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 Zukunft unserer Pfarrgemeinde in unser aller Hand 
 

Den Sommer haben wir hinter uns gelassen, und das Jahresende schickt 

seine Schatten voraus. Manche halten Rückschau, und für andere gilt es 

nach vorne zu schauen auf ein neues Schuljahr, oder ein neues 

Arbeitsjahr. Bei einem Bewerbungsgespräch wurde die Frage gestellt: 
„Wie stellst Du Dir Deine Zukunft vor“, und ich möchte diese Frage auf 

unsere Pfarrgemeinde beziehen und fragen: „wie stellen wir uns die 

Zukunft unserer Pfarrgemeinde vor“.    
 

Ich bitte darum, dass wir uns mit dieser Frage bewusst befassen, weil im 

Frühjahr wieder Pfarrgemeinderatswahlen anstehen, und die 

zunehmende Wahlverdrossenheit auch vor der Kirche nicht Halt macht. 

Gleichzeitig lade ich dazu ein zwei 
Beschreibungen der frühchristlichen 

Gemeinde aus der Apostelgeschichte als 

Leitfaden ins Auge zu fassen: es sind dies 

die betende Gemeinde 

(Apostelgeschichte 1:12) und die 

Gemeinde der Gläubigen, die ein Herz 

und eine Seele ist (Apostelgeschichte 

4.32).  
 

Menschliche Erfahrungen in und mit der der Kirche spiegeln oft eine 

andere Realität wieder, und erinnern uns an die Notwendigkeit, die Vision 

einer betenden und vereinten Pfarrgemeinde nicht aus den Augen zu 

verlieren. Mitglieder des Pfarrgemeinderates und des Pfarrkirchenrates 

wollen durch ihr Engagement dazu beitragen die Vision von Kirche als 

Gemeinschaft, die uns allen Heimat sein soll, erfahrbar zu machen. Dafür 

gebührt ihnen Dank und Anerkennung. 
 

Die Vision einer betenden und einer durch Christus 

vereinten Gemeinde ergänzt das Motto der 

kommenden Pfarrgemeinderatswahlen: „ich bin da. 

Für“.  Ich bin da als Freund Gottes in einer 

Gemeinschaft, und ich bin da für die Botschaft Jesu 

und für Menschen in unserer Zeit. Alle von uns sind 

aufgerufen über diese Einladung nachzudenken für 

Gott und unsere Mitmenschen da zu sein, und die 



Zukunft unserer Pfarrgemeinde mitzugestalten.  
 

Unsere Kirche lebt von Vielfalt, und auch unser Pfarrgemeinderat darf 

eine bunt gemischte Blumenwiese sein. Deshalb lade ich jetzt schon zur 

Mitarbeit im Pfarrgemeinderat ein, weil die Mitgestaltung der Zukunft 

unserer Pfarrgemeinde als betende und geeinte Gemeinschaft unser aller 

Anliegen sein soll.  

 

Euer Pfarrer Andreas   

 

Einladung zum Erntedankfest 

 
Jedes Jahr bereiten unsere Jungbauern 

und Jungbäuerinnen in unzähligen 

Stunden die wunderschöne 

Erntedankkrone vor und tragen sie bei der 

Erntedankprozession als ein sichtbares 

Zeichen ihrer Dankbarkeit für die Ernte 

durch unser Dorf.  

 

Der Blick auf die Krone sollte in uns die Dankbarkeit wecken für alle 

Gaben die wir während des Jahres empfangen. Daher gibt uns das 

Erntedankfest Anlass um Rückschau zu halten und Gott unseren 

Dank darzubringen.   

 

Heuer wollen wir das Erntedankfest am 2. Oktober feiern.  

Wir laden alle ganz herzlich zum Festgottesdienst mit 

anschließender Prozession um 8:30 Uhr in die Pfarrkirche ein.  

 

Anschließend an die Prozession 

werden uns unsere Bäuerinnen 

im Pfarrgarten mit Schnitzeln und 

Salat köstlich verpflegen.  

