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Liebe Silzer und Silzerinnen,  

 „Vertraut auf Gottes Liebe“ war der Leitfaden einer Predigt von Papst 

Franziskus in der er dazu einlud über die Liebe Gottes für uns Menschen 

nachzudenken, und Gott zu vertrauen, weil er uns liebt.    

Die Einladung auf Gottes Liebe zu vertrauen, 

will uns durch die vorösterliche Bußzeit, die 

Fastenzeit, begleiten um in diesem heiligen 

Jahr der Barmherzigkeit auf besondere 

Weise von Gottes Liebe berührt zu werden. 

Es kann nicht geleugnet werden, dass für 

viele Zeitgenossen die Fastenzeit irrelevant 

oder mit negativen Gedanken behaftet ist. 

Oft genug wird auch der Sinn dieser Zeit im 

Kirchenjahr in Frage gestellt, wenn 

hinterfragt wird, ob die Einladung an 

bestimmten Tagen Verzicht zu üben, oder im 

Bußsakrament persönliches Versagen 

einzugestehen, um Versöhnung zu finden, noch zeitgemäß sei.  

Die vorösterliche Bußzeit will uns nicht die Freude am Leben nehmen, 

sondern uns helfen sich noch mehr über das Geschenk des Lebens zu 

freuen. In den Schriftlesungen der Fastenzeit wird verkündigt, dass Gott 

an unserem Leben, in dem es Licht und Schatten gibt, teilnimmt. In der 

Gestalt seines Sohnes Jesus Christus hat seine unendliche Liebe für uns 

Menschen ein Gesicht erhalten. Durch die Taufe haben wir Anteil an 

dieser Liebe. Der heilige Paulus verkündigt mit tiefer Überzeugung, dass 

uns nichts von der Liebe Christi trennen kann. Nur die Sünde in der Form 

von bewusstem, menschlichem Fehlverhalten bedroht unsere Verbindung 

mit Jesus Christus und mit Gott, aber im Gleichnis der neunundneunzig 

Schafe begegnet uns die frohe Botschaft, dass Gott niemanden aufgibt.  

„Vertraut auf Gottes Liebe“ ist eine wichtige Botschaft, weil es nicht leicht 

fällt menschliches Fehlverhalten einzugestehen, anzunehmen, und zu 
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glauben, dass wir trotzdem von Gott geliebt sind. Die Geschichten der 

Frau am Brunnen, des verlorenen Sohnes, oder des blinden Bettlers, 

liefern zutiefst menschliche Beispiele in denen wir uns wiederfinden, und 

die uns helfen wollen Gottes unergründliche Liebe für uns wieder neu zu 

entdecken. Auf Gottes Liebe vertrauen, heißt alles in seine Hände zu 

legen, auch unsere Sünden und Fehler, um sich dann darüber zu freuen, 

dass uns Gottes Hände tragen, beschützen und ermuntern unser Leben zu 

leben.  

Ich wünsche uns allen die  Gnade in den Wochen vor 

Ostern der Liebe Gottes wieder zu vertrauen, und 

diese auch von neuem zu erfahren, um am 

Ostermorgen unsere Freude in einem kräftigen 

„Halleluja“ zu verkünden.  

Euer Pfarrer Andreas Agreiter    

 

 

Infos zum Vortrag im Jugendheim 

"Flüchtlinge in Tirol"  
die rechtliche u. tatsächliche Situation von Asylwerber 

von Frau MMag. Dr. Katharina Schuierer am  

17. Februar um 19:30 Uhr im Jugendheim 

(veranstaltet vom Katholischen Bildungswerk 

Silz). 

 

Als Expertin für das Flüchtlingswesen geht es der Referentin um 

Bewusstseins- und Aufklärungsarbeit in Asylfragen. Die Ankunft in 

Österreich, das Dublin-Verfahren, die Grundversorgung, die psychosoziale 

Situation, der Arbeitsmarkt und die Integration kommen zur Sprache.  
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           Asche – Kreuz – Buße  

Nach dem närrischen Treiben der Faschingszeit 

ruft uns die Kirche mit dem Aschermittwoch in 

eine neue Zeit des Jahreskreises. 40 Tage lang 

lädt uns die Fastenzeit ein, unseren Weg 

gemeinsam mit Jesus Richtung Kreuz und 

Auferstehung zu gehen. Diese Wochen der 

österlichen Bußzeit können Chancen sein, um 

inne zu halten, nachzudenken über uns und 

unser Leben. Mit dem Ruf zur Umkehr am 

Aschermittwoch möchte uns die Aufforderung 

erreichen, unsere Beziehungen zu uns selbst, zu 

unseren Mitmenschen und zu Gott neu zu 

gestalten.  

