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„Selig und heilig, wer an der ersten Auferstehung 
teilhat. Sie werden Priester Gottes und 

Christi sein und tausend Jahre mit ihm herrschen.“ 

(Off 20,6)



Liebe Gläubige!

Kaum haben wir uns in die Sommerferien 
verabschiedet, befinden wir uns bereits 
mitten im Herbst. Ich nehme an, viele von 
euch waren auf Urlaub. Ganz gleich, wo 
ihr eure freien Tage verbracht habt – ob 
daheim oder in der Ferne, ich hoffe, ihr 
hattet eine feine und erholsame Zeit.
Mein Sommer war nicht ganz ideal, denn 
durch meine Verletzung am Fuß war ich 
leider ziemlich eingeschränkt. Trotzdem 
konnte ich meinem priesterlichen Dienst 
Gott sei Dank nachgehen. Im ersten 
Moment kann es passieren, dass man 
durch eine Verletzung, die längerfristige 
Folgen hat, ein wenig aus der Bahn 
geworfen wird, aber ein Vergleich 
zum tragischen Schicksal von Pfarrer 
Augustin im Stubaital lässt einen wieder 
umdenken.  Ich bin fest davon überzeugt, 
dass alles, was uns widerfährt, seinen 
Sinn hat. Solche kleine Abbremsungen 
sind manchmal sogar gut, damit wir 
vom ganzen Alltagstrubel ein wenig 
entschleunigt werden und vielleicht sogar 
ein bisschen zur Ruhe kommen können.

grüßgott
Ministranten -und Jungschar-Woche

Nach vielen Jahren Pause fand heuer 
wieder das Ministrantenlager statt – es 
war für mich eines der Highlights im 
Sommer. 26 Kinder und 8 Begleiter:innen 
inklusive Köchinnen waren von 10. bis 16. 
Juli  in Stillebach bei St. Leonhard und es 
war eine schöne Zeit. Das Minilager ist ein 
Zeichen des Dankes seitens der Pfarre an 
die Minis für ihren Dienst. Den Kindern 
hat es gut gefallen und wir planen, jedes 
Jahr ins Lager zu fahren. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei allen bedanken, die 
diese Woche möglich gemacht haben. 

Neuigkeiten 
Wie bereits im Sommerpfarrbrief 
erwähnt, hat sich in letzter Zeit in der 
Pfarrkirche einiges getan. Die Beleuchtung 
am Altarraum ist abgeschlossen 
und die Außenbeschallung sollte bis 
spätestens Allerheiligen fertig sein. Die 
Innenbeschallung ist allerdings noch 
nicht ganz abgeschlossen. Wir bitten 
um euer Feedback, wie es euch mit 
der neuen Beschallung geht, damit 
wir bei der Einstellung darauf achten 
können. Außerdem wurden einige 
Restaurierungsarbeiten erledigt und bald 
kommt das neue Vordach für den Winter. 
Weitere Baustellen folgen. 
Wie ihr euch vorstellen könnt, kostet 
alles viel Geld. Herzlichen Dank an 
die Gemeinde und an zwei Personen 
in der Pfarre für die finanzkräftige 
Unterstützung. Falls jemand von euch 
einen kleinen finanziellen Beitrag für 
unsere Projekte übrig hat, freuen wir uns. 
Vergelt’s Gott für jede Hilfe! 

Allerheiligen/Allerseelen 
Am 1. November feiern wir das Fest 
Allerheiligen. Dabei denken wir an alle 

Heiligen, an die vielen Menschen, die 
zwar von der Kirche nicht offiziell heilig 
gesprochen wurden, aber vorbildlich 
gelebt und ihre Erfüllung bei Gott gefunden 
haben und uns im Himmel Fürsprecher 
und Fürsprecherinnen sind. Zu Allerseelen 
denken wir an unsere lieben Verstorbenen 
und wir  beten für alle, die unser Gebet 
brauchen.
Besonders zu dieser Zeit besuchen 
viele Menschen den Friedhof. Es ist 
für viele von uns eine emotionale Zeit, 
die uns manchmal in Traurigkeit und 
Trauer versetzt, aber wir glauben an 
die Auferstehung der Verstorbenen, wir 
hoffen auf ein Wiedersehen, wir glauben 
an den Sieg des Lebens und wir glauben, 
hoffen und spüren, dass wir mit unseren 
Verstorbenen weiterhin verbunden 
bleiben. Denn im Glaubensbekenntnis 
beten wir: „Ich glaube an die Gemeinschaft 
der Heiligen..., die Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben.“
Die vielen Lichter, die wir am Friedhof 
anzünden, sollen uns in dieser 
immer dunkler werdenden Zeit ein 
Hoffnungszeichen sein, dass Gottes Licht 
in unser Dunkel leuchtet. So wünsche ich 
uns allen, dass wir immer auf das Licht 
Gottes schauen können, auch in dunklen 
Zeiten. 
Ich wünsche euch Gottes reichen Segen! 

