Die Kirche, wie 
der heilige Paulus meint, sind wir alle. 
Es braucht einen Raum zur Entfaltung. 
Das gilt aber für jeden Bereich: auch in 
einer Familie sind die Eheleute nicht immer 
gleicher Meinung, ebenso am Arbeitsplatz. 
Es kann nur funktionieren, wenn wir den 
anderen walten lassen bzw. wenn wir den 
anderen trotz Unterschiede mit Respekt 
und Wohlwollen begegnen. Das ist 
unsere Aufgabe als Nachfolgerinnen und 
Nachfolger Jesu. 
Dann können wir am Ende unseres Lebens 
vielleicht wie Paulus sagen: „Ja, ich habe 
den guten Kampf gekämpft. Schon jetzt 
liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit 
bereit.“ 

Pfarrer Kidane



Zum 50-Jahr-Priesterjubiläum von Pfarrer Bruno Decristoforo

Einladung zur Freude am Glauben für die ganze Gemeinde

priesterjubiläum

Fünfzig Jahre sind es nun schon her, dass in der damals eben fast fertig 
renovierten Silzer Pfarrkirche am 29. Juni 1972, dem Fest der Apostel Petrus 
und Paulus sechs Männer von Bischof Paulus Rusch zu Priestern geweiht 
wurden.
Für mich als Silzer war es eine große Ehre in der Heimatkirche die Priesterweihe 
zu empfangen. Als „Doktars Bruno“ in Silz aufgewachsen, bin ich bedingt 
durch Studium in Feldkirch und Innsbruck und im Einsatz als Kooperator in 
Breitenwang und Lienz, und dann als Pfarrer in St. Anton am Arlberg und 
jetzt wieder in Dölsach in Osttirol, leider zu wenig in Kontakt mit meiner 
Heimatgemeinde geblieben. 
Umso wichtiger ist es für mich, zum fünfzigsten Jahrtag meiner Priesterweihe 
zurück zu den Wurzeln zu gehen, dort wo ich aufgewachsen bin und die 
ersten Schritte im christlichen Glauben gemacht habe.
Nach den Worten des Apostels Paulus, dass wir nicht „Herren über euren 
Glauben, sondern Mitarbeiter eurer Freude sind“ (mein Primizspruch / 2 Kor 
1,24) soll dieser Anlass also nicht zu einer Jubilarsfeier werden, sondern 
die Einladung sein zur Freude am Glauben für die ganze Gemeinde, zum 
Danksagen vor Gott für alle Wohltaten und zum Bitten um Segen füreinander. 
Und in diesem Sinne bitte ich Euch, liebe Silzerinnen und Silzer, den 
kommenden „Peatarstag“, das Patroziniumsfest der beiden Apostelfürsten 
Petrus und Paulus mit Euch mitfeiern zu dürfen.

Liebe Silzerinnen und Silzer!

(2 Kor 1,24)

„Wir sind nicht Herren eures Glaubens, 
sondern wir sind 

Mitarbeiter eurer Freude!“



pfarrkirche

neue Beleuchtung
Vielleicht ist dem einen oder der 
anderen bereits aufgefallen, dass wir 
in manchen Bereichen der Kirche eine 
neue Beleuchtung haben. Es wurden im 
Altarraum, bei den Seitenaltären, der 
Kreuzgruppe, der Marienstatue und beim 
Taufbecken neue LED-Lampen eingebaut. 

Von der Beleuchtung, Beschallung über Fliesen bis hin zu sichtbaren Schäden

neuigkeiten rund um unsere Pfarrkirche
Vor allem beim Volksaltar ist die 
Veränderung gut sichtbar. Vorher konnte 
man trotz voller Beleuchtung den oberen 
Teil nicht gut sehen, jetzt wird der ganze 
Altarraum sehr schön ausgeleuchtet. 
Außerdem sind die LED-Lampen in vielerlei 
Hinsicht von großem Vorteil. 

neue Beschallung  
Unsere Kirchenbeschallung ist sehr 
veraltet und es gab immer wieder 
Beschwerden, dass Leute nur schwer 
verstehen können, daher war es höchste 
Zeit für eine bessere Mikrofonanlage in der 
Kirche. Bisher hatten wir außerdem keine 
Mikrofonanlage für den Außenbereich, 
doch nun werden bald an beiden Seiten 
des Kirchenfriedhofs Lautsprecher 
montiert. So haben wir bei Beerdigungen 
und auch zu Allerheiligen und Allerseelen 
und diversen anderen Anlässen eine 
Anlage, mit der dann hoffentlich alle gut 
hören können. 

Restaurierung der beschädigten Stellen 
Wenn man den Innenraum unserer 
Pfarrkirche genau betrachtet, werden an 
vielen Stellen Schäden sichtbar – manche 
größer, manche kleiner. Deshalb werden 
im Sommer diese Schäden behoben, 
indem voraussichtlich zwischen Mitte 
August und Ende September mindestens 
zwei Arbeiter für ca. drei Wochen daran 
arbeiten werden. 
Beim Eingangsbereich sind einige Fliesen 
kaputt und wir werden den alten Teppich 
durch neue Fliesen ersetzen. Auch die 
beiden Seiteneingänge werden neu 
gemacht. 

neues Bild beim taufbecken
Das Otto-Neururer-Bild kommt in den 
Altarraum und an dessen Stelle wird ein 
neues Bild, das zur Taufe passt, kommen. 
Nähere Informationen dazu gibt es im 
nächsten Pfarrbrief. 
Das ewige Licht sollte nur dort sein, wo das 
Allerheiligste ist, deshalb wird das zweite 
ewige Licht, das bisher an dieser Stelle 
brannte, entfernt werden. 