Daher möchten wir ein Stück dieser 40 Tage der Fastenzeit 

gemeinsam gehen und laden euch ein, wichtige Stationen mit und 

in der Gemeinschaft der Pfarre zu feiern. 

 Am Aschermittwoch können wir das Zeichen der Umkehr – das 

Aschenkreuz – bei beiden Gottesdiensten, um 8:30 Uhr und um 

19:00 Uhr, empfangen.  

 

 Jeden Freitag in der Fastenzeit wollen wir um 17:00 Uhr an Jesu 

letzten Weg denken und gemeinsam den Kreuzweg beten.  

In besonderer Weise wollen wir zum Firmlingskreuzweg am 18. 

März um 19.30 Uhr und zum Kinderkreuzweg am Karfreitag 

um 15:00 Uhr einladen.  

 

 Über uns und unser Tun dürfen wir gemeinsam am 23. März 

um 19:00 Uhr bei der Bußandacht nachdenken. Anschließend 

besteht die Möglichkeit zur persönlichen Aussprache.   



Familienfasttag -  

Einladung zum Fastensuppen-Essen 

Eine bekannte Redewendung lautet „Liebe geht durch 

den Magen“. In unserer Pfarre dürfen wir zu Recht dieses 

Sprichwort abändern und laut rufen „Helfen geht durch den 

Magen“. Denn auch heuer bereiten uns in bewährter Form unsere 

fleißigen Frauen köstliche Fastensuppen zu.   

Verköstigt werden wir - wie jedes Jahr - am  

1. Fastensonntag im Jugendheim, in der Zeit 

zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr.  

Mit unserer Teilnahme und unserer Spende unterstützen wir die 

kath. Frauenbewegung, die sich seit Jahrzehnten unermüdlich für 

benachteiligte Frauen und Mädchen einsetzt.  

Allen tüchtigen Frauen dürfen wir unseren Dank aussprechen für 

euer Bemühen und euren Einsatz. Euch allen danken wir für die 

Unterstützung dieser wichtigen Aktion der kath. Frauenbewegung.  

An dieser Stelle, möchten wir die Gelegenheit nützen und euch 

allen für euer Teilen und Spenden das ganze Jahr über danken. 

Durch diese Großzügigkeit können wir beitragen, dass an vielen 

Stellen der Erde Gutes bewirkt und Not gelindert wird. 

 Vergelt’s Gott euch allen.  

Hier einige Zahlen:  

 Caritas Herbst-Sammlung:   €    324,66 

 Weltmissionssonntag:   €     658,61 

 Bruder und Schwester in Not Sammlung:  € 1.563,83 

 Sternsinger Aktion 2015:   € 9.358,74 

 Missio-Sammlung am Drei-Königs-Fest €    238,41 
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Caritas Haussammlung – „Inlandshilfe“  

„Türen und Herzen öffnen“ 

 „Es gibt immer jemanden in unserer Nähe, 

der in Not ist, materiell, emotional oder 

spirituell. Das größte Geschenk, das wir 

ihnen machen können, ist unsere 

Freundschaft, unser Interesse, unsere 

zärtliche Zuwendung, unsere Liebe zu 

Jesus.“ Dieses Zitat stammt von Papst 

Franziskus anlässlich einer Begegnung mit 

Jugendlichen in Manila 2015. Dieses Zitat 

will uns aufmerksam und sensibel dafür 

machen, dass Not, Armut und Elend nicht nur viele Kilometer von uns 

entfernt, sondern auch in unserer Nähe gegenwärtig sind.  

Die Caritas ist schon seit vielen Jahren bemüht, diese Not in unseren 

Reihen zu lindern und den Menschen vielfältige Unterstützung zukommen 

zu lassen.  Darum ist es im März wieder soweit. Es werden sich unzählige 

freiwillige Helfer und Helferinnen in unserer Pfarre aufmachen und an 

eure Türen und Herzen klopfen und euch, um eine Unterstützung für die 

Caritas Inlandshilfe bitten. Mit unserem Beitrag helfen wir Not in unserem 

Land und Dorf zu lindern.  

Ein Vergelt’s Gott sei euch allen im Namen der Caritas Tirol gesagt. Auch 

an alle Haussammler und Haussammlerinnen sei unser Dank gerichtet, für 

die nicht immer einfache Aufgabe.   