Allen die zu diesem Erntedankfest beitragen, 

 sei ein großes Vergelt’s Gott gesagt.  

 



Herzliche Einladung zur Männerwallfahrt  

nach Kaltenbrunn 

Vor genau 30 Jahren machten sich die Silzer Männer zur ersten 

Männerwallfahrt nach Kaltenbrunn auf, um Gott Bitte und Dank 

darzubringen. Daher ist eine sehr große Freude, dass wir heuer 

wieder nach Kaltenbrunn aufbrechen dürfen.  

Zu dieser besonderen Jubiläumswallfahrt wollen wir alle Männer, 

alle Vereine und Kooperation ganz herzlich einladen.  

Programmablauf: Sonntag 9. Oktober 

 - 08:30 Abfahrt im Bus vom Kirchplatz für all jene, die ab 

 Piller zu Fuß nach Maria Kaltenbrunn gehen; 

 - 10:30 Uhr Abfahrt im Bus für alle, die direkt nach 

 Kaltenbrunn fahren möchten; 

Die gemeinsame Wallfahrtsmesse in 

Kaltenbrunn feiern wir um 12.00 Uhr. 

Anschließend nach dem Gottesdienst, 

wollen wir in Gemütlichkeit unsere 

Gemeinschaft stärken.  

Anmeldungen werden bis zum 5. Oktober 

im Pfarrbüro angenommen. Oder unter 

der Tel.: 05263/6210.  

 Euer Pfarrer Andreas Agreiter  

   und euer Pfarrgemeinderat 

 

 



Vorankündigung zur Dankesmesse für alle Jubelpaare 

 

Viele von euch kennen den schönen Text über 

die sprechende Hochzeitskerze, welcher bei 

vielen Hochzeiten vorgetragen wird. Ein kleines 

Zitat daraus lautet: „Ich habe es gesehen, meine 

kleine Flamme war dabei als ihr die Hände 

ineinander gelegt und euer Herz verschenkt 

habt.“  

Für einige in unserer Pfarrfamilie ist es nun 25 Jahre her, dass ihr 

eure Hände ineinander gelegt und euer Herz verschenkt habt. 25 

Jahre war eure Hochzeitskerze dabei, als ihr Glück und Leid, Freud 

und Sorg geteilt habt. Dieses Jubiläum wollen wir als Anlass 

nehmen, um gemeinsam zu feiern. Deshalb möchten wir auch 

heuer alle Jubelpaare die sich im Jahr 1991 ihr Ja-Wort gegeben 

haben zum Dankgottesdienst und gemütlichen Beisammen-Sein am 

Freitag den 21. Oktober um 19:00 Uhr in die Pfarrkirche einladen.  

Da in unseren Trauungsbüchern nicht alle Jubelpaare aufscheinen, 

bitten wir alle die mit uns feiern wollen, aber nicht in unserer 

Pfarrkirche geheiratet haben, sich bis zum 17. Oktober im Pfarrbüro 

zu melden. Wir möchten nämlich niemanden vergessen.  

Wir wünschen allen Ehepaaren zu ihrem Jubiläum 

Gottes Segen und viel Kraft und Liebe für die 

nächsten 25 Jahre.  

Pfarrer Andreas Agreiter & 

  der Pfarrgemeinderat 

 

 



 

Weltmissionssonntag 2016  

 
Im Oktober begehen wir traditionell den 

Sonntag der Weltmission, und das heuer schon 

zum 90.Mal seit ihn Papst Pius XI 1925 ins Leben 

gerufen hat. Es ist die größte Solidaritätsaktion 

der Welt. Eine Milliarde Katholiken auf aller 

Welt beten und sammeln für den Aufbau der 

Weltkirche.  

 

 

Die Kollekte dieses Sonntags sichert die pastorale und soziale Arbeit 

in den ärmsten Diözesen der Welt. Im Jahre 2015 gab es in Tirol das 

stolze Spendenergebnis von 84.984,94€.  

Auch die Pfarre Silz hat zu diesem tollen Ergebnis ihren Beitrag 

geleistet. Vergelt‘s Gott für diese Unterstützung.  