Euer Pfarrer Kidane 

Meine Bürostunden 
MITTWOCH 17.00 – 18.30 Uhr
Telefon: 0676 873 07517
E-Mail: kidane.korabza@dibk.at

Tauf-, Trauungs- & Trauergespräche 
nach Vereinbarung. 



erntedank

Unser tägliches Brot. Gib uns heute –
aber auch unseren täglichen Hunger,

damit wir nicht allzu selbstverständlich
von deinen Gaben essen und trinken,

sondern dass wir auch
einen Sinn dafür behalten,

wie weh Hunger tut,
der Hunger nach Brot,

nach Liebe und Verstehen,
nach Gerechtigkeit und Verzeihen.
Wecke in uns Phantasie und Kraft,

den Hunger unserer Schwestern und Brüder
zu stillen.

Gib uns den täglichen Hunger,
damit wir unsere eigene Bedürftigkeit spüren

und unsere Angewiesenheit
auf die Hilfe anderer Menschen

und auf deine Gnade, o Gott.

Irmela Mies-Suermann 

Herzliche Einladung 

Sonntag, 2. Oktober 2022 I Erntedanksonntag

Festgottesdienst um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche
anschließend Prozession

und Kuchenverkauf der Silzer Bäuerinnen 
beim Jugendheim (bei jeder Witterung)

Bürozeiten 
Bettina Kluibenschädl 
MONTAG 9.00 – 12.00 Uhr 
MITTWOCH 17.00-19.00 Uhr
Telefon 05263 6210
E-Mail: pfarre.silz@dibk.at

Bei einem Todesfall
Waltraud Ciresa
Telefon: 0699 127 418 17

Für euch erreichbar:



jugendheim

Das Jugendheim Silz ist ein wichtiger 
Begegnungsort für unser Dorf. 

Neben dem Jugendcafé wird es von vielen 
Gruppierungen und Vereinen genützt. 
Leider achten nicht alle Gruppierungen 
auf das Wohl des Hauses, manchmal wird 
regelrecht ein richtiges Chaos hinterlassen 
und Gegenstände gehen verloren und 
bleiben unauffindbar. Das geht auf Dauer 
natürlich nicht, daher werden wir nun 
wieder für mehr Ordnung sorgen. Es 
wird ab Herbst eine Hausordnung geben 
und alle, die das Haus nützen wollen, 
müssen diese Ordnung unterschreiben. 
Der Pfarrkirchenrat hat beschlossen, 
dass nur mehr ausschließlich Silzerinnen 
und Silzer das Haus mieten bzw. nützen 
dürfen, da wir anderweitig leider schlechte 
Erfahrungen gemacht haben.  
Es hat sich in letzter Zeit im und rund ums 
Jugendheim einiges getan und wir werden 
weiterhin einige kleine Sanierungen 
unternehmen. 

Reinigung Stühle 
Die Reinigung der Stühle im Jugendheim 
war mehr als notwendig. Mit Hilfe von 
Daniel Praxmarer reinigten einige Leute 
vom Pfarrkirchenrat und vom Mesnerteam 
die Stühle. Danke dafür!

Das Gelände hinter dem Jugendheim 
Die große Böschung zwischen Jugendheim 
und Fußballplatz kostete uns jedes 
Jahr viel Geld, war aber nicht unbedingt 
eine Augenweide. Daher haben wir 
beschlossen, sie zu entfernen. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an Bernd 

Kleinere Sanierungen und Renovierungen im und rund um das Jugendheim

Mehr Ordnung und neue Regeln für das Jugendheim

Kontakt Jugendheim

Als Ansprechperson für die 
Verwaltung und die Raumvermietung, 
für offene Fragen und Hilfestellungen 
rund um das Jugendheim steht euch 
Anja Prantl zur Verfügung.

