
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Anton Eilmannsberger 
In: Pfarrbriefservice.de    

 

PFARRBRIEF  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        HERBST 
  

zugestellt durch 

Post AG 
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            Danken kann ich, mehr doch nicht 
 

Vor wenigen Wochen las ich einen Bericht eines jungen afrikanischen 

Mitbruders, der in einer Pfarre an der kenianischen Küste sein 

Pastoraljahr verbringt. Er erzählte von der großen Dürre, welche den 

Menschen in seiner Pfarrei das Leben schwer machte, als die Pflanzen 

auf den Feldern verdorrten, das Vieh verdurstete, und Wasserquellen 

versiegten. Ich erinnerte mich beim Lesen unwillkürlich an meine 

eigenen Erlebnisse in der Steppe rund um den Magadisee. Magadi war 

eine heiße und trockene Gegend, die ihren Bewohnern alles 

abverlangte. Regen kam zu bestimmten Zeiten: er ließ die Wüste 

erblühen und bei den Menschen Freude aufkommen. Blieb der Regen 

aus kam die Dürre, die die Menschen verzweifeln ließ. 

 

Nachrichten über sich häufende Naturkatastrophen liefern den Beweis 

dafür, dass sich das Klima verändert hat. Diese Veränderungen sind auch 

in unserem Land spürbar, aber wir dürfen trotzdem auf einen guten 

Sommer zurückblicken. Wenn wir uns jetzt im Herbst über eine gute 

Ernte in unserer Heimat freuen, und dafür danken, dass unsere Mühen 

im Garten und auf den Feldern nicht umsonst 

waren, dann soll die Verantwortung gegenüber 

der Natur nicht vergessen werden. Der Auftrag in 

der Schöpfungsgeschichte „Macht Euch die Erde 

untertan" ist kein Freibrief für einen Raubbau an 

der Natur. Papst Franziskus erinnerte an die 

Verantwortung für das gemeinsame Haus - 

unsere Mutter Erde, als er den 1.September zum 

Tag der Schöpfung erklärte. Die Vision von 

Mutter Erde als das gemeinsame Haus möchte uns alle berühren, und 

einladen darüber nachzudenken, wie wir zum Wohl dieses Hauses 

wirken wollen.  

 

Es hilft nicht, über den Frost und dessen Auswirkungen auf die 

Obsternte zu jammern, oder Fernsehbilder über die Dürre ausblenden 

zu wollen ohne über die persönliche Verantwortung gegenüber der 



Natur nachzudenken. Das Erntedankfest und die Erntekrone sagen uns 

von neuem, dass Gott der Schöpfer uns Menschen die Natur aus Liebe 

zu uns anvertraut hat, damit wir gut mit ihr umgehen und die Gaben der 

Natur uns Menschen zum Segen werden.  

 

Im Wettersegen heißt es "was durch die Mühe 

des Menschen und der Kräfte der Natur 

gewachsen ist". Am Erntedankfest danken wir 

für die vielen fleißigen Hände und die Gaben der Natur, aber mehr noch 

danken wir Gott, der uns die Schöpfung anvertraut hat und 

menschliches Tun mit seinem Segen begleitet. Stimmen wir dankbar ein 

in das Lied " Danken kann ich, mehr doch nicht".  
 

Euer Pfarrer Andreas  

 

Einladung zum Erntedankfest und zum  

Goldenen Professjubiläum von Schwester Maria Priska 

Sonntag 1. Oktober um 08:30 Uhr – Festgottesdienst und Prozession 

Während der Sommermonate und im frühen 

Herbst sind unsere Bauern stets und ständig im 

Einsatz. Vor allem die Ernte bringt viel Arbeit mit 

sich. Mit dem Silzer Erdäpfelfest konnte im 

September stolz die Arbeit und die Ernte 

präsentiert und verkostet werden. Am 

Erntedanksonntag bringen wir in traditioneller Weise unseren Dank vor 

Gott und legen unsere Bitten auf den Altar.  

Alle laden wir ganz herzlich zum Erntedankfest und zum Goldenen 

Professjubiläum von Schwester Maria Priska am 1. Oktober ein.  