Vordach
Früher gab es ein altes Vordach als 
Lawinenschutz. Dieses wurde entsorgt, weil 
es nicht mehr einsatzfähig war. Für heuer 
hatten wir ein provisorisches Gerüst, da es 
uns nicht möglich war, ein neues Vordach 
anzuschaffen. Einige reagierten darauf sehr 
kritisch. Wir sind jedoch inzwischen dabei, 
für den nächsten Winter ein neues Vordach 
anzuschaffen. 

Pfarrer Kidane

Bitte um eure Spenden
Wie bereits geschildert, war in letzter 
Zeit einiges zu tun und einiges erwartet 
uns noch, wie zum Beispiel einige 
Restaurierungen am Angerkirchl und 
auch in Kühtai. 
Ich bedanke mich für die finanzielle 
Unterstützung durch die Gemeinde und 
bitte auch euch, falls es euch möglich 
ist, um eure finanzielle Unterstützung.
Unsere Pfarrkontonummer lautet: 
Pfarre Silz
iBan: at 69 36316 000 0047 0021
Bic: RZtiat22316

Herzlichen Dank im Voraus! 



Liebe Pfarrgemeinde!

Wir freuen uns, Euch unseren neuen 
Pfarrgemeinderat vorstellen zu dürfen. 
Ihr habt Euch ein Team ausgewählt, das 
sowohl von der Altersstruktur als auch vom 
beruflichen und alltäglichen Hintergrund 
bis hin zum persönlichen Charakter ein 
breites Spektrum darstellt, und so den 
Querschnitt der Silzer Bevölkerung recht 
gut widerspiegelt. Unser Teamgeist 
ist geprägt von guter Kommunikation, 
guter Zusammenarbeit und gutem 
Zusammenhalt. Wir verstehen uns nicht 
nur als Vertretung, sondern auch als 
Bindeglied zur gesamten Pfarrgemeinde.
Es ist uns ein Anliegen, die kirchlichen 
Traditionen zu pflegen und weiterzuführen, 
aber auch Neues zu integrieren und 
euch laufend zu informieren. Es sind 

bereits Gottesdienste für Kinder und 
Jugendliche, und einmal im Monat ein 
Pfarrcafé zum netten Beisammensein 
und direktem Austausch für alle 
Pfarrgemeindemitglieder geplant. Die 
Aufgabe des Pfarrgemeinderats als 
Leitungsgremium besteht darin, Ziele und 
Prioritäten festzulegen, zu planen und zu 
beschließen. Er kann nicht alles selbst 
machen. Wir freuen uns deshalb auf jede:n 
einzelne:n von Euch, die/der uns bei der 
Umsetzung der Ziele und Aufgaben für uns 
alle als Pfarrgemeinde Silz unterstützen 
möchte.

Franz Jautz und Mario Gritsch

Kontakt Obmann Franz Jautz
telefon: +43 664 617 96 02

E-Mail: franz.jautz.pgr@gmail.com

pfarrleben

neuer Pfarrgemeinderat im amt

Liebe Silzerinnen 
und Silzer!

Wenn ich auf die vergangenen 
zwei Jahre zurückblicke, seit ich 
als Pastoralassistentin nach Silz 
gekommen bin, wirkt es so, als wäre es 
nicht einmal ein ganzes Jahr gewesen. 
Die Einschränkungen der Corona-
Pandemie haben bewirkt, dass vieles 
bruchstückhaft geblieben ist und 
manche Ideen noch nicht verwirklicht 
werden konnten. Es fällt mir nicht 
leicht, mich jetzt schon wieder zu 
verabschieden, wo gerade in letzter 
Zeit doch wieder ein bisschen mehr 
Normalität zurückgekommen ist und 
auch wieder mehr Kontakte möglich 
geworden sind. Der Grund für meinen 
Abschied ist allerdings ein schöner: 
Mit den Sommerferien werde ich in 
eine Babypause gehen.
Ich hoffe, dass die allgemeine 
Lage auch im kommenden Herbst 
stabil bleibt und keine großen 
Einschränkungen mehr zu erwarten 
sind. Besonders dem neuen 
Pfarrgemeinderat wünsche ich noch 
eine gute Einarbeitungsphase und 
viel Erfolg bei ihren Aktionen und 
Projekten! Ich bedanke mich bei allen, 
mit denen ich bisher in verschiedenen 
Kontexten gut zusammenarbeiten 
konnte und wünsche allen Menschen 
in der Pfarrgemeinde von Herzen 
Gottes Segen und alles Gute – und 
natürlich einen schönen Sommer!

Eure Magdalena

Der Pfarrgemeinderat besteht aus 10 gewählten und 3 amtlichen Mitgliedern: Obmann 
Franz Jautz, caroline Heinz (Obmannstellvertreterin), Mario Gritsch (Schriftführer), 
Viktoria Peer (Schriftführerstellvertreterin), Burgi Gritsch, Eva-Maria Moschen, Maria-
Luise Randolf, Mathea neurauter, Richard Bachnetzer, thomas Petz. Die amtlichen 
Mitglieder sind: Pfarrer Kidane, Waltraud ciresa (Pfarrhelferin),  Magdalena Hörmann-
Prem (Pastoralassistentin).