Jugendheim Silz
Anja Prantl
Telefon: 0650 540 19 59
jugendheim@dweb.at

Neurauter und an den PKR und PGR. Nun 
wurde eine Blumenwisse eingesät und wir 
glauben, dass sich das Ergebnis wirklich 
sehen lassen kann.

Zaun Jugendheim 
Da die Südseite vom Zaun Richtung 
Fußballplatz kaputt war, wurde der Zaun 
an dieser Stelle neu gemacht. Ich möchte 
mich bei Lorenz Gritsch, Werner Erhart, 
Werner Schaber und Hannes Hölbling 
bedanken, die Zeit und Talent dafür 
investierten, den Zaun unentgeltlich zu 
reparieren. Vergelts Gott!

Pfarrer Kidane



gottesdienste

Pfarrkirche Peter & Paul
• Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr
• Jeden Freitag um 19.00 Uhr 
   (Erster Freitag im Monat Anbetung) 
• Jeden Sonntag um 9.00 Uhr

Allerseelen
Mittwoch, 2. November
9.00 Uhr Hl. Messe, anschl. 
Gräbersegnung

Seelensonntag
Sonntag, 6. November
9.00 Uhr Hl. Messe, anschl. 
Kriegergedenken im Pirchet

Sonntag, 13. November
9.00 Uhr Cäcilienmesse Musikkapelle 
& Caritas Elisabethsammlung

Sonntag, 20. November
9.00 Uhr Cäcilienmesse 
Kirchen- und Männerchor

1. Adventsonntag
Sonntag, 27. November
7.00 Uhr Rorate
9.00 Uhr Familiengottesdienst
Adventkranzweihe bei allen 
Gottesdiensten

Dezember
2. Adventsonntag
Sonntag, 4. Dezember
7.00 Uhr Rorate
9.00 Uhr Hl. Messe

Oktober
Erntedanksonntag
Sonntag, 2. Oktober
8.30 Uhr Hl. Messe, Prozession

Freitag, 07. Oktober*
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!

Sonntag, 09. Oktober
9.00 Uhr Hl. Messe, anschl. Pfarrcafé

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

Weltmissionstag
Sonntag, 23. Oktober
9.00 Uhr Familiengottesdienst

Sonntag, 30. Oktober
09.00 Uhr Hospizmesse

November
Allerheiligen
Dienstag, 1. November
9.00 Uhr Festgottesdienst
14.00 Uhr Andacht in der Pfarrkirche 
und Gräbersegnung auf allen 
Friedhöfen

Wichtige Termine auf einen Blick 

Vom Erntedank-Sonntag bis zum Advent

Aktuelle Infos auf der Gottesdienstordnung, auf facebook,
im Schaukasten und unter www.pfarre-silz.at

Familiengottesdienste
Termine Herbst & Winter

Das Team des Familiengottesdienstes 
meldet sich aus der Sommerpause 
zurück. Wir freuen uns sehr, wieder 
mit euch zu feiern.
Unsere nächsten Termine:

•	 Sonntag, 25.09.2022
•	 Sonntag, 23.10.2022
 Weltmissionssonntag
•	 Sonntag, 27.11.2022
 1. Adventsonntag

•	 Sonntag, 08.01.2023
 Kindersegnung 
•	 Sonntag, 29.01.2023
 Don Bosco, Ministrantenaufnahme

Familiengottesdienst, gemeinsam mit 
der Familie den Gottesdienst feiern!

Eure Evi Zoller 
Kontakt: 0676 933 09 59



pfarrleben

Pfarrcafé in den Herbst gestartet

Am Sonntag den 28. August freute sich das Pfarrcafé-Team über zahlreichen Besuch. Ab September findet nun das Pfarrcafé 
jeden zweiten Sonntag im Monat statt. Folgende Termine vormerken: 11. September, 9. Oktober und 13. November.

Unser Mini- und Jungscharlager in Bildern



Rätsel-Puzzle zu Erntedank 

Am Sonntag nach Michaelis, also meistens am ersten Sonntag im Oktober, danken wir Gott in einem 
Gottesdienst für alle Gaben der Natur. 
Diese Gaben sind nicht für alle Menschen selbstverständlich. Deshalb spenden wir die Lebensmittel, 
mit denen der Altar geschmückt worden ist, an bedürftige Menschen in unseren Gemeinden. 

