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               „Fastenzeit – Besinnung auf Wesentliches“ 

Noch ist es Winter, aber schon jetzt kommen Prospekte mit der Post, in 

denen Pilgerreisen oder auch Wanderungen angepriesen werden. Ob 

Jakobsweg, Franziskusweg oder Pilgerfahrten zu verschiedenen heiligen 

Stätten, Pilgern boomt und ist populär. Erfahrene Pilger des 

Jakobsweges erzählten mir von der Notwendigkeit, sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren, wenn es um das Gewicht des Rucksacks 

geht. Deshalb drängt sich auch für die Fastenzeit ein Vergleich mit dem 

Pilgern auf. Jene Zeit im Kirchenjahr, welche mit dem Aschermittwoch 

beginnt, ist unsere Pilgerreise auf Ostern hin.  

Die Fastenzeit ist eine Zeit der Einfachheit 

und eine Einladung zur Besinnung auf das 

Wesentliche unserer menschlichen 

Existenz. Nach der Fröhlichkeit des 

Faschings hören wir am Aschermittwoch 

die Worte: „Bedenke Mensch, dass du 

Staub bist, und wieder zum Staub 

zurückkehren wirst“. Dieser Hinweis auf 

die menschliche Vergänglichkeit findet 

nicht nur offene Ohren in einer Kultur, in 

der Erfolg, Konsum und Genuss den Ton 

anzugeben scheinen, und der Gedanke an eine Bußzeit als abschreckend 

empfunden wird.  

Dabei ist es gar nicht notwendig, diese Zeit der Vorbereitung auf Ostern 

hin zu fürchten, weil diese Besinnung auf das Wesentliche in meinem 

Leben etwas Befreiendes in sich hat. Ein Arzt sprach im Radio von der 

Notwendigkeit die „Life Balance“ zwischen Arbeit, Freizeitgestaltung, 

und Seelenarbeit wiederzufinden.  



Die Fastenzeit eröffnet Möglichkeiten, die „Life Balance“ in meinem 

Leben wiederzufinden - mein Reisegepäck, und all das, was mich 

bewegt, wieder neu zu ordnen.  

Wir dürfen jenes Gepäck loslassen, welches unser Leben bedrückt und 

die Besinnung auf das Wesentliche erschwert und jenes bewahren 

welches unserer Existenz einen Sinn gibt, und unseren Glauben mit 

neuem Leben erfüllt. Im Evangelium des ersten Fastensonntags wird 

dieses innere Gepäck vorgestellt, welches den Blick auf das Wesentliche 

des Menschseins trüben kann – die Versuchung des menschlichen 

Strebens nach Popularität, Einfluss, Reichtum. Jesus wurde mit diesen 

Versuchungen in der Wüste konfrontiert und geprüft. In dieser Prüfung 

blieb er standhaft und Gott treu. Wüstenerfahrungen im Leben sind 

schmerzhaft, aber auch hilfreich beim Ordnen des inneren 

Reisegepäcks, um wieder Klarheit über das Wesentliche zu haben.  

Das Wesentliche für glaubende Christen ist die Beziehung mit Gott. In 

den Lesungen unseres Pilgerweges zum Osterfest wird Gott als ein 

treuer Gott verkündet, der uns 

Menschen liebt und nicht fallen lässt. In 

den Wochen, die vor uns liegen, dürfen 

wir deshalb ohne Scheu diese Liebe 

Gottes für uns neu entdecken und 

erfahren. Wachsamkeit und Ehrlichkeit 

wollen uns helfen unser Leben im 

Glauben zu erneuern, und durch die 

Besinnung auf das Wesentliche als 

befreite Menschen am Ostermorgen 

Gott zu loben und zu danken. 

 Frohe und gesegnete Ostern wünscht euch 

  Euer Pfarrer Andreas 



Gemeinsam durch die Fastenzeit 
 

„Kehrt um und glaubt an das Evangelium“, spricht der Priester am 

Aschermittwoch während er uns das Kreuz mit Asche auf die Stirn 

zeichnet. Mit der Aschenauflegung beginnt ein neuer Abschnitt im 

Kirchenjahr und damit für viele von uns auch eine Zeit der Vorsätze für 

die kommenden 40 Tage. 

