
                              

                         „Kleine Weggemeinschaft der Pfarre Sillian“ 

          Erfahrungsbericht 
 

 

„Es ist wunderbar, einander immer wieder ein wenig den Vorhang 
zum Himmel offenzuhalten.“ 

 

Als sich mir die Möglichkeit auftat, mich der „Kleinen Weggemeinschaft der Pfarre Sillian“ anzuschließen,  
war für mich nicht sofort klar, ob das für mich das Richtige ist. Ich war skeptisch, ob ich in eine solche Gruppe 
passe, da ich mich als eine eher zurückhaltende Person einstufe.  
 

„Kann ich mich öffnen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich nur sehr oberflächlich kenne?“  
„Kann ich meine Scheu überwinden?“ „Kann ich Vertrauen aufbauen?“ 
„Kann ich wirklich alles sagen was ich denke?“ 
„Muss ich mich verstellen oder kann ich meine wahren Gefühle zeigen?“  
„Kann ich der Mensch sein, der ich wirklich bin?“ „Ich bin nicht bibelfest.“ 
 

Viele Fragen und Gedanken schwirrten mir durch meinen Kopf. Aber waren das wirklich Argumente, um mich 
nicht auf die Kleine Weggemeinschaft einzulassen? Plötzlich war da ein ganz gewichtiges Argument, welches 
dafürsprach, trotz meiner Zaghaftigkeit über all meine Schatten zu springen:  
 

Jesus ist und war immer mein Lebens-, Wegbegleiter und Freund! 
 

Trotz meiner Zurückhaltung in der Anfangsphase bei den Zusammenkünften der Kleinen Weggemeinschaft 
konnte ich mich öffnen und Vertrauen gewinnen. Es ist schön, die Sonntagevangelien in einer Gruppe zu 
erörtern. Bei unseren Weggemeinschaften gefällt mir, dass jede Einzelne etwas dazu beiträgt. Seien es die 
gesungenen Lieder, die Gebete, eine Offenbarung oder verschiedenste Auslegungen. Auch die lebhaften 
Gruppendiskussionen und Dialoge, die wir führen, lassen uns näher zusammenrücken.  
 

In dieser Kleingruppe, die inzwischen wie eine Familie agiert, reden, berichten, lernen und wachsen alle 
Teilnehmer. Ich habe wunderbare, offene Frauen kennengelernt. Die Gedanken anderer Menschen und 
Auslegungsvielfalt über die Inhalte der Evangelien begeistern und bereichern mich. Ich möchte unsere Treffen 
nicht mehr missen. All meine anfänglichen Bedenken, die ich oben angeführt habe, haben sich im Laufe der 
Zeit in Luft aufgelöst. Es war die richtige Entscheidung, mich der „Kleinen Weggemeinschaft der Pfarre 
Sillian“ anzuschließen.                Anita Faitelli,  Sillian, am Sa., 21.09.2019 

 
 

Aufbau von Weggemeinschaften – Dekanatstour 2020 
 

Der kurze Erfahrungsbericht von Anita Faitelli spricht dich an? Du findest darin deine Sehnsucht genauso wie 
deine Bedenken wieder? Der Gedanke, vielleicht selber sowas in deiner Pfarre zu probieren, geht dir 
irgendwie nicht aus dem Kopf, auch wenn dir nicht klar ist, wie das gehen soll? Oder du spürst, wie etwas 
anderes in dir anspringt und dich nicht loslässt? Dann gibt es was für dich:  
Am Mittwoch, 15.01.2020 kommt Dekan Anno zusammen mit ein paar Mitgliedern der bestehenden 
Weggemeinschaften aus unserm Dekanat zu uns nach Abfaltersbach.  
Zuerst werden wir in Mariä Heimsuchung um 17 Uhr gemeinsam Hl. Messe feiern, und anschließend laden wir 
in den Medienraum der NMS-Abfaltersbach zu einem gemeinsamen Informationsabend ein.  
Dekan Anno wird kurz nochmals die Grundidee von Weggemeinschaften vorstellen, so wie sie seit 2018 in 
unserer Diözese Innsbruck an vielen Orten begonnen haben. Und die Mitglieder bestehender 
Weggemeinschaften in unserm Dekanat werden von ihren Erfahrungen, von ihren Bedenken und ihren Aha-
Erlebnissen berichten, und erzählen, wie diese Treffen ihr Leben bereichert und verändert haben.  
 