In dem Puzzle muss für die Wörter nur noch der passende Platz gefunden werden. Ein Wort ist schon 
eingetragen. 
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Erde   Obst   Wind   Altar   Biene   Brote   Gaben   Honig   Regen   Segen   Sonne   
Arbeit   Spende   Gemuese   Nahrung   Oktober   Sonntag   Getreide   Weinrebe   
Brauchtum   Fuersorge   Michaelis   Erntekranz   Feldfrucht   Schoepfung   Dankbarkeit   
Gottesdienst   Solidaritaet 

Das Lösungswort findest du, wenn du die Buchstaben in den blauen Feldern in der richtigen 
Reihenfolge einträgst. 

Die frechen Krähen
Die frechen Nebelkrähen streiten sich im Herbst im 

umgepflügten Acker um die letzten Würmer. Die Krähe 
oben im Bild hält das eine Ende eines superlangen 

Wurmes im Schnabel. Welche der drei anderen 
Frechdachse zieht am anderen Ende?

Rätselpuzzle zum Erntedank
Folgende Wörter müssen im Rätselpuzzle 

den richtigen Platz finden:

Erde      Obst      Wind      Altar      Biene      Brote     
Gaben      Honig      Regen      Segen      Sonne     

Arbeit      Spende      Gemuese      Nahrung      Oktober      
Sonntag      Getreide      Weinrebe      

Brauchtum      Fuersorge      Michaelis     
Erntekranz      Feldfrucht      Schoepfung     

Dankbarkeit     Gottesdienst      Solidaritaet

Das Lösungswort findest du, wenn du die Buchstaben in den 
blauen Feldern in der richtigen Reihenfolge einträgst.

jungekirche

Zum Ausmalen 

Christian Badel, www.kikifax.com I Pfarrbriefservice.de

Gaby Golfels, Pfarrbriefservice.de

Lösungswort:



aufdemweg

In unserer Pfarre wird üblicherweise alle 
zwei Jahre die Firmung gespendet. Solange 
es keine großen Änderungen in Bezug 
auf den zukünftigen Seelsorgeraum gibt, 
werden wir diesen Zweijahresrhythmus 
weiter beibehalten.
 
Die Firmung ist ein schönes Erlebnis. In 
den Begegnungen mit jungen Menschen 
stelle ich immer wieder fest, dass die 
gemeinsamen Erlebnisse lange im 
Gedächtnis bleiben, während viele Inhalte 
der Firmvorbereitung vergessen werden. 
Eigentlich geht es bei der Firmvorbereitung 
genau darum, dass die jungen Menschen 
während dieser Zeit viel Gemeinschaft 
erleben. Aber die Erfahrung zeigt, dass dies 
oft nicht möglich ist, da die Vorbereitung 
sehr kurz ist und die vier, fünf Treffen nicht 
reichen, echte Gemeinschaft erleben zu 
können. 
Es gibt in der Diözese Innsbruck drei 
Gemeinden, die den sogenannten „langen 
Firmweg“ anbieten. Das heißt, Jugendliche 
mit ca. 12 Jahren entscheiden sich, sich 
für drei bis vier Jahre gemeinsam auf den 
Weg zu machen. Immer wieder treffen sie 
sich, unternehmen etwas gemeinsam, 
setzen sich in vielfältiger Weise mit 
verschiedenen Inhalten auseinander, gehen 
auf Wallfahrten bzw. Reisen usw. Nach drei 
bzw. vier Jahren findet dann die Firmung 
statt. Man kann sich vorstellen, wie schön 
dann diese Feier sein könnte. Da dieses 
Modell aus verschiedenen Gründen nicht 
überall funktionieren kann, lassen sich sehr 
wenige dafür begeistern. 
Ich möchte aber etwas Neues ausprobieren. 
Ich sehe, dass nicht wenige Kinder nach der 

Erstkommunion keine Begleitung und auch 
keinen Zugang zur Pfarre haben. Irgendwann 
in der dritten Klasse Mittelschule „müssen“ 
sie sich dann für die Firmung anmelden, 
damit sie halt die Firmung hinter sich haben. 
Das ist aber nicht der Sinn und Zweck dieses 
Sakramentes.  
Der neue Firmweg soll Kindern und 
Jugendlichen helfen, möglichst lange 
gemeinsam den Weg zu gehen und dabei 
durch verschiedene Aktionen eine gute und 
prägende Gemeinschaft zu erleben. 