Anschließend an die Prozession laden uns unsere Bäuerinnen zur Agape 

in den Pfarrgarten mit Speis und Trank ein, wo wir auch unserer Jubilarin 

begegnen dürfen. Die Einnahmen aus der Agape kommen der 

Orgelrenovierung zu Gute.  



 

Goldenes Professjubiläum  

Schwester Maria Priska  

(Resi Natter) 

Heuer dürfen wir gleichzeitig mit dem 

Erntedankfest ein ganz besonderes und seltenes 

Jubiläum feiern. Schwester Maria Priska – in Silz 

immer noch vielen bekannt als Resi – feiert ihr 

Goldenes Professjubiläum und wir feiern mit ihr.  

 

Nach ihrer Ausbildung zur Schneiderin hat sie sich entschlossen im Jahr 

1963 in das Kloster der Barmherzigen Schwestern in Zams einzutreten. 

Nach der feierlichen Profess im Jahr 1967 arbeitete sie in Hall, Zams und 

Reutte mit Kindern und Jugendlichen zusammen und prägte ganze 

Generationen durch ihren festen Glauben und ihrer Lebensfreude. Seit 

2015 sorgt sie für Kurzweil und Freude für die älteren Schwestern im 

Mutterhaus in Zams. Überall dort wo sie gebraucht wird hilft Sr. Maria 

Priska mit ganzem Herzen, viel Humor und voller Lebensfreude mit. 

Damals wie heute sieht sie ihre Berufung darin, Menschen froh zu 

machen, ihnen ein Lächeln zu schenken und in ihnen und uns allen die 

Augen zu öffnen für die Schönheit der Schöpfung.  

Für uns Silzer und Silzerinnen darf es eine besondere Freude und Ehre 

sein, dass wir in Sr. Maria Priska auch eine fleißige Beterin haben für uns 

und unser Dorf. Immer wieder schließt sie uns alle fest in ihre Gebete 

mit ein. Wir wollen daher als Pfarre unseren Dank sagen für ihr 

segensreiches Wirken und ihr Gebet und daher mit Sr. Maria Priska – 

unserer Resi – am Erntedanksonntag gemeinsam feiern. Wir laden zum 

Festgottesdienst zur Prozession und zur anschließenden Agape ganz 

herzlich ein.     

   

  Pfarrer Andreas & der Pfarrgemeinderat 



Vorankündigung zur Dankesmesse für alle Jubelpaare 

Freitag 13. Oktober um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche 

Bei einer jeden Trauung spricht der Priester oder 

Diakon die Worte „Reicht nun einander die 

rechte Hand“ und legt dabei die Stola um die 

Hände. Dies soll ein Zeichen dafür sein, dass man 

gemeinsam – Hand in Hand – durch das Leben 

geht.  

Einige von euch dürfen heuer auf 25 Jahre Ehe zurück blicken, in der 

man sich mal mehr und mal weniger an den Händen gehalten hat und 

gemeinsam Glück und Leid, Freud und Sorge geteilt hat. Wir freuen uns 

mit euch und laden deshalb alle Jubelpaare, die sich im Jahr 1992 das 

Ja-Wort geschenkt haben zum Dankgottesdienst und zu einem 

gemütlichen Abend am Freitag den 13. Oktober ein.  

Heuer möchten wir erstmals auch alle Jubelpaare, die ihr Goldenes 

Hochzeitsjubiläum begehen, zum Mitfeiern einladen. 50 Jahre 

gemeinsam Seite an Seite zu verbringen, sich stets miteinander 

verbunden zu wissen und sich fest an den Händen zu halten gibt uns 

Grund mit euch zu feiern. Darum sind auch all jene Brautpaare die sich 

im Jahr 1967 vermählt haben zu dieser Dankmesse herzlich eingeladen.  

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 11. Oktober im 

Pfarrbüro zu melden. Wir möchten niemanden 

vergessen!  

Wir wünschen allen Ehepaaren zu ihrem Jubiläum Gottes Segen und 

freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Abend.  