Abschied in 
den Mutterschutz



Im April verabschiedeten wir unseren 
langjährigen Mesner Stefan Schöpf. Mir 
war es wichtig, dass dieser wertvolle 
Dienst auch weiterhin in guten Händen 
ist und habe erfreulicherweise einige 
gefunden, die sich für diesen Dienst 
zur Verfügung stellen. Unser neues 
Mesner-team besteht aus fünf 
Leuten: Christoph Scheiring, Richard 
Bachnetzer und Josef Wagner – das 
Team wird von Waltraud Ciresa und 
Eva-Maria Moschen komplettiert. Die 

pfarrleben

neues Mesner- und Sackerlsammlerteam

beiden waren bereits im Dienst und 
sind bereit, mit dem neuen Team weiter 
zu arbeiten. Ich danke dem gesamten 
Team für seinen Einsatz und für das 
Engagement in unserer Pfarre.
Es gibt auch ein neues Sackerl-
Sammler-team. Es besteht aus drei 
Personen: Manfred Walder, Richard 
Bachnetzer und Christoph Scheiring. 
Auch ihnen sage ich „Vergelt’s Gott“ 
für ihre Bereitschaft. Dieses „Vergelt’s 
Gott“, das sie oft beim Sammeln sagen, 
gilt allen, die das Sackl immer wieder 
mit Geld füllen. Ich habe den Brauch 
eingeführt, dass das mit Geld gefüllte 
Sackl vor den Altar hingestellt wird, 
denn wie Brot und Wein ist dieses Geld 
eine Gabe, die wir vor Gott als Dank 
hinlegen, wie es in einem Lied heißt: 
„Alles, was ich hab und alles was ich 
bin, alles, mein Gott, leg’ ich vor dich 
hin ...“ 
Möge Gott uns alle und alles, was wir 
aus seiner Hand empfangen und davon 
als Gabe zurückgeben, segnen! 

Lebensmittel im Beichtstuhl
„Wer hat, der gibt, 

wer braucht, der nimmt!“

Der Krieg in der Ukraine schafft nicht 
nur unermessliches Leid im Land 
selbst, er hat auch massive globale 
Auswirkungen. Seit Kriegsbeginn 
steigen die Preise für Energie und 
Nahrungsmittel rasant. Auch in 
unserem Land, vielleicht auch in 
unserem Dorf, benötigen Menschen 
Hilfe. Wir möchten ein schnelles 
Zeichen setzen nach dem Motto: „Wer 
hat, der gibt, wer braucht, der nimmt!“ 
Im Beichtstuhl, auf der Westseite 
unserer Pfarrkirche, steht ein Korb mit 
Lebensmitteln. Wer was übrig hat, lege 
es bitte in den Korb. Bitte keine schnell 
und leicht verderblichen Sachen 
hineinlegen und auch keine offenen 
Lebensmittel!
Wer etwas braucht, kann sich einfach 
etwas aus dem Korb mitnehmen.
Vielleicht können wir mit dieser Aktion 
ein kleines bisschen Hilfe leisten. 

Vergelt’s Gott!
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Wie in allen Bereichen des alltags 
gestalteten sich die vergangenen 
Jahre im covid-Modus auch für den 
Kirchenchor Silz nicht einfach. 

Der Lockdown im Allgemeinen und 
insbesondere das Aussetzen der 
Probenarbeit bzw. des liturgischen 
Ablaufs im herkömmlichen Sinne 
stellten die Vereinsarbeit vor große 
Herausforderungen, eröffneten allerdings 
auch neue Möglichkeiten und Perspektiven.

Vokalensembles
Den pandemiebedingten Auflagen der 
vergangenen Monate wurde mit dem 
Einsatz von Vokalensembles begegnet, die 
in beeindruckender Art und Weise diese 
schwierigen Situationen meisterten. Das 
Proben fand hierfür vorübergehend im 
alten Kindergarten statt. Seit März erklingt 
wieder im Dachgeschoß des Klösterles 
der Chorgesang. Der Gemeinde Silz ein 
herzlicher Dank dafür! 
Trotz der allgemeinen Lage gab es dennoch 
einige Highlights in dieser Zeit. Ein Beispiel 
dafür ist die Gestaltung einer Priesterweihe 
mitsamt Primiz letzten Jahres. 

Dank und anerkennung
Die verschobene Cäcilienfeier 2021 fand 
heuer am Josefstag statt. Im Zuge dessen 
wurde der jahrelange Einsatz verdienter 
Sängerinnen und Sänger entsprechend 
gewürdigt: Barbara Mayregger und Maria 
Kleinheinz (jeweils 25 Jahre), Rosi Randolf 
und Karl Ebenbichler (jeweils 40 Jahre). 
An dieser Stelle sei auch Organistin 
Brunhild Walser und Organist Thomas Keil 

Neues vom Silzer Kirchenchor

„Die Berührung zwischen Gott und der Seele ist Musik …“ 
(B. v. Arnim)

Jahrelanger Einsatz für den Kirchenchor: Barbara Mayregger (25 Jahre), Rosi Randolf 
und Karl Ebenbichler (jeweils 40 Jahre) im Bild mit chorleiterin irmgard Santeler und 
Obmann toni Santeler sowie Bürgermeister Helmut Dablander und Pfarrer Kidane.
nicht im Bild: Maria Kleinheinz (25 Jahre).

herzlich gedankt. Ein weiterer Dank gilt 
auch anderen Vereinen, insbesondere der 
Musikkapelle und dem Männerchor Silz für 
die stets gute Zusammenarbeit. 
Ein letzter Dank ergeht neben Pfarrer 
Kidane und Chorleiterin Irmgard Santeler 
für die professionelle organisatorische 
und musikalische Gestaltung auch an 
alle Sängerinnen und Sänger für ihren 
unermüdlichen Einsatz!