Wie lange geht dieser Weg? 
Der Start ist in der 4. Klasse der Volksschule 
und die Firmung wird in der dritten Klasse 
Mittelschule/Gymnasium sein.  Das heißt, die 
Kinder sind mehr als drei Jahre gemeinsam 
unterwegs und bleiben miteinander und 
auch der Pfarre verbunden, auch wenn sie 
in verschiedene Schulen gehen. Dieses 
Modell ist keine Pflicht, sondern ein 
Angebot und eine Herzensempfehlung. Es 
ist für uns Verantwortliche eine zusätzliche 
Arbeit, die Zeit und Ressourcen kostet. Aber 
wenn wir junge Menschen ein Stück ihres 
Weges begleiten wollen, müssen wir uns 
darum bemühen. Von nichts kommt nichts! 
Natürlich werden auch für zusätzliche 
Unternehmungen Kosten anfallen – das soll 
aber niemanden davon abhalten, diesen 
Weg zu wählen.
Die „normale“ Firmvorbereitung, die bisher 
praktiziert wurde, bleibt erhalten. Das heißt, 
dieses neue Modell läuft parallel dazu. Da 
wir 2023 keine Firmung haben, werden 
erst 2023/2024 die beiden Vorbereitungen 
parallel laufen. Aber wir wollen bereits 
heuer mit dem langen Firmweg starten. Im 

Neues Modell der Firmvorbereitung in der Pfarre Silz

Der „lange“ Firmweg für eine gute Gemeinschaft

Herbst wird eine Einladung an die Kinder der 
4. Klassen ausgesendet mit der Möglichkeit 
zur Anmeldung. Nähere Informationen bzw. 
weitere Schritte werden von uns zeitnah 
bekanntgegeben. Ich bin froh, dass Evelyn 
Zoller dieses Projekt mit mir startet.

Pfarrer Kidane 

Mein Name ist Evelyn Zoller und bin 
seit über 20 Jahren in Silz wohnhaft. 
Seit 2017 bin ich aktiv beim Team 
„Familiengottesdienst“ mit vollem 
Engagement tätig – eventuell kennen 
mich dadurch schon einige der 
Silzerinnen und Silzer.
Ab Herbst 2022 übernehme ich nun 
eine weitere Aufgabe im Dienst der 
Pfarre Silz – ich darf unsere Firmlinge 
auf ihrem Weg zum Empfang dieses 
Sakramentes begleiten.
Ich freue mich jetzt schon auf diese 
neue Herausforderung, in die ich 
noch hineinwachsen darf. Ich bin 
zuversichtlich und freue mich auf 
Unterstützung der Kinder und Eltern 
und ab und zu ein wenig Verständnis, 
sollte es anfänglich noch nicht so 
reibungslos funktionieren – hier schon 
mal vorab eine großes Dankeschön für 
ein feines Miteinander.

Bekanntes Gesicht, 
neue Aufgabe



allerheiligen
Predigt von Prof. Jozef Niewiadomski I Jesuitenkirche am 1. November 2018

Himmlische Akrobaten

Liebe Schwestern und Brüder! Geht es 
uns nicht ähnlich beim Hören der heutigen 
Lesung (Anmerkung: Offb 7,2-4.9-14 und 
Mt 5,1-12a)? Wenn das großartige Bild vor 
unseren Augen auftaucht: die große Schar 
auf dem himmlischen Trapez. Niemand kann 
sie zählen. Menschen aus allen Nationen 
und Stämmen, Völkern und Sprachen. 
Menschen, deren Lebensgeschichten – v. a. 
jene Lebensgeschichten, die zu Legenden 
mutiert sind – den Kindern früher die 
Sprache verschlugen und auch heute noch 
verschlagen! Der hl. Georg etwa, der den 
Drachen bezwang; Ursula: fast der Prototyp 
der modernen, selbstbewussten Feministin, 
mit einer Menge von Genossinnen auf 
ihrem Schiff, lacht sie ihre Verfolger 
aus; Franz Xaver, der Abenteurer par 
excellence, der die fernen Länder bereist 