 Für den Pfarrgemeinderat 

   Waltraud Ciresa 



Benefizkonzert zu Gunsten der Orgel 

Sonntag, 22. Oktober um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche 

 „Wer singt, betet doppelt“, soll der große und 

prägende Kirchengelehrte Augustinus (354 -

430.) gesagt haben. Doch erst Jahrhunderte 

später konnte sich die Orgel als 

Kircheninstrument etablieren. Vielen galt sie 

als „heidnischer Luxusartikel“, deren Musik als zu sinnlich, zu wenig 

geistlich und fromm vielfach abgelehnt wurde. 

Da half auch wenig, dass der damals schon berühmt Mozart meinte „Die 

orgl ist doch in meinen augen und ohren der könig aller Instrumenten“ 

(Originalzitat W.A.M., Brief an den Vater, Augsburg, den 17. Octbr. 1777).  

Gerade der lockere Lebenswandel des Komponisten schien die 

Vorurteile nur zu bestätigen. So kann es nicht überraschen, wenn 

diesem großartigen Instrument vielerorts nur ein stiefmütterliches 

Dasein zugedacht war. Die hohen Anschaffungskosten mögen zusätzlich 

dazu beigetragen haben. 

In Silz verhielt es sich wohl nicht unähnlich. So kam es erst deutlich nach 

Weihe der neuen Pfarrkirche zu Initiativen, eine dem Gotteshaus 

angemessene Orgel anzuschaffen und drohte fast an der Finanzierung 

zu scheitern, weil „moralische“ Bedenken gegen die Männerempore 

u.a. seitens eines Amtssachverständigen vorgetragen wurden, die in der 

Empfehlung auf Entfernung derselben mündete. Es ist wohl als Akt der 

Notwehr gegen die Eiferer zu verstehen, wenn es in der Folge nicht 

annähernd gelang, die erhofften Spenden zu lukrieren (vgl. Johann Zauner: 

Eine Stimme des Himmels, Silz, S. 374f, 2015). 

Finanzielle Probleme bleiben ein ständiger Wegbegleiter der von Franz 

Weber 1871 erbauten Orgel, gleichermaßen wie die laufenden 



Renovierungen, von denen nicht weniger als 5 in den Annalen vermerkt 

sind und die mit der heurigen Generalsanierung und -renovierung das 

halbe Dutzend voll macht. 

Gemeinsamkeit stiftet Identifikation! So nahm der Gedanke einer 

musikalischen Veranstaltung zu Gunsten der Orgel im Pfarrgemeinderat 

schnell Form an. Inzwischen sind die Vorbereitungen weit 

fortgeschritten.  

Am 22. Oktober, um 19 Uhr lädt der 

Pfarrgemeinderat zum Benefizkonzert zu 

Gunsten der Orgel ein. 

Der Kirchenchor Silz, die Musikkapelle Silz, der Männerchor Silz und das 

Vokalensemble der LMS unter dem Ehrenschutz von LH Günther Platter, 

Landtagspräsident DDr. Herwig van Staa, Bgm. Ing. Helmut Dablander, 

Diözesanadministrator Monsignore Mag. Jakob Bürgler, Abt Mag. 

German Erd OCist und Monsignore Josef Tiefenthaler, stellen sich 

selbstlos zur Verfügung, um zum Gelingen des Abends beizutragen. 

Doch was wäre eine Orgeleinweihung ohne Orgelspiel? Daher ist es eine 

besondere Freude und Auszeichnung, dass der junge Orgel-Virtuose 

Thomas Keil für den Abend gewonnen werden konnte.  

„Die Orgel wird seit alters und zu Recht als Königin der Instrumente 

bezeichnet, weil sie alle Töne der Schöpfung aufnimmt und die Fülle des 

menschlichen Empfindens zum Schwingen bringt.“ Wenn wir diesem 

Zitat von Papst Benedikt XVI. nach dem Abend zustimmen können, war 

er ein Erfolg. Sollte es zusätzlich gelingen, einen Beitrag zur 

Orgelrenovierung zu erzielen, war er ein Volltreffer. 