Was ist die Idee hinter den Weggemeinschaften? 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.“  
Als Christen glauben wir, dass Christus im Wort und in der Gemeinschaft unter uns gegenwärtig ist.  
Das regelmäßige Zusammenkommen in der Kleingruppe ermöglicht es, über das eigene Leben, den eigenen 
Glauben und über das Sonntagsevangelium miteinander zu reden, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu 
bereichern. Durch die Weggemeinschaften werden neue Menschen persönlich erreicht und begleitet. 
Weggemeinschaften knüpfen ein Netz der Aufmerksamkeit in ihrer Umgebung: ein Netz für Menschen am 
Rand, für vielfältige Nöte und für Personen, die bisher mit Kirche kaum oder gar nicht in Berührung kamen. 
Das Dekanat Sillian hat sich beim Pastoralplan einstimmig und bewusst für diesen Weg entschieden und will  
ihn entschlossen fördern.  
 
 
 
 



 

Wie schauen solche Treffen von Weggemeinschaften konkret aus? 
 
 

Eine Weggemeinschaft besteht aus 6 – 10 Personen, das hat gute Gründe, und da steckt viel Erfahrung 
drinnen. Denn wenn die Gruppe aus mehr als 10 Personen besteht, können einzelne leicht untergehen und 
hören auf von sich zu erzählen. Ist die Gruppe hingegen zu klein, wächst der Druck auf jede/n, etwas sagen zu 
müssen. Die regelmäßigen Treffen (wöchentlich, 14-tägig) finden in privaten oder pfarrlichen Räumen statt. 
Die Regelmäßigkeit ist wichtig, um aneinander und am Weg „dran“ zubleiben. Dabei dauert jedes Treffen 
max. 1 - 1,5 Stunden. Jede Gruppe hat 1-2 LeiterInnen. Diese müssen weder studiert noch sonst wie religiöse 
„Profis“ sein. Mit ein wenig Handwerkzeug kann’s schon losgehen. Das erhalten sie von uns.  
Die GruppenleiterInnen erhalten zusätzlich von der Diözese wöchentlich ganz einfache Arbeitshilfen für jedes 
Treffen. Und: es gibt zunächst eine Probezeit. Ihr kauft also nicht „die Katze im Sack“, sondern nach ersten 
Erfahrungen schaut ihr selber, wie es weitergehen soll. Die bisherigen Erfahrungen zeigen allerdings: Es lohnt 
sich! Deshalb laden wir dich herzlich zu diesem Abend ein!  
Dich erwartet etwas Schönes! 
 

Dekan Anno und die bestehenden Weggemeinschaften im Dekanat Sillian 
 
 

 

 
                     

  

       Die Heiligen Drei Könige wünschen allen Menschen  
      in unserer Pfarrgemeinde ein segensreiches neues Jahr.  
 

Zum Jahreswechsel bringen die Sternsinger/innen die Friedensbotschaft und 
den Segen für das neue Jahr. Ihr Einsatz gilt aber auch notleidenden 

Mitmenschen in den Armutsregionen der Welt. Mit großartiger Hilfe der 
österreichischen Bevölkerung werden jährlich rund 500 Sternsinger-Projekte 

in 20 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas unterstützt. 
 

 
 

Eure Spende wird zum Segen für alle Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. 
Ein großes Vergelt´s Gott gilt allen, welche die Sternsingeraktion Jahr für Jahr ermöglichen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Sternsinger kommen am Sonntag, 05.01. und Montag, 06.01. in die Haushalte unserer Pfarre,  

um die Botschaft der Geburt Jesu zu bringen und um Gaben für jene zu bitten, die Not leiden. 
 

Genauere Informationen erfolgen durch Ankündigung im Gottesdienst und Aushang.  
Wir bitten Euch, die Sternsingergruppen (Männerchor) mit Wohlwollen aufzunehmen und  

ihre Anliegen durch eine Spende zu unterstützen. D A N K E ! 
 

Die Sternsinger bringen den Segen in die Häuser und setzen ein Zeichen für eine gerechtere Welt! 
 

Der Segenswunsch am Türstock gibt jedem Menschen, der ein- und ausgeht,  
ein „Gott ist mit Dir“ mit auf den Weg und begleitet durch das ganze Jahr. 