Dieser Ruf zur Umkehr, diese Vorbereitungszeit auf Ostern hin, möchte 

uns alle ansprechen und erreichen. Darum dürfen wir als Pfarre wichtige 

Stationen der Fastenzeit gemeinsam feiern und laden euch alle herzlich 

dazu ein:  

• Aschermittwoch – Hl. Messe mit Aschenauflegung  

um 8:30 Uhr und 19:00 Uhr  

• Kreuzweg – jeden Freitag um 17:00 Uhr 

• Gebetstag am Familienfasttag – 1. Fastensonntag: Anbetung 

nach der Hl. Messe bis 10:30; anschließend Fastensuppenessen 

• Bußandacht – Mittwoch den 21. März um 19:00 Uhr mit 

anschließender Beichtgelegenheit.  

 

Guten Morgen Gott! 

40 Tage möchte ich verzichten 

Auf Streit und schlechte Taten 

40 Tage und länger 

Um Frieden zu stiften und zu vergeben 

Von morgens bis abends 

Jeden Tag 

Um dir ähnlicher zu werden. 

Gute Nacht, Gott! 
(Katrin Pucher und Sandra Hauhs -  

Fastenkalender der Steyler Missionar)  

 



Familienfasttag – 
„Das köstlichste Fasten das es gibt“ 

Wenn man mit einem vollen Bauch und gut gestärkt 

am 1. Fastensonntag das Jugendheim verlässt, dann 

wissen alle: Das war das köstlichste Fasten das es gibt.  

Viele Jahre schon lädt die kath. Frauenbewegung zum Familienfasttag 

ein und in unserer Pfarre bereiten dazu unzählige Heferinnen und Helfer 

köstliche Suppen zu. Mit unserer Teilnahme dürfen wir uns nicht nur 

verwöhnen lassen, sondern auch die Projekte der kath. 

Frauenbewegung mit unserer Spende unterstützen.  

Verköstigt werden wir – wie jedes Jahr – am 1. Fastensonntag im 

Jugendheim, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr.  

Es ist uns ein besonderes Anliegen zu erwähnen, dass unsere Anna Wille 

Jahr für Jahr diese Aktion geleitet und mit ihrem Team organisiert hat. 

Nun aber hat sie die Leitung an Marianne Hirn und dem gesamten Team 

übergeben. Wir möchten unserer Anna ein großes Vergelt’s Gott sagen 

für die vielen Jahrzehnte die sie diese Aktion mitgeprägt hat. Einen Dank 

an Marianne für ihre Bereitschaft und auch dem gesamten Team, dass 

ihr uns weiterhin diesen köstlichen Fasttag schenkt.  

Wir dürfen an dieser Stelle auch ein großes Vergelt’s Gott an alle richten, 

die Jahr für Jahr unsere vielen Spendenaufrufe unterstützen und mit 

ihrer Hilfe die Arbeit der vielen Organisationen begleiten:  

• Caritas Herbst-Sammlung: € 224,41 

• Weltmissionssonntag: € 287,18 

• Bruder und Schwester in Not: € 1400,04 

• Sternsinger Aktion 2017/2018: € 7690,20 

• Missio-Sammlung am 6.1.2018: € 273,84 



 „Das war ein Erfolg“  

Am 2. Dezember 2017 war es dann endlich 

soweit, unser Adventbasar öffnete seine 

Toren und mündete in einen gemütlichen 

Adventabend mit musikalischer 

Umrahmung und Versteigerung. Ja, an 

diesem Adventwochenende war viel los in unserem Dorf und dennoch 

waren wir überwältigt von den vielen Besuchern und von den vielen 

Beiträgen die so viele von euch unserer Pfarre zur Verfügung gestellt, 

angefertigt, gebastelt und gebacken habt. Dafür sagen wir nochmal ganz 

herzlich Vergelt’s Gott.  

Dieser adventliche Tag stand im Zeichen unserer Kirchenorgel und so 

war es mehr als ein Erfolg, denn wir konnten dank eurer Hilfe einen 

Reinerlös von EUR 12.640.00 erzielen.  