Toni & Wolfgang

Zum Dank an das bestehende Team 
gesellt sich eine Bitte an all jene, 
die Interesse am gemeinsamen 
Singen mit uns haben: Wir freuen 
uns auf deine Initiative oder auf eine 
Schnupper-Probe mit dir.

Kontakt: Toni Santeler, Telefon 
0664 946 57 53 oder Wolfgang 
Schöpf, Telefon 0664 352 42 08

Lust aufs chorsingen?
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aktion.MEnScHenfreunde zugunsten der Ukraine
Der Krieg in der Ukraine hat eine unglaubliche Welle an 
Hilfsbereitschaft und Solidarität ausgelöst. Auch die von Silvia 
Walder initiierte Hilfsaktion im Namen der Pfarre Silz in Kooperation 
mit dem Verein SINAPORU hat ungeahnte Dimensionen 
angenommen und wurde von vielen Seiten unterstützt. Allen voran 
von vielen fleißigen Händen, die in vielen Stunden über mehrere 
Tage und Wochen die gespendeten Hilfsgüter sortiert, verpackt, 
geschleppt, umgeladen, aufgeladen und transportiert haben. Viele 
Menschfreunde waren im Einsatz, um so zumindest einen kleinen 
Beitrag zur Soforthilfe in diesem sinnlosen Krieg zu leisten. 

nachstehend nur ein „Versuch“ allen zu danken, die uns bei der Umsetzung der aktion.MEnScHenfreunde zugunsten der Ukrainehilfe unterstützt haben. 

Danke an die Firmgruppe von Dominique und Ursula I an die Firma Spar Silz für die Einkaufswagen und Kartons I an die Alpenapotheke Silz für die zahlreichen 
Medikamente I an die Firma M-preis für die Kartons I an das Haus Elisabeth für Medikamente, Windeln und Kleidung I an die MS und VS Haiming I an die MS Silz/Mötz 
I an die MS Rennerschule, Innsbruck I an Karl HEINZ für die Lagermöglichkeiten I an die Pfarre und Gemeinde Silz für die großzügige Spende I an Erwin, Walter, Bernd 
und allen Fahrern für ihre Lieferung direkt ins Krisengebiet I an den Kolpingverein Silz für die Organisation und die Ladung des LKWs I an den Verein SINAPORU für die 

Lieferung der Spenden I an jeden Einzelnen, der angepackt und mitgeholfen beim Tragen, Sortieren und auch mit positiven Worten I an jeden, der uns mit seinen Sach- 
und Geldspenden in unserem Tun unterstützt hat. DanKE! Silvia und claudia
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Nach zweijähriger, pandemiebedingter 
Pause konnte am 23. Mai die 
Kolpingfamilie Silz wieder ihre inzwischen 
35. Generalversammlung in Gasthaus 
„Poscht“ abhalten. Unter den Ehrengästen 
war Bürgermeister Helmut Dablander, 
Diözesanpräses Pater Severin aus Telfs, 
Diözesanvorsitzender Stefan Spiess 
und Hildegard Seiwald aus Hall. Der 
Bürgermeister bedankte sich für die 
Vereinstätigkeit und die immer wieder 
stattfindende Kleidersammlung. Unser 
Präses Kidane gab uns Anregungen und 
Impulse für die zukünftige Entwicklung der 
Kolpingfamilie Silz mit auf den Weg.
Einige Kolpingmitglieder konnten auch 
bei einem kurzfristig organisierten 
Kleidertransport mithelfen. In 
Zusammenarbeit mit Silvia Walder 
und der Caritas Innsbruck konnte ein 
Kleidertransport für unseren Caritas 
Partner in Blaj durchgeführt werden. Im 
Zuge einer Dienstreise von Caritasdirektor 
Nicolai Anusca aus der Diözese Blaj nach 
Deutschland machte er auch einen kurzen 
Abstecher nach Silz. In einem persönlichen 

Gespräch mit ihm konnten wir über die 
Situation vor Ort und die Notwendigkeit der 
Hilfsaktionen sprechen. 
Eine Gruppe nahm bei der Diözesanwallfahrt 
Tirol zur „Wieskirche“ in Bayern teil. 

Vorankündigung: die nächste reguläre 
Kleidersammlung ist für das Frühjahr 
2023 geplant. Danke im Voraus für die 
Unterstützung der Aktion. 

Erich Perwög

am Pfingstsonntag konnte unter Mithilfe des Pfarrgemeinderates das erste 
Pfarrcafé veranstaltet werden. Das schöne Wetter ermöglichte das im Freien. 
Das team vom Pfarrcafé bedankt sich bei den Kuchenbäckerinnen und bei allen 
Besucherinnen. Der Erfolg ermuntert uns für eine baldige Fortsetzung. 