Alle Silzerinnen und Silzer, Freunde und Gäste sind herzlich eingeladen.  

 Joachim T. Groh   



Weltmissionssonntag 2017 
Sonntag 22. Oktober um 09:00 Uhr - Familiengottesdienst 

 

Wir feiern wieder mit einem Familiengottesdienst den Sonntag der 

Weltmission, der uns daran erinnert, dass wir Mitglieder einer Kirche 

sind, die auf allen Kontinenten unserer Erde beheimatet ist und dort die 

frohe Botschaft Jesu Christi verkündet. Auf dem Plakat zur heurigen 

Sammlung wird mit dem interessanten Spruch: „Wenn wir geben wird 

es mehr", geworben. Was damit wohl gemeint sein könnte? Ich möchte 

es menschlich betrachten und glauben, dass mein und unser Beitrag zu 

dieser größten Solidaritätsaktion unserer Kirche 

mehr Freude und Dankbarkeit aufkommen lässt- 

hier in unserem Ort und in fernen Ländern. Wir 

freuen uns darüber, dass der Same der frohen 

Botschaft aufgeht, und sind auch dankbar dafür 

einen Beitrag zur gelebten Solidarität innerhalb 

unserer Weltkirche leisten zu können.  

 

Die Sammlung am Weltmissionssonntag sichert auch den kleinen, 

finanziell schwachen Diözesen und Gemeinschaften ein 

Grundeinkommen und ermöglicht ihnen eine aktive Teilnahme an der 

Mission der Kirche. Bei der heurigen Sammlung wird uns die Kirche in 

Kenia vorgestellt - natürlich freu ich mich darüber, weil Kenia für viele 

Jahre meine Heimat war. Kenia erlebte heuer ein schweres Jahr - Dürre, 

Hunger, politische Unruhen wegen der Wahlen. Auch die dortige Kirche 

wird von den Schwierigkeiten im Land nicht verschont, und braucht 

unsere Hilfe um Menschen dort wirksam helfen zu können. Unsere 

Jungscharkinder und Ministranten werden nach dem Gottesdienst 

wieder Pralinen verkaufen, um uns das Spenden zu versüßen. Deshalb 

bitte ich auch heuer wieder um eure Unterstützung am 

Weltmissionssonntag, und sage jetzt schon ein großes Vergelts Gott, 

oder wie sagt man in Kenia: „Asante sana, Mungu awabariki“ 

(Herzlichen Dank, Gott segne Euch).     

       

 Pfarrer Andreas 



 Bericht vom Pfarrkirchenrat     

                        Orgel 

Die Reparaturarbeiten an der Orgel sind jetzt 

abgeschlossen und der Kostenvoranschlag von 30.000€ 

wurde eingehalten. Es ist aber noch eine Begutachtung 

durch die diözesane Orgelkommission notwendig, damit 

das Projekt ganz abgeschlossen ist, und die zugesagte Subvention beim 

Land Tirol beantragt werden kann. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei 

der Kulturabteilung des Landes Tirol, der Gemeinde Silz, der 

Agrargemeinschaft Silz und allen privaten Gönnern für ihre 

Unterstützung der Arbeiten an der Orgel. Ein Dank gilt auch der Firma 

Erler für die Ausführung der Arbeiten und unserer Organistin Brunhild 

Walser für Ihre ehrenamtliche Mitarbeit.  
 

Jugendheim 

Nach einer Besichtigung des Jugendheimes wurde beschlossen, die 

notwendigen Malerarbeiten im Saal, dem Eingangsbereich und im 

Kolpingraum durchführen zu lassen.  
 

Glocke 

Die Gemeinde Silz hat sich großzügig an den 

Reparaturkosten der großen Glocke beteiligt. Im Namen 

des Pfarrkirchenrates dafür herzlichen Dank.    
 

                        Zeit zum Danken 

Im Namen der Pfarre und des Pfarrkirchenrates möchte ich mich 

an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die große Unterstützung.  
 