Ein Auge gib mir, lieber Gott, 

damit ich erkenne, wenn jemand leidet.  

Ein Ohr gib mir, lieber Gott,  

damit ich höre, wenn jemand schreit. 

Eine Hand gib mir, lieber Gott, 

damit ich helfe, wenn jemand mich braucht. 



Informationen zur Liturgie in der Karwoche 
 

Die Karwoche bildet den Abschluss der vorösterlichen Bußzeit und findet 

ihren Höhepunkt mit den Kartagen, an denen wir des Leidens, Todes und 

der Auferstehung Jesu Christi gedenken.  Die Geschichte vom Leiden, Tod 

und Auferstehung Jesu prägt die Liturgie an diesen Tagen. Es gibt die 

Abendmahlfeier am Gründonnerstag, den Kreuzweg und die Liturgie vom 

Leiden Jesu am Karfreitag und die Osternachtfeier am Abend des 

Karsamstags. Ich möchte darauf hinweisen, dass es am Gründonnerstag 

und bei der Osternachtfeier heuer etwas Neues geben wird. 

Die Liturgie des Gründonnerstages erinnert an die Abendmahlfeier und 

die Einsetzung der Eucharistie. Wir wollen heuer in unsere Liturgie auch 

die Fußwaschung ihren Platz finden lassen, von 

der im Evangelium die Rede ist. Sie soll uns an die 

Liebe Jesu zu uns Menschen erinnern. Zwölf 

Firmlinge werden gebeten werden diesen Teil der 

Liturgie mitzugestalten.  

Der Höhepunkt des Karsamstags ist die Feier der Osternacht am Abend, 

wenn es dunkel wird. Diese Feier beginnt immer mit einer Lichtfeier: das 

Osterfeuer wird gesegnet, die Osterkerze wird 

entzündet und Christus als das Licht verkündet. 

Wenn es das Wetter zulässt, wollen wir heuer 

die Lichtfeier miteinander vor der Kirche 

begehen und dann mit den entzündeten Kerzen 

in die Kirche einziehen. Deshalb bitte ich darum, 

dass wir uns vor der Kirche beim Osterfeuer 

versammeln, um dort unsere Feier zu beginnen.  

 

Pfarrer Andreas Agreiter   
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PALMSONNTAG 
09:00 Uhr – Palmweihe & Palmprozession 

16:30 Uhr – Hl. Messe in Kühtai 

Die letzten Tage Jesu beginnen mit einem triumphalen Ein-

zug in die Stadt Jerusalem. Die Menschen säumen den Weg 

und jubeln ihrem Retter zu. Sie sind überzeugt, dass Jesus sie 

befreien wird aus der Knechtschaft der Römer. Doch sein 

Auftrag ist nicht Aufruhr und Krieg, sondern der Friede und 

die Erlösung, für die Menschen damals, heute und in alle Ewigkeit.  

MONTAG DER KARWOCHE 
19:00 Uhr – Kreuzweg auf den Locherboden 

GRÜNDONNERSTAG 

14:00 Uhr – Ölbergandacht in der Ölbergkapelle 

16:30 Uhr – Feier vom letzten Abendmahl in Kühtai 

19:30 Uhr – Feier vom letzten Abendmahl 

mit Fußwaschung 

Jesus nimmt im Kreise seiner Jünger eine Schale und einen Krug voll 

Wasser und wäscht ihnen die Füße. Dies sollte ihnen ein Bespiel sein, dass 

auch wir einander dienen müssen. Danach reicht er Brot und Wein, 

spricht die Dankesworte und reicht es ihnen. Sein Leib und sein Blut soll 

für die Jünger und für uns Zeichen sein, dass er immer bei uns ist.  

KARFREITAG  

15:00 Uhr – Kinderkreuzweg 

16:30 Uhr – Karfreitagsliturgie in Kühtai 

19:30 Uhr – Feier vom Leiden und Sterben Christi 

Am Ölberg betet Jesus zu seinem Vater, da verrät 

ihn Judas durch einen Kuss. Verhaftet, verspottet 

und verurteilt, trägt er das Holz des Kreuzes. Seinen 

letzten Weg geht er alleine, doch betet er am Kreuz 

für die Seinen und für uns alle, deren Leid und Schuld er trägt.  
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KARSAMSTAG 

08:30 bis 10:00 Uhr – Anbetung und Speisenweihe 

Nach seinem Tode wird Jesus in ein Felsengrab gelegt. Die Jünger trauern 

und können es nicht glauben. Sie und wir fragen uns: ist es nun wirklich 

vorbei? Enden alle seine Worte, alle seine Taten mit dem Kreuz?  