Uns im Pfarrgemeinderat war von Anfang an bewusst, dass wir diesen 

Tag nicht alleine bewältigen können und dass ein solches Programm 

unsere Kräfte übersteigen wird. Wir durften auf so viele helfende Hände 

zurückgreifen, dass wir an dieser Stelle ein Vergelt’s Gott sagen dürfen. 

Ohne die Mitglieder vom Vinzenzsverein, Kolpingverein und ohne die 

Frauen vom Turnverein wäre die Bewirtung nicht zu schaffen gewesen. 

Vergelt’s Gott! 

Ein Highlight war neben den vielen Versteigerungsobjekten mit 

Sicherheit unser Auktionator Dr. Josef Decristoforo, der mit Witz und 

Charme zum Bieten angespornt hat. Bei der abwechslungsreichen 

musikalischen Gestaltung durch unseren Kirchenchor, die Bläser der 

Musikkapelle, die Brasilianer der MK Mötz und die Oberländer 

Jagdhornbläsern war der Rahmen für den Abend perfekt.  



Am Ende dieses langen Tages, als alle 

Arbeiten erledigt waren, der Gemeindesaal 

wieder aufgeräumt und alles verstaut war 

und wir vom Pfarrgemeinderat geschafft 

aber glücklich in die Runde blickten, kam es        

uns über die Lippen: „Das war ein Erfolg.“  

Es war ein Erfolg, aber ein Erfolg wo wir wussten ohne euch alle wäre 

dies nicht machbar gewesen. Mehr noch, ohne euch alle, wäre das 

gesamte Projekt „Orgel“ nicht möglich gewesen. Darum wollen wir als 

Pfarre noch einmal Danke sagen, an alle die im Laufe der letzten 

eineinhalb Jahre für die Orgel so viel auf sich genommen haben und so 

einen großen Beitrag geleistet haben. Vergelt’s Gott.  

Euer Obmann Stefan 

Einladung zum Palmlatten binden 

Lebendige Traditionen bewahren und weitergeben  

Das Eltern-Kind-Zentrum lädt in Kooperation mit dem 

Pfarrgemeinderat herzlich ein zum Palmlatten binden. 

Wir treffen uns bei der Alten Silzer Mühle, um gemeinsam Palmbuschen 

oder Palmlatten zu binden. Dort können unter Mithilfe von Julie Hanni 

auch die eigenen Palmbrezeln gebacken werden. Materialien werden 

zur Verfügung gestellt, Stecken sind, falls benötigt, selbst mitzubringen. 

Wir treffen uns am Samstag, 24. März 2018, 14.00 Uhr bei der Alten 

Mühle Silz. Kosten EUR 15,- für Naturmaterialien und Backen (5 Stk. 

Brezel/Kind). 

   

    Anmeldungen unter 0664 75048968 

     Eure Claudia Hirn-Gratl 



Caritas Haussammlung 
„Von Tür zu Tür“ 

„Von Tür zu Tür“ unter dieses Motto stellt die Caritas die heurige 

Haussammlung. Von Tür zu Tür werden sich im ganzen Land wieder 

unzählige Helferinnen und Helfer aufmachen, 

anklopfen und für die Arbeit der Caritas einen 

kleinen Beitrag zu erbitten. Auch in unserem 

Dorf werden im März viele freiwillige 

Mitglieder unserer Pfarre auf den Straßen sein 

und von Tür zu Tür ziehen.  

Mit der Caritas-Haussammlung wird das Ziel verfolgt, Not zu lindern und 

Menschen unter die Arme zu greifen, die am Rand unserer Gesellschaft 

leben. Dabei wird auch an die Not und die Hilfsbedürftigkeit in unserem 

Dorf gedacht. Hinter vielen Türen verbergen sich oft große Sorgen und 

Ängste, wie es weiter gehen soll, wie die Rechnungen bezahlt und dabei 

noch etwas zum Leben übrig bleiben kann.  

Mit unserer Spende unterstützen wir die Caritas, dass für ihre Aufgabe 

- die Not hinter den Türen in unserem Land und unserem Dorf zu 

bekämpfen - finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.  

Ich lade euch im Namen der Caritas herzlich ein, 

eure Türen und Herzen für ihr Anliegen zu 

öffnen und bedanke mich jetzt schon für euren 

Beitrag.  