 

Heuer feiern wir den Weltmissionssonntag  

in unserer Pfarrkirche am  

Sonntag  23.Oktober 2016  

beim Gottesdienst um 9.00 Uhr. 

 

 

Ich danke euch jetzt schon für euer Gebet  

und Opfer.  
 

Anlässlich der Heiligsprechung von Mutter 

Theresa soll heuer die Kirche in Indien im 

Mittelpunkt stehen.  

 

 

Es grüßt euch Pfarrer Andreas im Namen von Missio Tirol  

    

 



         Feste und Feiern im Oktober 

 

   Erntedanksonntag 

    So.: 2. Oktober um 08:30 Uhr -  

    Festgottesdienst und Prozession 

 

 Männerwallfahrt nach Kaltenbrunn 

 So.: 9. Oktober 

 Abfahrt um 08:30 Uhr beim Kirchplatz bis Piller 

 Abfahrt um 10:30 Uhr beim Kirchplatz bis Kaltenbrunn 

 Wallfahrtsmesse um 12:00 Uhr 

 Kirchweihsonntag 

 So.: 16. Oktober um 09:00 Uhr – 

 Festgottesdienst 

 

 25jähriges Hochzeitsjubiläum 

 Fr.: 21. Oktober um 19:00 Uhr - 

 Dankmesse für alle Jubelpaare 

 Hospiz Bewegung 

 Sa.: 22. Oktober um 19:00 Uhr -  

 Gedenkgottesdienst 

 Weltmissionssonntag  

 So.: 23. Oktober um 09:00 Uhr -  

 Familiengottesdienst 

 

 Jungbürgerfeier 

 Fr.: 28. Oktober um 19:00 Uhr -  

 Festgottesdienst 

 



  Feste und Feiern im November 

  Allerheiligen und Allerseelen 

Di.: 1. November  

09:00 Uhr – Festgottesdienst 

14:00 Uhr – Andacht und Gräbersegnung 

Mi.: 2. November  

09:00 Uhr – Gottesdienst und Gräbersegnung bei der Pfarrkirche 

19:00 Uhr – Gottesdienst und Gräbersegnung im Angerkirchl 
 

  Seelensonntag  

  So.: 6. November um 09:00 Uhr –  

  Gottesdienst mit der MK Silz und   

  Totengedenken beim Kriegerdenkmal 
 

Martinsfeier mit unserem Kindergarten 

Do.: 10. November um 17:00 Uhr - 

Laternenumzug und Andacht 

Cäciliamesse des Kirchenchors  

  und Männerchors Silz 

  Sa.: 12. November um 19:00 Uhr - Festgottesdienst 
 

Elisabethsonntag  

So.: 13. November um 09:00 Uhr –  

Familiengottesdienst und Caritas-Herbst-Sammlung 

 

Cäciliamesse der Musikkapelle Silz,  

Landeskrippentag & Christkönigssonntag 

  So.: 20. November um 09:00 Uhr – Festgottesdienst 

 



Allerheiligen – Allerseelen 

Mit den Festen Allerheiligen und Allerseelen 

rückt in unseren Mittelpunkt das Gedenken an 

unsere lieben Verstorbenen. Im vergangen Jahr 

mussten wir uns außerordentlich oft in unserer 

Pfarrkirche versammeln, um Abschied zu 

nehmen und einen lieben Menschen auf 

seinem letzten Weg zu begleiteten. Allen 

Familien, Angehörigen und Freunden möchten wir noch einmal 

unser tiefes Mitgefühl aussprechen. In dieser Zeit des Gedenkens 

wollen wir auch Jesu Wort in Erinnerung rufen, der uns zuruft: „Ich 

bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird 

leben, auch wenn er stirbt“ (Joh 11,25). Wir dürfen fest daran 

glauben, dass der Herr unseren Verstorbenen das ewige Leben 

schenkt. Uns allen, die wir hier aber zurück bleiben, schenkt er uns 

Trost durch die vielen Worte und Gesten. Er begleitet uns durch 

diese Zeit durch die unzähligen Menschen die uns in unserer Trauer 

zur Seite stehen. Trost erfahren wir durch das Gebet so vieler und 

durch die große Anteilnahme unserer Pfarrgemeinde beim letzten 

Geleit.  