 

OSTERN 

Sa.: 16:30 Uhr – Feier der Osternacht in Kühtai 

        20:30 Uhr – Feier der Osternacht 

So.: 09:00 Uhr – Hochfest der Auferstehung des Herrn 

         10:30 Uhr – Hl. Messe im Haus Elisabeth 

 

Am frühen Morgen kommen Frauen zum Grabe und können es kaum glau-

ben. Das Grab ist leer und der Leichnam fort. Sogleich wird ihnen verkün-

det: Jesus von Nazareth, werdet ihr bei den Toten nicht finden. Denn 

Jesus ist auferstanden; Jesus lebt. Die Frauen eilen zu den Jüngern und 

verkünden ihnen und uns die frohe Botschaft, dass auch wir verstehen: 

„Er der starb, hat den Tod besiegt.  

Er ist stärker als der Tod.  

Er ist die Auferstehung und das Leben.“ 

 

OSTERMONTAG  

09:00 Uhr – Hl. Messe 

Zwei der Jünger machen sich auf, um in ein Dorf namens Emmaus zu 

gehen. Sie sprechen über alles was in Jerusalem geschah. Da tritt ein 

Mann zu ihnen - es ist Jesus - doch sie erkennen ihn nicht. Als er das Brot 

mit ihnen bricht, verstehen und erkennen beide Jünger: Er, der 

auferstanden ist, begleitet sie und uns alle auf unseren Wegen.  
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„Jesus macht dein Leben hell und warm 

wie die Sonne!“ 

Groß ist die Sonne 

hell und warm ihr Schein, 

keiner könnte ohne Sonne sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder freuen sich darauf am 3. April 2016 zum ersten Mal 

die Heilige Kommunion zu empfangen. 



Firmung in Silz 
Am Samstag, 16. April um 9.00 Uhr, wird heuer die Firmung in unserer 

Pfarre sein. Dekan Dr. Peter Scheiring aus Telfs hat sich bereit erklärt den 

Firmkandidaten aus unserer Pfarre das Sakrament der Firmung zu 

spenden.  Heuer haben sich 38 Jugendliche aus unserer Pfarre zur Firmung 

angemeldet und ihre Vorbereitung auf die Firmung begonnen.  

Fimung (lateinisch: firmatio) heißt übersetzt „Bestärkung oder Festigung“. 

Gemeinsam  mit der Taufe und der Eucharistie gehört das Sakrament der 

Firmung zu den Initiationssakramenten nach deren Empfang die volle 

Eingliederung in die katholische Kirche vollzogen ist.   

Das Sakrament der Firmung will uns an 

Pfingsten und das Kommen des Heiligen 

Geistes erinnern. Im Katechismus für 

Jugendliche (YouCat) wird es so beschrieben: 

„So wie an Pfingsten der Heilige Geist auf die 

versammelte Jüngergemeinde herabkam, so 

kommt der Heilige Geist auf jeden Getauften, 

der die Kirche um die Gabe des Heiligen Geistes 

bittet. Sie festigt und stärkt ihn zum 

Lebenszeugnis für Christus“.  

Unsere Firmvorbereitung soll auch eine Vorbereitung auf die Berufung, als 

Christen unseren Glauben in unserer Zeit zu leben, sein.  Deshalb gibt es 

drei wichtige Komponenten in der Firmpastoral unserer Pfarre: Katechese, 

Liturgie und soziales Engagement.  

Die Katechese findet primär in kleinen Gruppen mit Hilfe des Buches 

„Steig in mein Boot“ statt. Bei den fünf Treffen in der Gruppe werden 

verschiedene Glaubensthemen aus dem Buch besprochen. Dabei darf das 

Wissen ergänzt werden, welches schon im Religionsunterricht 

weitergeben wurde.  

Auch die Liturgie ist ein wichtiger Bestandteil unserer Firmvorbereitung. 

Der Glaube den wir bekennen, soll auch in der Liturgie gefeiert werden. 



Deshalb werden unsere Firmlinge einen Vorstellungsgottesdienst, die 

Abendmahlfeier am Gründonnerstag, die Osternachtfeier am Karsamstag, 

und die Liturgie am Tag der Firmung  mitgestalten. Zusätzlich gibt es noch 

die Teilnahme am Jugendkreuzweg hier in Silz, und die Feier des 

Bußsakramentes als Vorbereitung auf die Firmung.  