Vergelt’s Gott sagen wir auch allen Helferinnen 

und Helfern die von Tür zu Tür gehen und diese 

nicht immer leichte Aufgabe auf sich nehmen.  

Euer Pfarrer Andreas  



Die Karwoche auf einen Blick 

 

PALMSONNTAG  

09:00 Uhr – Palmweihe & Palmprozession 

       Festgottesdienst 

16:30 Uhr – Hl. Messe in Kühtai 

 

 

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

 

GRÜNDONNERSTAG  

14:00 Uhr – Ölbergandacht in der Ölbergkapelle 

19:00 Uhr – Feier vom letzten Abendmahl  

KARFREITAG  

15:00 Uhr – Kinderkreuzweg 

19:00 Uhr – Feier vom Leiden und Sterben Christi 

KARSAMSTAG 

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

OSTERN 

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

        20:30 Uhr – Feier der Osternacht 

 

So.: 09:00 Uhr – Hochfest der Auferstehung  

 10:30 Uhr – Hl. Messe im Haus Elisabeth  

OSTERMONTAG  

09:00 Uhr – Hl. Messe 



Erstkommunion am 8. April 2018 in Silz 

„Mit Jesus in einem Boot“ 

In unserer Pfarre bereiten sich heuer 16 Kinderauf die Erstkommunion 

vor. Die Feier der Erstkommunion ist heuer am Sonntag den 8. April und 

für die Feier wurde das Thema „Mit Jesus in einem Boot - Er begleitet 

uns auf unserer Lebensreise“ gewählt.  

Wir sind bei unserer Lebensreise auch Stürmen ausgesetzt. Unser Boot 

kann leicht ins Schwanken kommen. Manchmal droht es auch zu sinken 

oder gar unterzugehen. Jesus will unser Steuerrad sein, das uns ans 

richtige Ziel bringt. Er ist unser Kompass, der uns die Richtung anzeigt, 

und unser Segel, das uns vorantreibt um anderen zu helfen.  

Das Boot ist durch das Tau am Ufer befestigt. Er ist das Tau. An ihm 

können wir uns festhalten.  

Das Schiff, die Gemeinschaft der Kirche, lädt uns ein, 

zusammenzuhalten und gemeinsam mit Jesus durch alle Gefahren zu 

gehen. Jesus wird unser Begleiter auf unserer Lebensreise sein. Ihn 

dürfen wir am 8. April zum ersten Mal im heiligen Brot empfangen. Wir 

freuen uns darauf.   

Niklas Grüner 

Jana Kuntner     Fabian Kamisch-Zeller     Lorena Prantl 

Philipp Oberwalder   Katharina Wagner   Jakob Praxmarer   Leonie Wild 

Noah Sonnweber                                Hanna Wille   Florian Tomaschko 

Mia Dirnberger                                        Anna Fröch    Lisa-Marie Gritsch 

                                                                            Hannah-Maria Gülden                                           

      Marie Korn  

 



In der Osterzeit laden wir herzlich ein  
zum gemeinsam Feiern und Beten 

Firmung 

Sa.: 14. April um 09:00 Uhr –  

Festgottesdienst mit Dekan Peter Scheiring 

4. Sonntag der Osterzeit -  

Sonntag des Guten Hirten 

So.: 22. April um 09:00 Uhr –  

Familiengottesdienst 

Fest. d. Hl. Josef des Arbeiters  

Di.: 1. Mai um 09:00 Uhr –  

Festgottesdienst 

Florianisonntag 

So.: 06. Mai um 09:00 Uhr –  

Festgottesdienst mit der  

Freiwilligen Feuerwehr Silz 

Bitttage 

Mo.: 7. Mai um 19:00 Uhr zur Simmeringkapelle 

Di.: 8. Mai um 19:00 Uhr zur Kriegerkapelle im Pirchet 

Mi.: 9. Mai um 19:00 Uhr zum Angerkirchl 

Christi Himmelfahrt 

Do.: 10. Mai um 09:00 Uhr –  

Festgottesdienst  

Maiandachten 

Di.: 15. Mai um 19:00 Uhr 

Di.: 22. Mai um 19:00 Uhr 

Di.: 29. Mai um 19:00 Uhr 



„Komm Schöpfer Geist kehr bei uns ein…“ 

Firmung 2018 

Heuer dürfen wir uns in Silz wieder darüber freuen, dass jungen 

Menschen aus unserer Pfarre das Sakrament der Firmung gespendet 

wird. Herr Dekan Dr. Peter Scheiring hat zugestimmt auch heuer wieder 

als Firmspender in seine Heimatpfarre zu kommen.  