und allen möglichen Gefahren trotzt. Sie 
alle und unzählige andere Frauen und 
Männer, Kinder und Greise: sie alle sind 
doch himmlische Akrobaten, meisterhafte 
Flieger, jeder auf seine Art und Weise ein 
Weltmeister, eine Weltmeisterin. Nicht nur 
die Heiligen der alten Tage, auch unsere 
Zeitgenossen, jene, deren Salti mortali wir 
alle mit eigenen Augen gesehen haben: 
Johannes Paul II., Oscar Romero, Franz 
Jägerstätter, Maximilian Kolbe, Edith Stein, 
… Niemand kann sie zählen!

ER fängt uns auf!
Die unzähligen Flieger auf dem 
himmlischen Trapez feiern heute ihr Fest, 
stehen im Rampenlicht, genießen den 
Applaus der Kirche, vermitteln aber uns 
allen dieselbe Botschaft, die schon der 

Die Augen der Kinder glänzten, als der berühmte Akrobat mit ihnen sprach. Die Kinder 
haben gerade die Nachmittagsvorstellung im Zirkus besucht. Sie sahen den Flieger 
oben auf dem Trapez. Es hat ihnen regelrecht den Atem verschlagen, als sie den 
halsbrecherischen Salto mortale sahen. Und nun saß er direkt vor ihnen und fragte 
sie: „Was glaubt ihr, wer der Star des Trapezes ist?“ „Du!“, schrien unisono alle Kinder. 
„Falsch!“, entgegnete der Akrobat, „der eigentliche Held und damit auch der Star: das 
ist mein Fänger. Ich mache bloß ein paar Drehungen in der Luft. Er dagegen“ – die 
Kinder hielten den Atem an – „er muss mich fangen. Ganz präzise in jenem Bruchteil 
der Sekunde fangen, wenn ich auf ihn in der Luft zusteuere. Ich strecke nur meine 
Arme aus, fliege und warte, dass er mich auffängt.“ 
Die Augen der Kinder wurden größer und größer. Sie glaubten, der Flieger will sie 
absichtlich täuschen. „Und du? Du machst gar nichts?“, fragte schließlich eines der 
Kinder. „Eigentlich nicht“, sagte der Flieger. „Wisst ihr was? Das wäre das Schlimmste, 
was ein Flieger tun könnte, wenn er versuchen würde, den Fänger selber zu fassen. Da 
wird er nur seine Handgelenke verstauchen. Und die Handgelenke des Fängers auch. 
Der Flieger springt, der Fänger fängt. Der Flieger muss vertrauen, der Fänger darf das 
Vertrauen nicht enttäuschen.“ Verdutzt saßen die Kinder da. Es scheint, sie haben 
den Worten des Fliegers doch nicht ganz geglaubt.

Flieger aus dem Zirkus den Kindern zu 
vermitteln suchte. „Glaubt ihr, dass wir 
die Stars des himmlischen Trapezes sind? 
Nein! Unser Fänger ist es. Wir haben bloß 
ein paar Drehungen in der Atmosphäre 
der Weltgeschichte vollbracht, sind mehr 
schlecht denn recht durch die Luft der 
Zeiten und der Orte geflogen. ER – unser 
Fänger – musste uns auffangen. Ihm 
gebührt der Applaus. Das Einzige, was 
wir uns zugutehalten können, ist vielleicht 
das Faktum, dass wir ihm vertrauten: 
vertrauten, dass er uns fangen wird, 
vertrauten, dass er uns auffangen wird dort, 
wohin wir auch fliegen. Denn: gerade dieses 
Vertrauen machte uns selbstsicher bei 
unseren Sprüngen und Flügen. Deswegen 
überhört bitte nicht unseren Toastgesang. 
Wir heben unsere himmlischen Gläser 
hoch und singen: Lob sei unserem Gott in 
alle Ewigkeit. Denn auch unsere Rettung 
kam von ihm, von dem, der auf dem Thron 
sitzt und von dem Lamm. Nicht wir selber 
haben uns beim Flug unseres Lebens 
aufgefangen!“
Dieser allzu harmonische Gesang der 
himmlischen Schar wird deutlich durch 
irdische Dissonanzen gestört. Denn …: 
gerade angesichts des so schönen Bildes 
vom Himmel wollen die schmerzhaften 
Fragen nicht verstummen. „Was ist mit 
jenen, die beim Flug ihres Lebens abgestürzt 
sind? Was mit jenen, die beim Sturz im Netz 
des sprichwörtlichen Fegfeuers gelandet 
sind oder gar auf den harten Boden geprallt 
und im Abgrund der Hölle liegen? Verletzt, 
ressentimentgeladen, in sich verkrümmt, 
einer geballten Faust nicht ganz unähnlich, 
einer Faust, die nur noch schlägt und 