Caroline, Maria-Luise, Waltraud und Burgi

Pfarrcafé – Gelungene Eröffnung
nEU

Die Kolpingfamilie Silz berichtet

Generalversammlung, Kleidertransport und Wallfahrt
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Erstkommunion: „Mit und zu Jesus Brücken bauen“
am 24. april feierten die heurigen 
Erstkommunionkinder in der Pfarrkirche 
ihre Erste Heilige Kommunion. ihr thema 
lautete: „Mit und zu Jesus Brücken 
bauen“. 

Zu diesem Anlass bauten die Kinder der 
2a und 2b Klassen unter großem Einsatz 
und mit viel Mühe und Zeitaufwand eine 
Holzbrücke. Unterstützt wurden sie von 
fachkundigen Vätern, die die Planung und 
Abwicklung des gesamten Baus, Besorgung 
des Materials und die Eintreibung von 
Sponsorengeldern übernahmen. Die Kinder 
durften sich namentlich auf der Brücke, 
welche im Anschluss an die Erstkommunion 
beim Silzer Wasserfall aufgestellt wurde, 
verewigen. Vor dem Weißen Sonntag wurde 
die Brücke beim Hauptportal der Pfarrkirche 
aufgebaut. So konnte jedes Kind am Tag der 
Erstkommunion über die Brücke zu Jesus in 
die Kirche gehen. 
Am nächsten Tag machten sie eine 
Dankwallfahrt zum Hl. Antonius in Rietz. Die 
Kinder lernten die Wallfahrtskirche kennen 
und erfuhren vom Leben dieses Heiligen. 
Anschließend stärkten sich die Kinder beim 
dortigen Spielplatz und erlebten noch feine 
Momente.
Am 4. Mai fand die Einweihung der Brücke, 
nach einer aufwändigen Montage einiger 
engagierter Väter, beim Wasserfall statt. 
Die Erstkommunionkinder umrahmten 
musikalisch die Einweihung mit feierlichen 
Texten und Liedern.  Somit war die gesamte 
Erstkommunionfeier ein gelungenes, tiefes 
und einprägsames Fest. Hoffen wir, dass 
wir auch in Zukunft immer wieder zu Jesus 
und mit Jesus Brücken bauen.

Rel. Annemarie Kleinheinz 
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Firmung: „VOLL LEBEn“

am Samstag, 21. Mai empfingen 40 junge 
Mädchen und Buben in der Pfarrkirche 
Silz von Bischof Hermann Glettler das 
Sakrament der Firmung.

Die Vorbereitung auf die Firmung setzte 
sich in diesem Jahr zusammen aus Treffen 
aller Firmlinge gemeinsam, Treffen und 
Sozialaktionen in Kleingruppen, die 
von Eltern begleitet wurden und dem 
individuellen Gehen des sogenannten 
„Emmauswegs“ mit Pate bzw. Patin.
Die Firmfeier selbst fand „mit einem sehr 
gut gelaunten Bischof“ (O-Ton eines Vaters) 
statt, der es verstand, Firmlinge, Paten und 
Patinnen, sowie zahlreiche Mitfeiernde zu 
begeistern. Die drei Gedanken, die das Leben 
der Gefirmten weiter begleiten sollen, sind 
durch die Anschaulichkeit der Vermittlung 
sicher vielen in Erinnerung geblieben: 

AUFSTEHEN – sich VERBINDEN – mit HERZ. 
Mögen also alle unsere neu Gefirmten durch 
die Firmung die bleibende Kraft erhalten 
haben, immer wieder aufzustehen, sich mit 
anderen verbinden und mit Herz zu leben – 
sozusagen VOLL zu LEBEN, wie es auch das 
Motto der diesjährigen Firmung ausdrückt!
Wir sind dankbar, dass die Firmung 
dieses Jahr wieder ohne nennenswerte 
Einschränkungen stattfinden konnte. Einzug 
und Auszug der Firmung wurde wieder in 
gewohnter Weise von der Musikkapelle 
begleitet. Die Musik im Gottesdienst wurde 
bewegt und abwechslungsreich von einem 
speziell für die Firmung zusammen gestellten 
Projektchor gestaltet. Die Kirche wurde von 
Eltern schön geschmückt und auch eine 
Agape konnte wieder stattfinden, sodass 
die zahlreichen Mitfeiernden im Anschluss 
an den Gottesdienst wieder miteinander 
anstoßen konnten.
Alles in allem war die Firmung ein schönes 
Fest und wir bedanken uns bei allen, die 
in irgend einer Weise zu ihrem Gelingen 
beigetragen und/oder auch mit tatkräftiger 
Mithilfe in der Vorbereitung einen wichtigen 
Beitrag geleistet haben! DANKE!

Magdalena Hörmann-Prem Eindrücke vom „Emmausweg“.

Sozialaktion einer Firmgruppe zugunsten 
der Ukraine-Hilfe.
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Wo kommt das Schiffchen her?
Paul und Thea haben einen Staudamm gebaut. Das Wasser fließt nun 
in vielen kleinen Strömen aus dem Bauwerk. Auf einem schwimmt ein 

Schiff. Durch welches Loch ist das Schiffchen gekommen?  

jungekirche
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Auflösung: C

Das Rennen der Wasserträger
Was du brauchst: 2 Becher, 2 Eimer, 2 
Flaschen mit engem Hals
Und so geht’s: Die Spieler werden in 
zwei gleich große Gruppen aufgeteilt. 
Jede Gruppe bekommt einen Becher, 
einen Eimer mit Wasser und eine 
Flasche. Vor jede Gruppe wird ein Eimer 
aufgestellt. 
Weiter weg steht dann die Flasche. 
Zuerst füllt der erste Spieler aus jeder 
Gruppe den Becher mit Wasser aus dem 
Eimer, rennt nun mit seinem Becher zur 
Flasche und versucht das Wasser hinein 
zu schütten. Dann rennt er zurück und 
übergibt dem Nächsten den Becher usw.