Zum einen bei den Bergbahnen Kühtai für den großartigen Einsatz beim 

Pfarrfest in Kühtai und für die finanziellen Zuwendungen für unsere 

Pfarre bei den großen Projekten, die es immer wieder umzusetzen gilt. 

Zum anderen für die kleinen und großen Spenden, die wir für die 

Restauration der Sakramentsfahnen erhalten haben. Euch allen ein 

Vergelt‘s Gott. Ohne euch hätte dies nicht so rasch geschehen können. 

     Pfarrer Andreas Agreiter 



All unsere Feste und Feiern auf einem Blick 

 

Erntedanksonntag &  

50. Ordensjubiläum von Sr. Maria Priska 

So.: 1. Oktober um 08:30 Uhr -  

Festgottesdienst und Prozession 

anschl. Agape im Pfarrgarten 

 

Kirchweihsonntag 

So.: 15. Oktober um 09:00 Uhr – 

Festgottesdienst 

 

 Hochzeitsjubiläum 

 Fr.: 13. Oktober um 19:00 Uhr - 

 Dankmesse für alle Jubelpaare 

 

Weltmissionssonntag  

So.: 22. Oktober um 09:00 Uhr -  

Familiengottesdienst 

 

Benefizkonzert  

zu Gunsten der Orgelrenovierung 

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

Kirchenkonzert in der Pfarrkirche 

 

Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder & 

Jugendliche aus unserem Dekanat 

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

Gedenkgottesdienst mit der Dekanatsjugendstelle  



Nacht der 1000 Lichter 

Di.: 31. Oktober ab 19:00 Uhr - 

Jugendheim und Pfarrkirche 

 

 Allerheiligen und Allerseelen 

Mi.: 1. November um  

09:00 Uhr – Festgottesdienst 

14:00 Uhr – Andacht und Gräbersegnung 

Do.: 2. November um  

09:00 Uhr – Gottesdienst und Gräbersegnung bei der Pfarrkirche 

19:00 Uhr – Gottesdienst und Gräbersegnung im Angerkirchl 

 

Seelensonntag  

So.: 5. November um 09:00 Uhr –  

Gedenkgottesdienst & anschl. 

Totengedenken am Pirchet 

 

Cäcilienmesse der Musikkapelle Silz  

So.: 12. November um 09:00 Uhr –  

Festgottesdienst mit der MK Silz  

 

Cäcilienmesse des Kirchenchors  

und Männerchors Silz 

Sa.: 25. November um 19:00 Uhr - 

Festgottesdienst 

 

Christkönigssonntag 

So.: 26. November um 09:00 Uhr –  

Familiengottesdienst 



                    POZUZO - ein unvergessliches Erlebnis 

 

Als bei der Versammlung nach der traditionellen Pozuzo Gedenkmesse 

die geplante Jubiläumsreise angekündigt wurde, und dabei der Wunsch 

geäußert wurde, dass auch der Pfarrer mitfahren sollte, hielt sich meine 

Begeisterung in Grenzen. Ich wusste, dass in der besagten Zeit auch das 

Musikfest sein würde, welches ich nicht versäumen wollte. Als dann die 

Weichen gestellt wurden, um mir die Reise nach Pozuzo zu ermöglichen, 

traute ich mich meine Zusage zur Reise abzugeben. 

 

In den Tagen vor der Abreise spürte ich eine 

Anspannung, weil Peru doch für mich ein fernes und 

fremdes Land- ja eine neue Welt war, und es eine 

lange Reise werden würde. Mehrmals wurden mir 

vor der Abreise aufmunternde Worte mit auf den Weg gegeben, und 

dann war er überraschend schnell da - der Tag der Abreise.  

 

Das Abenteuer begann, und der lange Flug verlief angenehmer als 

erwartet. Am Flughafen von Lima gab es keine Probleme. Plötzlich war 

ich dann in Lima, und war überrascht von der Größe der Stadt, ihrer 

Schönheit, aber auch vom Verkehr.  