verletzt, vor allem sich selber verletzt? 
Was ist mit jenen, die beim Flug ihre 
Hände nicht ausgestreckt haben, weil sie 
das nicht wollten oder aber nicht konnten. 
Was ist mit jenen, die also die fangenden 
Hände des himmlischen Fängers nicht 
fangen konnten? Was ist mit jenen, die das 

allerheiligen
Vertrauen verloren haben oder gar dieses 
Vertrauen niemals hatten?“

Zwillingsfest 
Allerheiligen – Allerseelen

Liebe Schwestern und Brüder, das 
Zwillingsfest Allerheiligen – Allerseelen 
sucht uns allen eine Antwort auf diese 
Fragen zu geben, eine Antwort, die von 
Hoffnung getragen ist. Zum einen bleibt 
diese Antwort geprägt durch das Verhalten 
jenes himmlischen Fängers, der im heutigen 
Lesungstext mit dem wunderschönen 
Namen: „das Lamm“ bezeichnet wird. 
Christus, der menschgewordene Sohn 
Gottes, fängt nicht nur von oben auf, 
er selber steigt hinunter bis auf den 
harten Boden, auf dem die missglückten 
Flieger landen. ER steigt herab, damit 
sie – die ja dort verletzt, verkrümmt, in 
der Einsamkeit der gescheiterten Flieger 
eingeschlossen liegen – dort nicht verloren 
gehen. Etliche Glaubensbekenntnisse und 
mutige Theologen sprechen in diesem 
Zusammenhang vom Abstieg Christi in die 
Hölle. Zum anderen aber – und das ist das 
Tüpfelchen auf dem „I“ des katholischen 
Glaubens – ist diese unüberschaubare 
Zahl der Flieger auf dem himmlischen 
Trapez – und auch das ist die Regel im 
Zirkus, wo die Flieger irgendwann selber zu 
Fängern werden – zu Fängern geworden. 
Die Feste Allerheiligen – Allerseelen rücken 
ins Bewusstsein der irdischen Kirche, in 
unser aller Bewusstsein, das Vertrauen, 
dass die große Schar, die ja heute mit 
den himmlischen Gläsern den göttlichen 
Fänger feiert, dass diese himmlische 
Schar vom himmlischen Trapez aus die 
unzähligen verletzten Flieger, jene Flieger, 
die ihre Hände nicht ausstrecken, dass 
sie diese Flieger aufzufangen hilft. Diese 
himmlischen Akrobaten stehen ja uns allen, 

die wir uns noch im Modus des Fluges 
befinden, bei, sie treten für uns ein und 
helfen uns.
Das gilt uns allen, vor allem aber gilt dies 
für jene Situationen, in denen wir versucht 
sind, in der Situation der Not andere zu 
vergessen, uns bloß auf uns selber zu 
konzentrieren, uns deswegen aus der 
Gemeinschaft zu isolieren. Da reißen sie uns 
aus unserer Isolation heraus, integrieren 
uns in der allumfassenden Gemeinschaft 
des „katholischen Himmels“. Eines haben 
wir ja auf jeden Fall mit der großen Schar 
im Himmel gemeinsam. Auch wir kommen 
aus der großen Bedrängnis, weil auch 
wir des Öfteren nicht mehr ein und aus 
wissen, weil uns oft die Luft ausgeht, weil 
uns das Alter oder Krankheiten zusetzen, 
weil wir gerade den Arbeitsplatz verloren 
haben und nun abzustürzen drohen in 
die Depression, weil wir sitzengelassen 
wurden vom Lebenspartner oder auch 
verlassen von Kindern. Wir alle sind 
noch diese Flieger, die unterwegs sind 
zum himmlischen Trapez, zu der großen 
Schar der Heiligen, wir, die wir trauern, 
hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. 
Wir, die wir allzu oft das Vertrauen in 
die allmächtige Kraft des himmlischen 
Fängers verlieren, wir werden dauernd von 
jener großen Schar der längst im Himmel 
beheimateten Flieger unterstützt, die nun 
selber zu Helfershelfern des himmlischen 
Fängers geworden sind. Wenn das nicht 
ein Hoffnungsbild ist? Für uns, für die 
Unsrigen, für Lebende und Tote? Eben: für 
die Armen Seelen!