 Wer hat die Flasche zuerst gefüllt?

Lustiges Wasserspiel 
für heiße Sommertage 

Igel Fridolin hat alles, was 
er für einen schönen Urlaub 
braucht: einen Liegestuhl 
im Grünen, einen Fußball, 
etwas Leckeres zum Trinken 
und Sonne satt. Doch halt: In 
sieben Dingen unterscheidet 
sich das rechte Bild vom 
linken. Findest du sie?

ScHaU GEnaU!

Quelle: Daria Broda, www.knollmaennchen.de In: Pfarrbriefservice.de

Lorenz erzählt seinem 

Freund Bruno: „Ab nächsten 

Samstag darf ich mit zur 

Ministrantenstunde. Da muss ich 

um Viertel vor Neun losgehen, 

um pünktlich da zu sein. Ich habe 

aber Angst, zu spät zu kommen.“ 

„Ist doch ganz einfach“, beruhigt 

ihn Bruno, „du wartest, bis die 

Kirchturmuhr neun Uhr schlägt 

– und eine Viertelstunde vorher 

gehst du los.“

wer lacht, wird selig ...



Familiengottesdienst – gemeinsam mit 
der Familie den Gottesdienst feiern. 
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir 
nun endlich wieder regelmäßig unsere 
Familiengottesdienste gestalten können.

jungekirche
Familiengottesdienste finden wieder regelmäßig statt

Freundschaft und Zusammenhalt

„Die drei Schmetterlinge – über 
Freundschaft und Zusammenhalt“, so 
das Motto des Familiengottesdienstes.

Bei kalten Temperaturen feierten wir den 
Familiengottesdienst am Palmsonntag 
im Freien. Bei der Gestaltung waren sehr 
viele Kinder im Einsatz, sei es durch 
die „Singflöhe“, die uns musikalisch 
begleiteten, aber auch viele Kinder, die 
dieses Mal bei der Passion mitwirkten 
und ihre schauspielerischen Talente zum 
Ausdruck bringen konnten. Herzliches 
Danke nochmal für eurer Engagement und 
Tun! 
Am 15. Mai fand unter dem Motto 
„Freundschaft“ ein weiterer, 
wunderschöner Familiengottesdienst 
statt. Auch bei diesem Gottesdienst 
erfolgte die musikalische Gestaltung 
durch die „Singflöhe“.
Am Sonntag, 17. Juli 2022 findet der nächste 
Familiengottesdienst mit anschließendem 
Pfarrcafé vor der Sommerpause statt. 

Wir freuen uns auf euch!
Evi Zoller, Telefon 0676/933 09 59

Box mit 32 impulskarten:
„Familien feiern Feste“

Das Leben ist bunt, es kennt Höhen und 
manchmal Tiefen, es hält Freude und 
Glück für uns bereit und auch Zeiten, 
die nicht einfach sind. Als Christinnen 
und Christen glauben wir, dass Gott auf 
allen diesen Wegen mitgeht und uns 
nicht alleine lässt.
In dieser Box sind 32 Karten zum 
Aufstellen gesammelt. Mit den 
unterschiedlichen Themen wollen sie 
euch Impulse durch das Jahr und in 
eurem Alltag geben, neue Perspektiven 
eröffnen und Ideen für gemeinsam 
verbrachte Zeit geben. 
Wir wünschen euch, dass auf euren 
Familienwegen immer wieder der „rote 
Faden“ sichtbar wird, die Spur Gottes, 
der alle unsere Wege mitgeht und sein 
Versprechen hält: „Ich bin da“!

ab sofort ist die Box „Familien feiern 
Feste“ erhältlich im Familienreferat 
der Diözese innsbruck zum Preis von 
EUR 12,- (zzgl. Porto).
E-Mail: familienreferat@dibk.at 
telefon 0512 22 30-43 01



abschiednehmen

Was am 30. Mai passiert ist, ist wohl das Schwerste und Schlimmste, das 
einer Familie passieren kann.
Der Tod von Nici macht uns fassungslos. Wir können das nicht begreifen. 
Wir spüren Ohnmacht und Hilflosigkeit. Was soll man noch sagen? Ist 
es besser zu schweigen? Vielleicht ja, um nicht zu vorschnellen und 
oberflächlichen Antworten, Erklärungen oder gar Verurteilungen zu 
greifen, die niemandem gerecht werden.  
Viele Fragen plagen uns. Wir können im Moment keine Antworten finden, 
sie helfen uns nicht weiter, ebenso wenig wie Vorwürfe oder die Frage nach 
Schuld, denn sie führen in eine Sackgasse. Wir müssen in dieser Stunde 
mit dem immensen Verlust leben, ebenso wie mit den offenen Fragen. 