Darum ist es uns heuer ein besonderes Anliegen euch allen ein 

Vergelt’s Gott zu sagen für eure Anteilnahme, euer Gebet und die 

Hilfe in den schweren Stunden des Abschiedes.  

Ein besonderer Dank sei auch allen 

gesagt, die bei den Rosenkränzen und 

Sterbegottesdiensten mitwirken und zu 

einer würdigen Feier beitragen. Allen 

voran dem Pepi Sonnweber und der 

Astrid Wagner für das Vorbeten, aber 

auch dem Kirchenchor für die musikalische Gestaltung, so wie  

unserem Walter Knausz, allen Sarg- und‚ Lichtlträgern‘, allen 

Kooperationen und Vereinen, der Gemeinde und der Polizei.  

Vergelt’s Gott euch allen und all jenen die im Hintergrund still und 

leise so viel Gutes tun, Trost und Hilfe spenden. 



 

Ministrantendienste in dieser Zeit 
 
 

Wir haben in Silz eine kleine Ministrantenschar, deren Mitglieder 

verlässlich an Festtagen, Sonntagen, Werktagen und bei 

Begräbnissen ihren Dienst 

erfüllen. Aus diesem Grund 

möchte ich diesen Kindern und 

Jugendlichen, ihren Eltern, und 

den Lehrpersonen unserer 

Schulen meinen Dank für Ihr 

Wohlwollen aussprechen. 

 

 

Trotzdem erleben wir Gottesdienste und Begräbnisse bei denen 

Kinder und Jugendliche keinen Ministrantendienst versehen, und es 

dafür auch Gründe gibt, die hier erwähnt werden dürfen. Manchmal 

fehlen jugendliche Ministranten, weil…. 

 

 

• der Vormittag an Werktagen eine ungünstige Zeit für 

Schüler ist um zu ministrieren 

• mehr Kinder und Jugendliche aus unserem Ort auswärts 

eine Schule besuchen 

• die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Aufsichtspflicht 

sich geändert haben 

• Schüler wichtige Schularbeiten haben 

• wir von Seiten der Pfarre es versäumt haben rechtzeitig 

anzufragen 

• der Stellenwert einer Teilnahme am Gottesdienst 

abgenommen hat 

 

 



Diese Punkte bitte ich zu bedenken, wenn über die Abwesenheit 

von Ministranten bei Gottesdiensten diskutiert wird.  Als Pfarrer 

hier in Silz ist mir das gute Verhältnis zu jeder Schule in unserem Ort 

ein großes Anliegen, und ich weiß das entgegengebrachte 

Wohlwollen zu schätzen.   

 

Eine große Anzahl unserer derzeitigen Ministranten sind 

Volksschüler, welche auf Grund der geänderten Rechtslage nicht am 

Vormittag frei gestellt werden können um zu ministrieren. Diese 

Tatsache gilt es zu respektieren.  

 

Nur wenige unserer Ministranten besuchen die NMS Silz/Mötz, aber 

diese durften immer Wohlwollen erfahren, wenn es darum ging, an 

Werktagen bei einem Begräbnis zu ministrieren.  

 

Zeiten und gesetzliche Rahmenbedingungen ändern sich, und  wir 

als Pfarre bekommen diese Veränderungen zu spüren.  In 

verschiedenen Stadtpfarreien sind Erwachsene als Ministranten 

schon Realität.  

 

Deswegen möchte ich bei dieser Gelegenheit 

zwei Bitten aussprechen.  
 

Als erstes bitte ich darum, dass alle 

erwachsenen Mitglieder unserer Pfarre Kinder 

und Jugendliche zum Ministrantendienst durch 

ihr eigenes Engagement motivieren, gerne bei 

Gottesdiensten dabei zu sein.  
 