Die soziale Komponente der Firmvorbereitung findet in drei 

vorgeschlagenen Aktionen ihren Platz: der Sammlung für Hygienepakete 

für Flüchtlinge, der Sternsingeraktion und der Altkleidersammlung der 

Kolpingfamilie. Zusätzlich wurde noch die Möglichkeit geschaffen 

Eigeninitiative zu entwickeln und eine persönliche soziale Aktion ins Leben 

zu rufen.  

Papst Franziskus predigte vor wenigen Tagen, dass Glaube nicht nur aus 

Textbüchern gelernt wird, sondern erfahren werden muss. Seine Worte 

passen zur Firmvorbereitung unserer Pfarre, die eine Vorbereitung auf das 

Leben als Christen in der Gemeinschaft der Kirche sein soll. Ich bedanke 

mich bei allen Firmlingen fürs Mitmachen, und auch bei allen Firmhelfern 

und Firmhelferinnen, sowie bei Petra Mareiler und Toni Santeler für ihre 

Bereitschaft Jugendliche auf ihrem Weg zur Firmung zu begleiten.  

Andreas Agreiter 

 

Zum Weltjugendtag nach Krakau                                     

Alle drei Jahre findet ein Weltjugendtag 

statt. Im Sommer ist er in Krakau in Polen.  

Vom 25. Juli bis 1. August 2016 werden sich 

Jugendliche aus der ganzen Welt dort 

treffen.   

Auch wir wollen mit einer Gruppe  aus Silz 

teilnehmen.  Wenn du Interesse hast, zwischen 16-30 Jahre alt bist, dann 

melde dich bitte bei Toni Santeler im Jugendheim.    



Thema: Kirchenaustritt und die persönliche Verantwortung 
 

Das Pfarramt bekommt in regelmäßigen Abständen unangenehme Post. 

Zu diesen unerfreulichen Briefen zählt auch die Benachrichtigung über 

einen Kirchenaustritt. Das hat es auch im Vorjahr gegeben. Als Pfarrer 

erhalte ich die Benachrichtigung mit der Bitte des Bischofs ein 

seelsorgliches Gespräch mit den betroffenen Personen zu suchen. Dieser 

Bitte bin ich in allen Fällen nachgekommen, weil es mir als Seelsorger 

wichtig ist Gründe oder Ursachen für einen Kirchenaustritt zu erfahren. 

Leider gab es auf die Briefe in denen ich zu einem Gespräch eingeladen 

hatte, nie eine Rückmeldung. Diese Tatsache hat mich motiviert das 

Thema im jetzigen Pfarrbrief anzusprechen. Dabei möchte ich festhalten, 

dass ich auch weiterhin das Gespräch nach einem Kirchenaustritt suchen 

werde, und auch die Gründe für so einen Schritt akzeptieren werde, wenn 

sie mir beim Gespräch genannt werden. Manchmal tut es weh mit 

persönlichen Entscheidungen, zu denen auch ein 

Kirchenaustritt gehört, konfrontiert zu werden, 

aber es kann für unsere Kirchengemeinschaft auch 

heilsam sein Hintergründe zu kennen. Jeder 

Austritt hat Konsequenzen für die Gemeinschaft, 

und auch für jene Personen, die sich offiziell von 

der Kirche losgesagt haben.  

Ich möchte hier eine Konsequenz ansprechen, welche nicht im 

Kirchenrecht oder in diözesanen Verordnungen Erwähnung findet. Es geht 

um die persönliche Verantwortung im Umgang mit dem Kirchenaustritt, 

wenn man gebeten wird Taufpate oder Firmpate zu sein. Das Pfarramt 

darf aus Gründen des Datenschutzes keine Auskunft darüber erteilen, ob 

Personen  aus der Kirche ausgetreten sind. Es darf nur nach Anfragen 

darauf verwiesen werden, dass es nicht möglich ist nach einem 

Kirchenaustritt eine Patenschaft bei Taufe oder Firmung zu übernehmen. 