Die Feier der Firmung ist am Samstag 14. 

April um 9.00 in der Pfarrkirche Silz.  

44 Jugendliche haben sich für die 

Firmvorbereitung unserer Pfarre 

angemeldet, welche im Oktober begonnen 

hat.  

Unsere Firmvorbereitung beinhaltet drei 

Schwerpunkte: Katechese, Liturgie, und 

Diakonie. Mit Hilfe des Buches „Steig in 

mein Boot“ wird in Firmgruppen das Glaubenswissen vertieft. Durch die 

Teilnahme und der Mitgestaltung liturgischer Feiern wird dieser Glaube 

auch gefeiert. In verschiedenen sozialen Aktionen wird die Möglichkeit 

geboten den Glauben im Leben anzuwenden um die Zugehörigkeit zu 

einer Gemeinschaft zu spüren.  

Heuer ist in Silz zum ersten Mal auch ein Firmpass für die Teilnahme an 

verschiedenen liturgischen Feiern im Kirchenjahr zum Einsatz 

gekommen. Dieser Firmpass sollte eine Hilfe zum besseren Verständnis 

unserer liturgischen Feiern sein, und wurde auch gut angenommen. 

Unsere Firmlinge werden außerdem bei einem Vorstellungsgottesdienst 

am 25. Februar in der Pfarrkirche, am Gründonnerstag und bei der 

Osternachtsfeier dabei sein.  



In den vergangenen Wochen sind die Teilnehmer unserer 

Firmvorbereitung bei der Nacht der 1000 Lichter; als Sternsinger; als 

Helfer beim Pfarrbasar; und bei der Sammlung vom Aufbauwerk der 

Jugend in Erscheinung getreten. Sie haben dabei maßgeblich zum 

Gelingen dieser Aktionen beigetragen.  

Unsere Firmvorbereitung erfordert viel persönliches Engagement bis 

wir uns gemeinsam über den Tag der Firmung freuen dürfen, aber es ist 

unser aller Wunsch, dass die Mitarbeit an dieser Vorbereitung Spuren 

für das Leben hinterlässt. 

Deshalb danke ich jetzt schon den Helfern bei der Durchführung dieses 

Firmprogrammes: Frau Petra Mareiler, Frau Bettina Wille, den Helfern 

und Helferinnen der Firmgruppen, den Eltern und Paten, unseren 

Jugendlichen, und allen, die zum Gelingen der Vorbereitung und der 

Feier beitragen.  

Ich bedanke mich auch bei Dekan Dr. Peter Scheiring für seine 

Bereitschaft, in Silz das Sakrament der Firmung zu spenden und ich 

schließe mit einer Bitte an alle Mitglieder unserer Pfarrgemeinde: beten 

wir für unsere Firmkandidaten dass die Gabe des Heiligen Geistes in 

ihrem Leben gute Früchte trägt.  

 Pfarrer Andreas   

Gieße deinen Geist aus 

über Jung und Alt, über Mann und Frau. 

Gieße dein Feuer aus 

in das Herz der Menschen. 

Sende deinen Atem nieder 

über die, die glauben, über alle die zweifeln. 

Gieße deinen Geist aus 

über uns und unsere Familien. 



News aus dem Jugendheim 

In unserem Jugendheim stehen Veränderungen an, denn unsere Tini 

Wille hat mit Ende Jänner ihr Dienstverhältnis beendet und wird neue 

Wege und neue Herausforderungen im Bereich der Jugendarbeit auf 

sich nehmen.  