Meine zweite Bitte ist, dass auch Erwachsene den Mut haben bei 

Gottesdiensten an Werktagen die Aufgabe des Ministranten zu 

übernehmen.  

 

Pfarrer Andreas Agreiter 
 

 



Renovierungsarbeiten in der Pfarrkirche 
 

Vielen wird aufgefallen sein, dass in der Kirche gearbeitet wurde. 

Deswegen wollen wir in diesem Pfarrbrief über die Arbeiten 

berichten.  
 

Erneuerung des Sicherungskastens in der Sakristei 

Im August war die Pfarrkirche für einige Zeit ohne Strom, weil ein 

neuer Sicherungskasten eingebaut und angeschlossen wurde. Ein 

potentiell gefährlicher Zwischenfall bei den Vorbereitungen für 

dieses Projekt zeigte auf, dass es höchste Zeit war den 

Sicherungskasten in der Sakristei zu erneuern.   
 

Orgelreparatur und Reinigung 

Der Blasbalg unserer Orgel wurde repariert, aber es steht noch die 

Reinigung und das erneute Stimmen der Orgel an. Die Firma Erler 

sagte im Mai, dass man diese Arbeiten im September machen 

möchte. Inzwischen wurde nach Rücksprache mit der Orgelbaufirma 

beschlossen weitere Arbeiten an der Orgel auf das kommende Jahr 

zu verschieben. Von der Gemeinde Silz wurden schon 10.000€ für 

die Orgel an die Pfarre überwiesen, und es gab auch eine 

ansehnliche private Spende für dieses Projekt. Vom Land Tirol 

wurden uns 5.500€ zugesagt, welche erst nach Abschluss der 

Arbeiten ausbezahlt werden. 
 

Glocken 

Bei einer Inspektion des Glockengeläutes wurde festgestellt, dass 

der Klöppel der großen Glocke einen irreparablen Sprung hatte, und 

deswegen getauscht werden muss. Die große Glocke ist deswegen 

derzeit nicht in Betrieb. Der Kostenvoranschlag für diese Reparatur 

beläuft sich auf ca.4.000€.   
 

Ich bedanke mich bei der Gemeinde Silz und allen Spendern, die 

den Spendenaufruf im letzten Pfarrbrief unterstützt haben. Ein 

großes Vergelts Gott soll auch unserem Pfarrkirchenrat 

ausgesprochen werden für die tatkräftige Unterstützung der 

Projekte zugunsten der Pfarrkirche.  

Vergelts Gott! Euer Pfarrer Andreas   



CARITAS DEMENZSERVICEZENTRUM IMST  

Lehrgang EduKation für betreuende Angehörige 

 von Menschen mit Demenz im Oktober: 
 

Die Einladung zur Fortbildung richtet sich an alle Menschen, die 

einen nahen Angehörigen zuhause betreuen oder im Heim haben. 

In Kleingruppen (max. 10 Teilnehmer) wird Wissen über Demenz 

vermittelt, Erfahrungen werden ausgetauscht. Den Teilnehmern 

wird ermöglicht die Demenzbetroffenen besser kennen zu lernen 

und zu verstehen.   

 

Kurs: 6. Oktober 2016 – 1.Dezember 2016    

An 8 Donnerstagen, jeweils von 9:00-11.30  

Veranstaltungsort: Jugendheim Silz  

Kosten: € 100,00 inkl. Kursbuch 

 

Anmeldungen und weitere Informationen unter der 

 Nummer 0676/ 87 30 6229    

 

CARITAS Demenz-Servicezentrum Imst 

Melanie Albrecht, 

Regionalkoordinatorin für ein  

demenzfreundliches Imst und Umgebung 

 
 

Unsere Bürozeiten sind: 

Montag     09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

Mittwoch  17.00 Uhr - 19.00 Uhr  

 

Sprechstunde von P. Andreas: 
Mittwoch  17.00 Uhr - 19.00 Uhr 

 



NEUES aus dem Jugendheim  

Vor einiger Zeit teilte mir unser Toni Santeler mit, dass er sich gerne 

beruflich verändern möchte und daher sein Amt als Jugendheim- 

und Dekanatsjugendleiter nieder legen möchten.  