Daraus ergeben sich öfter leider für alle Beteiligten unangenehme 

Situationen. Diese Unannehmlichkeiten können vermieden werden, wenn 

nach einem vollzogenen Kirchenaustritt  Familienmitglieder oder Freunde 



ehrlich über diese Entscheidung informiert werden, und dabei gesagt 

wird, dass man auf Grund dieser persönlichen Entscheidung nicht mehr 

Pate oder Patin sein will.  Diese Aufgabe kann weder vom Pfarrer oder der 

Pfarrsekretärin übernommen werden, 

sondern bleibt die persönliche 

Verantwortung jener Personen, die einen 

Kirchenaustritt vollzogen haben.  Ich schreibe 

diese Zeilen mit der Bitte, dass diese 

persönliche Verantwortung auch 

wahrgenommen wird.                                         

  Pfarrer Andreas Agreiter 

 

 

Personelle Veränderungen im Kloster St. Petersberg 

Lange Jahrhunderte bevor in den 

europäischen Ländern die 

Demokratie als Staatsform sich 

etabliert hat, waren in den 

klösterlichen Gemeinschaften 

Wahlen und Amtszeiten eine 

Selbstverständlichkeit. So ist es 

auch im Kreuzorden, der für das 

Amt des Priors eine dreijährige Amtszeit vorsieht, allerdings auch 

einige Male eine Wiederbestellung ermöglicht. Nachdem die Brüder 

der Gemeinschaft in Wahlen konsultiert wurden hat nun P. Joachim 

Welz als Generalprior des Kreuzordens P. Lukas Willy zum neuen 

Prior und P. Bonifatius Markert zum Vikar für das Kloster St. 

Petersberg bestellt.  
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So darf nun P. Markus die Last der Leitungsaufgabe, die er nun 

schon lange Jahre in verschiedenen Niederlassungen getragen hat 

abgeben. Er wird nach einigen Monaten der Erholung im Kloster in 

Schondorf (Bayern) wieder nach St. Petersberg zurückkehren, um 

für verschiedene Dienste zur Verfügung zu stehen. P. Leopold wird 

in Anápolis (Brasilien), wo der Orden eine philosophisch-

theologische Hochschule unterhält, mit Verwaltungsaufgaben 

betraut werden.  

P. Lukas, der neue Prior stammt aus dem Schwarzwald und trat 

1986 in den Kreuzorden ein. Nach seiner Priesterweihe 1990 kam er 

1991 nach St. Petersberg und war bis 1994 schon hier stationiert. 

Nach sechseinhalb Jahren in Portugal wurde er für 10 Jahre Prior in 

unserem Kloster Belem in Brasilien und war anschließend in Rom 

stationiert. Vor drei Jahren kehrte er nach St. Petersberg zurück und 

war vor allem in der Exerzitientätigkeit der Gemeinschaft 

eingesetzt. 

P. Bonifatius, hat als Stellvertreter schon seine Erfahrung, 

schließlich hatte er diese Aufgabe schon unter P. Philippus in den 

Jahren 1999 bis 2004 inne. Er wuchs in Augsburg auf, trat ebenso 

wie P. Lukas 1986 in die Gemeinschaft ein und wurde mit diesem 

1990 zum Priester geweiht. Die ersten Jahre seines priesterlichen 

Wirkens lagen in Brasilien und Portugal bevor er hier Vikar wurde. 

Ab 2004 wurde er wieder in Brasilien eingesetzt und in den letzten 

sechs Jahren war er Prior des Klosters in Braga in Portugal. 

So fest und beständig Klöster unser Land prägen und uns die 

Festigkeit des Glaubens vor Augen stellen, so führt uns der Wechsel 

von Personen in den Klöstern zu der Glaubenswirklichkeit, dass wir 

Pilger auf Erden sind. Alles soll aber der Ausbreitung des Reiches 

Gottes dienen, damit Christus immer mehr geliebt werde. 



Ein Blick über Ostern hinaus… 

Weißer Sonntag 
So.: 3. April um 09:00 Uhr  
Erstkommunion 

Firmung  

Sa.: 16. April um 09:00 Uhr   

Festgottesdienst mit Dekan Dr. Peter Scheiring 

Florianisonntag  

Fest. d. Hl. Josef des Arbeiters  

So.: 1. Mai um 09:00 Uhr  

Festgottesdienst mit der Freiwilligen Feuerwehr Silz 

Bitttage 

Mo.: 2. Mai um 19:00 Uhr zur Simmeringkapelle 

Di.: 3. Mai um 19:00 Uhr zur Kriegerkapelle im Pirchet 

Mi.: 4. Mai um 19:00 Uhr zum Angerkirchl 

Christi Himmelfahrt 

Do.: 5. Mai um 09:00 Uhr  

Festgottesdienst 

Maiandachten 

Di.: 10. Mai um 19:00 Uhr 

Di.: 17. Mai um 19:00 Uhr 

Di.: 24. Mai um 19:00 Uhr 

Di.: 31. Mai um 19:00 Uhr 
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