 

Nach zwei angenehmen Tagen begann dann die Fahrt 

nach Pozuzo. Die Busfahrt nach Oxapampa war lang, 

aber die Landschaft war atemberaubend. Es war ein 

tolles Gefühl den 4800m hohen Ticliu Pass gut passiert 

zu haben um dann auf ein weites Land hinabzublicken. 

Müde kam ich nach Oxapamba, aber der herzliche Empfang durch 

Caroline Egg, und Freunden aus Pozuzo ließ mich die Reisestrapazen 

vergessen. Beim gemeinsamen Abendessen traf ich auch einen Priester 

aus Oberschlesien, der schon viele Jahre in Peru tätig ist. Er lud uns ein 

auf der Fahrt nach Pozuzo auch seine Kirche zu besichtigen.  

 

An einem Sonntagmorgen begann dann in Kleinbussen die Fahrt nach 

Pozuzo, und wir besuchten auch die Kirche jenes Priesters, bevor es 



dann auf der Sandstraße weiter nach Pozuzo ging. Ich war angespannt, 

aber auch ruhig, weil mir solche Straßen bekannt waren. Von der 

Schlucht neben der Straße sah ich nicht viel. Irgendwann wurde das 

Land wieder weit, und plötzlich waren wir bei der Brücke und dem 

Empfangsbogen von Pozuzo, wo wir schon von unseren Gastgebern 

erwartet wurden. Es war ein herzlicher und freundlicher Empfang – ein 

gelungener Auftakt zu einer interessanten Woche.  

 

In dieser einen Woche gab es viele Höhepunkte: die Feiern am 

Kolonistentag und den Nationalfeiertag, die Ausflüge nach Santa Rosa 

und zu den heißen Quellen, die Messfeiern mit der Gemeinde in Pozuzo, 

den Besuch im Museo Schafferer, und das stille Gedenken am 

Kolonistenfriedhof. In den Kirchen traf man auf Spuren von Pfarrer Egg, 

Pfarrer Schafferer, und Priestern der Comboni Missionare, welche 

früher in Pozuzo tätig waren. Jetzt leitet Pfarrer Elton die Pfarre, und es 

tat mir leid, dass wir Verständigungsprobleme hatten, weil ich nie 

Spanisch gelernt hatte.       

 

Nach einer Woche in Pozuzo nahmen wir Abschied 

um über Lima wieder nach Tirol zu reisen. In meinem 

inneren Reisegepäck waren viele berührende 

Erinnerungen – die Großherzigkeit unserer 

Gastgeber, bewegende menschliche Begegnungen, 

die Pflege der deutschen Sprache und des 

Brauchtums aus Tirol, die gemeinsamen Feiern, aber 

auch das Erlebnis von Weltkirche in den Kirchen von 

Pozuzo und Lima. Ich durfte Peru als ein sehr 

religiöses Land wahrnehmen in dem die Heilige Rosa von Lima hoch in 

Ehren gehalten wird. Ich erinnere mich jetzt sehr gerne an Pozuzo, aber 

mehr noch an die Leute, denen ich dort begegnet bin, und danke ihnen 

für ihre Gastfreundschaft und die tolle Aufnahme. Die Fahrt nach Pozuzo 

hat meinen Horizont erweitert, und ich sage allen Vergelts Gott, die mir 

die Reise ermöglicht haben.  

     Pfarrer Andreas Agreiter 

 



 

 

 Seelsorge im Krankenhaus Zams 

 

 

In einem Gespräch mit einem Seelsorger des 

Krankenhauses in Zams musste ich erfahren, dass 

der Priestermangel auch vor dem dortigen 

Krankenhaus nicht Halt gemacht hat. Es lebt jetzt kein Priester als Teil 

des Seelsorgeteams vor Ort, der in Notfällen oder zur Spendung des 

Krankensakramentes gerufen werden kann. Die Spendung der 

Krankensalbung ist dem Priester vorbehalten, und jene Priester, die bei 

der Seelsorge in Zams mithelfen, haben Anfahrtswege zum 

Krankenhaus.  