„Wenn uns ein geliebter Mensch verlässt, bleibt nicht nur die Trauer, 
auch die grenzenlose Liebe wird die dunkle Zeit überdauern und das 

einzige Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, 
wenn wir weggehen.“ 

Menschen, die wir lieben, hinterlassen viele Lebens - und Liebesspuren, für 
die wir dankbar sein dürfen.  Diese Spuren bleiben für immer – sie bleiben 
in unseren Herzen. Selbst wenn offene Fragen bleiben und die Narben der 
Verletzungen durch den Schmerz uns unser Leben lang begleiten werden 
– am Ende haben nicht das Schweigen des Todes, nicht die Dunkelheit 
der Trauer, nicht die uns heute lähmende Ungerechtigkeit das letzte Wort, 
sondern die Liebe, die uns mit ihnen verbindet. Diese wird uns tragen – 
auch durch diese schweren Stunden und Tage. In dieser Liebe bleiben 
wir mit ihnen für immer verbunden und sie bleiben lebendig in unserem 
Fühlen und Denken und in unseren Herzen.

„Das Kostbarste, das ein Mensch 
dir zurücklassen kann, 
ist seine Liebe.
Sie wird glückliche Erinnerungen 
in deine Einsamkeit tragen
und dein Herz trösten.
Seine Liebe wird dich
auf deinem weiteren Weg begleiten.
Sie wird bei dir sein
Für dich da sein
Wann immer du dich nach ihr sehnst.“
                                                                     Irmgard Erath

im Gedenken.



Als wir uns bei den Bitttagen in der 
Simmeringkapelle trafen, erzählte Anna 
Wille, dass die Kapelle heuer 70 Jahre 
ist. Da dachte ich, dass es wichtig sei, 
dieses runde Jubiläum zu feiern – schon 
alleine deshalb, weil diese Kapelle für 
viele Menschen von großer Bedeutung 
ist. Sie ist nicht nur ein Ort der Besinnung, 
sondern auch ein Ort, den Menschen 
mit Freude, Halt und Trost verbinden. 
Außerdem ist sie für viele, die unterwegs 
sind, eine Zwischenstation. 
Zusammen mit Anna Wille, die als junges 
Mädchen gemeinsam mit ihrer Mutter 
diese Kapelle betreute, besuchte ich dann 
ihren Bruder Pepi, um mich zu informieren. 
Dort vereinbarten wir einen Termin für 
einen gemeinsamen Gottesdienst in dieser 
Kapelle. Dieses Fest findet am Freitag, 1. 
Juli um 18 Uhr statt und anschließend 
gibt es ein gemütliches Beisammensein. 
alle sind dazu herzlich eingeladen!

Zur Geschichte
„Im Jahre 1948 entschlossen sich die 
Bauern von Haiming/Silz/Staudach 
und Mötz ihre vielfältig zersplitterten 
Grundstücke zusammenzulegen. Da das 
Dorf sehr eng verbaut war, übernahmen 
es sieben Familien, die mit anderen 
zusammen nur durcheinander geteilte 
Doppelbehausungen besaßen, hier auf 
dieser Seite des Inns neue Hofstellen zu 
bauen und ihre ganzen Felder herüber 
legen zu lassen. Hier waren bis dorthin nur 
Wiesen, die vornehmlich Mötzer Besitzern 
gehörten. Nur mit Gottes Hilfe und durch 
großen öffentlichen Beistand gelang 
dieses Werk samt einer neuen Innbrücke. 

pfarrleben
70 Jahre Simmeringkapelle: Jubiläumsgottesdienst am Freitag, 1. Juli 2022, 18.00 Uhr

Ort der Besinnung, der Freude, des Halts und des trostes

Zum Gedächtnis daran und zum 
immerwährenden Dank an ihre Wohltäter 
erbauten die Familien 1952 die Kapelle.“
Die Namen der sieben Familien sind: 
Josef und Maria Mareiler, Josef und 
Theresia Praxmarer, Andrä und Anna 
Kluibenschädl, Franz und Josefa Mareiler, 
Josef und Kreszenz Dablander, Georg und 
Anna Plank, Leo und Lina Dablander. Die 
Simmeringkapelle wurde am 2. Juli 1952 
von Dekan Wallnöfer eingeweiht. Vor ca. 25 
Jahren wurde sie das erste Mal und heuer 
das zweite Mal renoviert. 

Ein herzlicher Dank gilt allen, die diese Kapelle 
errichteten. Danke für die jahrzehntelange 
Pflege und den Mesnerdienst – seit 1952: 
Anna und Andrä Kluibenschädl, Annelies 
und Erich Kluibenschädl, seit 2016 Barbara 
und Bruno Mareiler. Danke auch allen Minis 
für den Ministrantendienst. Es waren Kinder 
aus den Familien der „Siedlung“, die letzte 
Ministrantin war Stefanie Kluibenschädl.
Herzlichen Dank an Johann Zauner und 
Pepi Praxmarer (er war selber beim Bauen 
dabei) für die wertvollen Informationen zur 
Kapelle!                                        Pfarrer Kidane

Die Simmeringkapelle wird heuer 70 Jahre – ein Grund zum Feiern!
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Waffelaktion zugunsten des Netzwerk Tirol hilft – Ukrainehilfe

Waffeln statt Waffen – DanKE!

Unter dem Motto „Waffeln statt Waffen“ hat eine private initiative Ende März mit vielen 
freiweilligen Helferinnen, unter anderem von zwei Firmgruppen, zum gemeinsamen 
Waffelessen ins Jugendheim geladen. abgerundet wurde der Benefiznachmittag mit 
einem Kuchenverkauf der Vinzenzgemeinschaft Silz. DanKE für sensationelle 3.350,- 
Euro an Spendengeldern. Diese sind dank vieler Sponsoren zu 100 % geflüchteten 
Ukrainerinnen in tirol zugute gekommen.