 

 

Sternsinger-Spenden befreien aus Armut und Ausbeutung 
 

Straßenkinder unterstützen, Nahrung und sauberes Trinkwasser sichern, Menschenrechte verteidigen: 
Sternsinger-Spenden helfen, Armut und Ausbeutung zu überwinden. Kinder und Jugendliche sind 

besonders verwundbar. Hunger, Gewalt, Ausbeutung, Umweltzerstörung und Klimawandel gefährden ihr 
Leben und ihre Entwicklungschancen.  Fehlende Bildungsmöglichkeiten und Jobaussichten verbauen 
ihnen die Zukunft. Wir helfen mit, dass sie eine lebenswerte Zukunft haben und die Gegenwart selbst 
aktiv mitgestalten können. Schwerpunktland der Sternsingeraktion 2020 ist das ostafrikanische Land 
Kenia. Mit den „ersungenen“ Spenden werden Straßenkinder im Mukuru-Slum in Nairobi unterstützt. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Die Welt braucht Christus – Die Welt braucht Priester 
Priestersammlung am 6. Jänner 

 

Das Fest „Erscheinung des Herrn“ (Epiphanie) am 6. Jänner gilt als das älteste Missionsfest der Kirche.  Die 
drei Könige im Evangelium des Tages begegnen Jesus in der Krippe und tragen sein Licht in die Welt hinaus, 

zu den fernsten Völkern. Auch wir wollen dieses Licht weitertragen, durch die Priester, damit es überall in der 
Welt leuchtet. Die Priesterstudenten von heute sind die Hoffnungsträger für die Kirche von Morgen. 

80.000 Studenten in 900 Seminaren in Afrika, Asien u. Lateinamerika folgen ihrer Berufung. 
 

• Adventsammlung „Bruder und Schwester in Not“:  2.658,93  €   Vergelt‘s Gott! 
 

• Seniorennachmittag: am Donnerstag, 09.01. um 14:30 Uhr in der Widumstube – Herzliche Einladung! 
 

• Abo-Beitrag für Kirchenzeitungen: Im Jänner werden wieder die Jahresbeiträge (für 2020) 
eingesammelt. Der Preis für das Inlands-Abonnement für den „Tiroler Sonntag“ beträgt für das 
kommende Jahr 52.- Euro, für alle Welt 12,- und für das Zeichen  19.- Euro. 

 

• Bibelrunde am Montag, 13. Jänner um 19:00 Uhr im Widum Strassen – mit Diakon Andreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gebetsanliegen des Papstes:  
Wir beten, dass Christen, Angehörige anderer Religionen und  

alle Menschen guten Willens sich für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt einsetzen. 
 

                                                                   Der Brunnen! 
Der alte Brunnen spendet leise sein Wasser täglich gleicher Weise, wie segensreich ist 
doch sein Leben. Immer nur geben, immer geben. Mein Leben soll dem Brunnen 
gleichen, Ich lebe um anderen darzureichen, doch geben, geben alle Tage: Sag 
Brunnen, wird das nicht zur Plage? Da sagt er mir als Jochgeselle, ich bin ja Brunnen 

nur, nicht Quelle, mir fließts nur zu, ich geb`s nur weiter, drum klingt mein Plätschern froh und heiter.  
Nun leb ich nach der Brunnenweise, zieh still meine Lebenskreise was mir von Christus fließt im Leben,  

das will ich fröhlich weitergeben. Dieser Gedanke drückt so einiges aus. Als Christen sind wir dazu gerufen 
Liebe weiterzugeben. Aber wir können nur geben was wir selbst empfangen. So wie der Brunnen aus der 
Quelle gibt. Möge es auch uns im neuen Jahr wieder gelingen, aus der Quelle Jesus Christus zu leben, und 

auch in schweren Zeiten Kraft durch ihn und aus ihm zu schöpfen. 
 

In diesem Sinne ein gesegnetes neues Jahr 2020! 
Euer Pfarrer Hansjörg! 

 

Allen die bei der Aktion „Bruder und Schwester in 
Not“ gespendet haben ein herzliches Dankeschön! 

Vergelts Gott auch allen Helfer/innen und 
Käuferinnen beim Adventbasar – 

der Erlös von 800,- Euro kommt unserer Kirche 
zugute und hilft laufende Kosten zu decken. 

Öffnen wir auch unsere Türen für die drei Könige! 
Danke im Voraus für den Einsatz und das Spenden für 

benachteiligte Menschen! 
 

Gottes reichen Segen für das neue Jahr 2020! 
Pfarrer Hansjörg 

 

 

ADVENTBASAR  2019: 
 

Die Bäuerinnen bedanken sich  
recht herzlich für die Spende von 

800,- Euro, 
die beim Adventbasar 

zusammengekommen sind. 
Die Spende kommt der 
Pfarre Strassen zugute. 

 

Vergelt‘s Gott! 
 
 
 
 

 

WORTE DES 

PFARRERS 
 

 

 

 

„Der Herr Segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten du sei dir gnädig. 

Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil.“ 
Aaronitischer Segen 

 