 

Deshalb habe ich eine wichtige Bitte: man möge bitte schon bei der 

Aufnahme im Krankenhaus erwähnen, dass ein Gespräch mit einem 

Mitglied der Seelsorge gewünscht wird, und dann frühzeitig sagen, dass 

die Spendung des Krankensakramentes gewünscht wird. Die Alternative 

dazu ist, dass man mich vor der Aufnahme ins Krankenhaus Zams 

kontaktiert (Tel 05263-6210/0676 87307517) um einen Termin für die 

Krankensalbung hier in Silz auszumachen.  

 

Das Sakrament der Krankensalbung ist ein 

Sakrament der Lebenden, und es soll durch die 

Begegnung mit Christus Menschen zur Zeit der 

Krankheit stärken.  

Das Sakrament darf auch gefeiert werden, wenn 

die Bürden des Alters das Alltagsleben 

erschweren. Wir sollen uns auf die Krankensalbung freuen, und uns 

nicht davor fürchten.    

 

 Pfarrer Andreas Agreiter 

 

  



 Aus der Mini-Ecke!  

Mit frischem Schwung geht’s in den 

Herbst! Wir hoffen, unsere 

Ministrantinnen und Ministranten 

hatten einen feinen, erholsamen Sommer mit viel Sonne und Spaß!  

Um Altbekanntes rund um den Ministrantendienst aufzufrischen und 

Neues dazuzulernen, zu spielen und zu plaudern, starten auch unsere 

Ministrantenstunden wieder. Wir treffen uns am 22. September wieder 

das erste Mal um 16.00 Uhr im Jugendheim. Ab dann finden die 

MinistrantInnen-Stunden wieder jeden zweiten Freitag statt. Die 

Termine zu den Mini-Stunden liegen in der Sakristei auf und sind auch 

an der Anschlagtafel des Jugendheims zu finden.  

Einige der „älteren“ MinistrantInnen und 

Jungscharkinder waren bei unserem tollen Lager 

am Caldonazzosee dabei. Nicht nur, dass uns eine 

Woche besten Sommerwetters zugefallen ist; wir 

konnten unseren Aufenthalt im Trentino auch 

sonst so richtig genießen. Der fein temperierte See 

lud täglichen aufs Neue zum Schwimmen ein, und 

auch das italienische Eis hielt, was es versprach. Wir nahmen bei 

Gemeinschaftsaktivitäten des SOS - Feriendorfes teil, gestalteten einen 

(Holz-)Dinosaurier mit und ließen uns auch das abschließende Open-Air-

Kino direkt am See nicht entgehen. Ganz Mutige konnten sich sogar 

beim „Bierkisten-Kraxln“ versuchen. Die Gemeinschaft unter den 

teilnehmenden Kindern war von gegenseitiger Rücksichtnahme, 

Mithilfe und Herzlichkeit geprägt. Es war wirklich schön, bei diesem 

Mini- und Jungscharlager dabei gewesen zu sein und dies miterleben zu 

können. Wir hoffen, nächstes Jahr bist DU auch dabei! 

Ein großes „Vergelt`s Gott“ allen, die mitgeholfen und zum Gelingen des 

Lagers beigetragen haben!  

Mit sonnigen Grüßen,  

euer Mini- und Jungscharteam  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vorankündigung zum Adventbasar 

 

 Samstag, 2. Dezember 

im Gemeindesaal 

 

Mit großen Schritten gehen wir dem Advent 

entgegen und die Planung für unseren 

Adventbasar steht nun auch im Mittelpunkt 

des Pfarrgemeinderates. 

 

Für die Koordinierung und Planung würden 

wir uns sehr freuen, wenn all jene die sich 

bereits vorbereitet haben bzw. ihre Ideen 

miteinbringen wollen oder uns auf eine 

andere Art und Weise unter die Arme greifen 

möchten, sich im Pfarramt oder bei unserem 

Obmann Stefan Schöpf (Tel.: 0664/43 11 425) 

bis Anfang November melden.  

 

Wir freuen uns auf einen schönen 

Adventbasar, mit dem wir die Kosten unserer 

großen Orgelrenovierung abdecken 

möchten.  

 

 Euer Pfarrgemeinderat 
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