              Claudia Hirn-Gratl

Unterstützung im Haus Elisabeth gesucht!
Nach einer schwierigen Coronazeit suchen wir wieder nach Ehrenamtlichen, 
die sich vorstellen können, die BewohnerInnen vom Haus Elisabeth in 
verschiedenen Belangen zu unterstützen.
Wir pflegen und betreuen 30 individuelle Menschen in ihrem Lebensabend. 
Nicht alle Menschen haben das Glück, dass sie einen großen Familienverband 
haben, der sich um sie kümmert. Immer wieder brauchen wir Ehrenamtliche 
zur Einzelbetreuung, für Gespräche, zum Zuhören, Spazierengehen mit dem 
Rollstuhl oder einfach nur um „da zu sein“.

Wenn du bereit bist, uns zu unterstützen, melde dich bitte für nähere 
informationen bei der Pflegedienstleitung oder der Heimleitung unter 
telefon 05263 5719.                        

Wir freuen uns!
Heinrich Perwög, Heimleiter

Sommerpause Hoangartstube
Die Hoangartstube der Vinzenz-
gemeinschaft ist in der 
Sommerpause. Wir starten wieder 
am Donnerstag, 1. September mit 
einem Herbstausflug nach Kühtai 
(Infos folgen)
Ab Donnerstag, 8. September freuen 
wir uns wieder auf den regelmäßigen 
Treffpunkt zum „Kartnen“ und 
Hoangarten“ bei Kuchen und Kaffee 
im Jugendheim. Jeden Donnerstag 
(außer Feiertage) um 14 Uhr, mit 
Abhol- und Heimbringerdienst.

An dieser Stelle ein großes 
Vergelt’s Gott an alle fleißigen 
Kuchenbäckerinnen und Helferinnen 
– ohne euren Dienst wäre die 
Hoangartstube nicht möglich!

Die Vinzenzgemeinschaft

informiert ...



gottesdienste

Wichtige Termine auf einen Blick 

Gottesdienste: Ein Blick in den Sommer und Herbst
Juli
Freitag, 1. Juli 2022
18.00 Uhr Festgottesdienst 70 Jahre 
Kapelle Simmering
(keine Abendmesse in der Pfarrkirche!)

Sonntag, 3. Juli 2022
9.00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche
11.00 Uhr Patrozinium Maria 
Heimsuchung in Kühtai

Sonntag, 10. Juli 2022
9.00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche
11.30 Uhr Gipfelmesse Faltegarten mit 
der Musikkapelle Silz

Sonntag, 17. Juli 2022
9.00 Uhr Familiengottesdienst/
Dankgottesdienst der Ministranten und 
Jungscharkinder

Sonntag, 24. Juli 2022
9.00 Uhr Christophorus Sonntag mit 
Autoweihe & MIVA-Sammlung

August
Montag, 15. August 2022
9.00 Uhr Hochfest Maria Himmelfahrt – 
Kräuterweihe & Caritas Augustsammlung

Oktober
Sonntag, 2. Oktober 2022
8.30 Uhr Erntedank mit Prozession

Freitag, 7. Oktober 2022
19.00 Uhr Jubiläumsmesse für 25, 50, 60 
und 65 Ehejahre
Wir laden aLLE Brautpaare zur Messe 
herzlich ein, auch wenn die Eheschließung 
nicht in Silz gefeiert wurde! Wir bitten in 
dem Fall, euch im Widum anzumelden!

Freitag, 14. Oktober 2022
19.00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche, 
anschl. Mitarbeiterfest im Jugendheim

aktuelle infos findet ihr auf der 
Gottesdienstordnung, im Schaukasten 

und unter www.pfarre-silz.at

Corona und Kirche: Seit 1. Juni keine FPP2-Maske bei Gottesdiensten mehr nötig

Bischofskonferenz setzt corona-Regelungen vorübergehend aus
Die Bischofskonferenz setzt die 
österreichweit geltenden Corona-
Regelungen mit Wirkung ab 1. Juni 
vorübergehend aus. Konkret bedeutet 
das, dass das Betreten von Kirchen und 
die Feier von Gottesdiensten im Bereich 
der Katholischen Kirche ohne besondere 
coronabedingte Einschränkungen möglich 

ist. Dessen ungeachtet empfehlen die 
Bischöfe, diverse Hygienemaßnahmen, wie 
sie in der zuletzt geltenden Rahmenordnung 
der Bischofskonferenz aufgeführt sind, 
„möglichst beizubehalten“. 
Man setzt mit dem Aussetzen der bisherigen 
Regelungen auf die Eigenverantwortung 
der Gläubigen und bitte diese, sich selbst 

etwa durch eine Impfung bzw. das Tragen 
von Masken zu schützen. „Jenen, die aus 
Gründen des Selbstschutzes eine FFP2-
Maske während des Gottesdienstes 
tragen, ist mit Respekt zu begegnen“, wird 
von der Bischofskonferenz ausdrücklich 
festgehalten.

Quelle: kathpress



ruheplatz

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und 
führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, 
treu seinem Namen. 

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. 
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang 
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 
(Ps 23 1-6)
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