Predigt von Prof. Jozef Niewiadomski, 
im Anschluss an Offb 7,2-4.9-14 und Mt 
5,1-12a, gehalten in der Jesuitenkirche 
am 1. November 2018 um 11.00 Uhr.



abschiednehmen

HERR, GIB IHNEN DIE EWIGE RUHE. 
DAS EWIGE LICHT LEUCHTE IHNEN!

In Gottes Ewigkeit sind uns vorausgegangen

Pfr. Chrysanth Witsch †20.09.2021 I 54 Jahre 

Gertrud Neurauter †24.09.2021 I 81 Jahre 

Josef Wilhelm †01.10.2021 I 92 Jahre

Bruno Zeni †01.10.2021 I 81 Jahre

Martha Föger †01.10.2021 I 89 Jahre

Gisela Scherl †18.10.2021 I 94 Jahre

Ferdinand Wammes †23.10.2021 I 51 Jahre

Peter Leiter †01.12.2021 I 71 Jahre

Margarita Wille †11.12.2021 I 91 Jahre

Aloisia Föger †21.12.2021 I 84 Jahre

Anna Kleinheinz †04.01.2022 I 86 Jahre

Franz Hechenberger †04.02.2022 I 59 Jahre

Gerda Neurauter †22.02.2022 I 79 Jahre

Elisabeth Praxmarer †04.03.2022 I 67 Jahre

Maria Ciresa †12.03.2022 I 90 Jahre

Ingo Stoitzner †28.03.2022 I 49 Jahre

Kurt Guggi †28.04.2022 I 86 Jahre

Margaretha Witsch †15.05.2022 I 89 Jahre

Josef Knapp †20.05.2022 I 71 Jahre

Erich Pohl †22.05.2022 I 72 Jahre

Nici Dablander †30.05.2022 I 17 Jahre

Hermann Wille †04.07..2022 I 71 Jahre

Günter Kopp †13.08.2022 I 53 Jahre

Helene Neurauter †25.08.2022 I 92 Jahre



Allerheiligen - wie gut, dass es sie gibt! 
Inmitten von Unheil gibt es Menschen, 

denen noch etwas heilig ist.

Trotz eines Stromes, der abwärts fließt,

gibt es Menschen, die gegen den Strom schwimmen.

Innmitten von so viel Lärm und Wichtigtuerei

gibt es Menschen mit leisen Tönen.

Inmitten von so viel Ablenkung und Stress

gibt es Menschen, die hinschauen und sich berühren lassen.

Trotz so viel Stummheit und Resignation

gibt es Menschen, die den Mund aufmachen

und sich nicht abwimmeln lassen.

Allerheiligen - wie gut, dass es sie gibt!
Zum Fest Allerheiligen werden einmal diejenigen beglückwünscht,

die nicht auf den Titelseiten der Zeitungen und Magazine erscheinen.

Arme und Trauernde. Es werden einmal diejenigen benannt, 

die man sonst gerne übersieht:  Friedfertige und Barmherzige. 

Allerheiligen - wie gut, dass es sie gibt!
Es werden Menschen in guter Erinnerung behalten: 

Menschen, denen wir viel verdanken, 

Menschen, ohne die es uns nicht gäbe,

Menschen, die uns auch heute noch etwas zu sagen haben.

Menschen mit einem Evangelium, einer frohen Botschaft.

Wir erinnern an die Menschen, die uns manchmal Nothelfer sind,

Menschen, die an das Gute in uns glauben,

Menschen, die uns auf unserem Weg begleiten.

Allerheiligen - wie gut, dass es sie gibt!

Quelle: Unbekannt 
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