Bereits im Jänner wurde die Stelle ausgeschrieben und bis dieser 

Pfarrbrief erscheint, hoffen wir, dass sie neu besetzt werden kann. Im 

nächsten Pfarrbrief wird sich dann der/die Nachfolger/In selber 

vorstellen können.  

Unsere Tini hat 14 Monate lang im 

Jugendheim gewirkt und dabei die offene 

Jugendarbeit fokussiert. Mit viel Engagement 

hat sie das Vertrauen und auch die Herzen der jungen Leute 

gewonnen und wurde zur Ansprechpartnerin für so manche Sorgen der 

Jugendlichen. Aber auch mit Spiel und Spaß verbrachten sie 

gemeinsame Nachmittage und Abende.  

Im Bereich der Jungschar und der Ministranten wirkte Tini mit und hat 

überall mitangepackt wo es nötig war. Auch in unserem Dekanat hat sie 

gemeinsam mit Sabine Ostermann viel Aktionen umgesetzt und so 

aufgezeigt wie lebendig und froh unsere Kirche sein kann.  

Auch in unserer Pfarre konnten mit der Nacht der 1000 Lichter, sowie 

mit den Jugendgottesdiensten und der Gedenkmesse für verstorbene 

Jugendliche dank der Leitung und Mitorganisation unserer Tini 

markante und beeindruckende religiöse Akzente gesetzt werden. 

Wir wissen, dass im Jugendheim immer viel los ist, es müssen viele 

Gruppen und Vereine unter einem Dach Platz finden. Dass es so 

lebendig ist im Jugendheim freut uns von Herzen, dennoch gehört viel 



Organisationstalent und Management dazu, jeder Anfrage 

nachzukommen und zu versuchen, noch einen freien Raum zu finden 

und die eine oder andere Veranstaltung unterzubringen. Mit viel Gefühl 

ist es Tini immer wieder gelungen, dass alle zufrieden sind.  

Verbunden mit der Arbeit im 

Jugendheim und im Dekanat ist auch 

das Mitwirken im Pfarrgemeinderat, als 

Schnittstelle zwischen Pfarre und Jugendheim. Immer 

wieder hat uns Tini so auch bei den Projekten und bei den Tätigkeiten 

im Pfarrgemeinderat mit Rat und Tat unterstützt. Mit der Beendigung 

des Dienstverhältnisses würde auch die Mitarbeit in diesem Gremium 

enden. Aber es ist mir eine Freude, dass sich Tini bereit erklärt hat auch 

weiterhin im Pfarrgemeinderat mitzuarbeiten und mitzugestalten.  

 

 Liebe Tini,  

ich darf dir im Namen der Pfarre und 

des Pfarrgemeinderates ein großes 

Vergelt’s Gott sagen für deine Tätigkeiten im 

Jugendheim, dein Engagement im Bereich der Jugendarbeit 

und deinen Einsatz für das Dekanat. Wir wissen, es ist nicht immer eine 

leichte Aufgabe, vor allem die Arbeit mit den Jugendlichen.   

Wir wünschen dir für deine berufliche Veränderung alles Gute, viel 

Geduld und Kraft bei der herausfordernden Aufgabe mit den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und wir freuen uns darüber, 

dass du uns weiterhin zur Seite stehst im Pfarrgemeinderat.  

Für die Pfarre 

Obmann Stefan  



Herausgegeben und für den Inhalt verantwortlich: 

P. Andreas Agreiter MHM, Schulstr. 2, 6424 Silz 

                                                                                

 

 

Wir suchen Verstärkung… 

…wir suchen dich! 

Viele Aufgaben in und rund um die Kirche werden 

von vielen fleißigen Händen erledigt. Unter 

anderem kümmern sich viele Frauen um den 

Blumenschmuck.  

Wir danken allen die sich seit Jahren bereit erklären 

immer abwechselnd einen Monat den 

Blumenschmuck in unserer Pfarrkirche zu 

übernehmen und dadurch unserer Kirche ein 

würdiges und schönes Aussehen verleihen.  

Wir suchen aber Verstärkung, denn für zwei 

Monate fehlen uns leider fleißige Hände (Feber und 

März). Wenn du gern diese schöne Aufgabe 

übernehmen möchtest, melde dich doch im 

Pfarramt.  

Pfarrer Andreas 
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