Die Pfarre Silz hat gemeinsam mit der Gemeinde Silz und der 

Diözese Innsbruck eine Ausschreibung für die offene Stelle 

getroffen. Nach vielen interessanten Gesprächen, dürfen wir nun 

mit Freude bekanntgeben, dass Frau Bettina (Tini) Wille zur neuen 

Jugendheim- und Dekantsjugendleiterin bestellt worden ist.  

 

Bettina Wille wird am 1. Oktober die Aufgaben von Toni Santeler 

übernehmen und wir wünschen ihr auf diesem Wege alles Gute, 

Gottes Segen und viel Kraft für ihr neues Aufgabengebiet. Im 

nächsten Pfarrbrief wird sich Tini Wille bei euch allen selber 

vorstellen.  

 

Aber an dieser Stelle ist es mir ein besonderes Anliegen, dir Toni im 

Namen der Pfarre unseren Dank auszusprechen.  

 

Als im Jahr 2005 das neu renovierte Jugendheim eingeweiht wurde, 

hat Toni seinen Dienst mit viel Energie und unzähligen Ideen 

angetreten. Vieles davon konnte er im Laufe der vergangenen elf 

Jahre umsetzen. Mit Begeisterung hat er sich für die Belange der 

Jugendlichen eingesetzt, motivierte Kinder für die Jungschar und 

Ministranten und er hatte ein wachsames Auge auf das 

Jugendheim.  

 

Nicht immer einfach war es für Toni alle Gruppen und Vereine 

unterzubringen, doch mit viel Talent und Geduld schaffte er es, dass 

in unserem Jugendheim alle einen Platz fanden.  



Mit dem Kulturcafe setzte Toni eines seiner letzten Ideen in Tat um 

und so wurde das Angebot rund ums Jugendheim noch ein stücken 

vielfältiger. 

 

Für unser Dekanat setzte er sich gemeinsam mit Sabine Ostermann 

ein, dass viele Jugendaktion gestartet und erfolgreich umgesetzt 

werden konnten.  

 

Ich möchte mich auch ganz 

persönlich bei Toni Santeler für 

die gute Zusammenarbeit 

bedanken, für seine offene Tür 

und sein offenes Ohr, seine 

Ideen und seine Tatkraft im 

Jugendheim, aber auch für die 

ehrenamtliche Mitarbeit in 

unserer Pfarre, sei es beim Kirchenchor, bei der Durchführung der 

Sternsingeraktion, bei der Firmlingsvorbereitung und bei vielen 

mehr.  

 

Die Pfarre Silz wünscht unserem Toni alles Gute bei seiner 

beruflichen Veränderung und Gottes Segen für die Zukunft.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Andreas Agreiter MHM 

Pfarrprovisor, Silz  

 

 

 



Zeichen der Liebe, 

empfangen wir aus deinen Händen: 

den Atem in unserem Leib, 

den Geist in unserer Seele, 

die Liebe in unserem Herzen. 

die Fülle des Lebens, 

der du alles Leben bist. 

 

Zeichen unserer Armut und unseres Reichtums, 

bringen wir mit unseren Händen: 

eine Schale mit Brot, 

einen Becher mit Wein, 

Früchte von dieser Erde 

Früchte menschlichen Arbeit. 

Wir legen sich auf diesen Tisch. 

 

Zeichen des Dankes, 

dass wir nehmen und geben, 

dass wir da sind und feiern, 

dass wir staunen ob der Schönheit, 

dass wir froh sind trotz der Ängste. 

 

Du Gott bist mitten in unserm Leben. 

In Jesus von Nazaret, 

dem gesalbten Menschensohn, 

der säte, damit wir ernten, 

der selbst zum Samenkorn wurde, 

der sich an uns verschenkt als Brot.  

In ihm ist dein Name geheiligt. 
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