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Liebe Pfarrgemeinde von Silz! 
  
In diesem Jahr häufen sich die Festlichkeiten in unserer Pfarre, 
aber die Feste soll man eben feiern wie sie fallen und so eines, 
wie wir am heurigen Peterstag feiern dürfen, ist ein besonderer 
Grund zur Freude!  
Und so möchten wir unserem lieben Pfarrer P. Andreas zu 
seinem silbernen Priesterjubiläum auch auf diesem Wege von 
ganzem Herzen gratulieren und danken! 
 
Unser P. Andreas ist ja erst seit relativ kurzer Zeit im Amt als 
Pfarrer von Silz und doch war es für ihn und für uns eine ziemlich 
ereignisreiche Zeit, die uns zusammengeschweißt hat, wenn ich 
das so sagen darf. 
Bemerkenswert und für mich höchst erstaunlich ist es, wie gut P. 
Andreas sich in dieser kurzen Zeit eingelebt hat, wie viele Leute 
aus unserem Dorf er schon kennt und wie er auch um die 
Zusammenhänge Bescheid weiß. Dieser Bekanntheitsgrad ist 
wohl seiner offenen und unkomplizierten Art zu verdanken, mit 
der er seine Aufgabe als Seelsorger in unserer Pfarre wahrnimmt. 
Seine großen Anliegen sind besonders die jungen Familien und 
die Kranken in unserem Dorf und ich möchte in diesem 
Zusammenhang darauf hinweisen, dass P. Andreas gerne zu 
Krankenbesuchen bereit ist, ihr müsst ihn nur informieren, wenn 
jemand das gerne möchte.  Das "Betriebsklima" in unserem 
Widum ist ein äußerst angenehmes und wenn einmal ein 
Problem auftritt, dann wird das sofort angegangen und 
unkompliziert nach Lösungen gesucht, die für alle tragbar sind.  
 
25 Jahre Priesteramt sind eine lange Zeit und über das Wirken 
von P. Andreas als Missionar kann der P. Georg wohl einiges 
berichten. Wir kennen den Jubilar ja erst gerade mal 10 Monate 
und da gibt es schon so viel Angenehmes, dass ich wirklich sagen 
kann, dass wir für das Wirken von P. Andreas in unserer 
Pfarrgemeinde sehr dankbar sind. 



Wir Oberländer sind ja eher als schwer zugänglich bekannt, aber 
ich denke, dass dem P. Andreas das Kunststück gelungen ist, dass 
er  in kürzester Zeit einer von uns geworden ist und wir hoffen 
und beten, dass er uns möglichst lange erhalten bleibt! 
Lieber P. Andreas! 
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem silbernen Priesterjubiläum 
im Namen des Pfarrgemeinderates von Silz und alles Gute auf 
Deinem weiteren Weg als unser Pfarrer! 
  
Mit freundlichen Grüßen aus Silz   

Dein PGR-Obmann  

Peter HAFNER 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Lieber Pfarrer Andreas,  

liebe Silzerinnen, liebe Silzer! 

Gemeinde und Pfarre haben viele gemeinsame Aufgaben zu erledigen. 

So ist es mir ein besonderes Anliegen, dir lieber Pater Andreas, im 

Namen der Gemeinde Silz für deinen Einsatz und deine 

Unterstützung  zu danken. Innerhalb kurzer Zeit hast du dich in unser 

Dorfgeschehen bestens eingelebt und eingebracht. Ich danke dir für die 

gute Zusammenarbeit, wir hoffen auf viele segensreiche und 

erfolgreiche Jahre mit dir an der Spitze der Pfarre Silz.  

Zu deinem 25jähren Priesterjubiläum wünsche ich dir Gottes Segen und 

viel Kraft für die Anliegen unserer Bürger.  

Bgm. Hermann Föger  
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Zum 25-jährigen Priesterjubiläum  

                             von Andreas Agreiter! 

Am Hochfest Peter und Paul feiert die Pfarre Silz das 

Kirchenpatrozinium und das 25-jährige Priesterjubiläum ihres 

neuen Pfarrers Andreas. Bei Jubiläen lassen wir oft unseren Blick 

voller Dankbarkeit in die Vergangenheit schweifen. Deshalb freu 

ich mich, zum Priesterjubiläum meines Mitbruders Andreas 

Agreiter ein paar Zeilen zu schreiben.  

Andreas erblickte am 22. April 1964 in Natters als zweites Kind das 

Licht der Welt, dort empfing er auch die Sakramente. Mit seinen 

Brüdern wuchs Andreas behütet bei seiner Mutter Antonia und 

seinem Vater Andreas der 1987 verstarb, in Natters auf. Nach der 

Volksschule besuchte er die Hauptschule Müllerstraße in 

Innsbruck und das BORG Innsbruck.  

Andreas wollte, wie sein Onkel Anton Agreiter, Missionar werden. 

Daher ging es nach dem Philosophiestudium im Mill Hill College 

Roosendaal (Holland) ins Mutterhaus – St. Joseph’s College Mill 

Hill (London,) – wo er im Missionsinstitut London 4 Jahre 

Theologie studierte. Anders als in Ordensgemeinschaften legen 

wir keine ewigen Gelübde mit Profess ab, sondern den Ewigen Eid. 

Diesen Ewigen Eid legte Andreas am 9. November 1989 ab und im 

Jahr 1990, am Hochfest Peter und Paul, wurde er in der Basilika 

Wilten von Bischof Reinhold Stecher zum Priester geweiht.  

Für Andreas ging es noch im gleichen Jahr in die 

Mission nach Afrika. Dort arbeitete er 18 Jahre in 

Kenia und Uganda in verschiedenen Pfarreien und 

half unseren jungen Kandidaten in der Vorbereitung 

auf den Missionsberuf. Sein Wirken und Einsatz 
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waren geprägt von Fleiß und Gebet. Andreas, ein Mann voller 

Energie und Ideen, die er einsetzt und umsetzt, wo immer er 

gebraucht wird, konnte so viel Gutes und Segensreiches in der 

Mission aufbauen und mitgestalten. Nach einem Studium in 

Pastoraltheologie in Irland war er für 3 Jahre Sekretär beim 

Generalrat in Maidenhead, nahe London. Im Oktober 2013 kehrte 

er nach Tirol und in das Missionshaus Absam zurück. Auf die Bitte 

des Diözesanbischofs Manfred Scheuer wurde er Diözesandirektor 

für Missio Austria. Gleichzeitig mit dieser Aufgabe half er im 

Seelsorgeraum Wattens-Fritzens-Volders mit.  

Seit 1. September 2014 ist er euer Pfarrer in Silz, wo er sich zu 

Hause fühlt. Mit seiner ganzen Erfahrung, wird er sich  mit aller 

Energie für die Pfarrgemeinde einsetzen. Heuer feiert Ihr euer 

Patrozinium zum ersten Mal gemeinsam mit eurem neuen 

Pfarrer Andreas und Ihr dürft damit verbunden sein 25jähriges 

Priesterjubiläum begehen. Deshalb wünsche ich Euch allen ein 

frohes und gesegnetes Glaubensfest.  

Dir, lieber Andreas, möchte ich zu deinem 25-jährigen 

Priesterjubiläum ganz herzlich gratulieren. Für dein priesterliches 

Wirken in Afrika, im Seelsorgeraum Wattens-Fritzens-Volders, 

sowie nun in Silz, möchte ich dir ein großes Vergelt’s Gott sagen. 

Gottes Segen möge dich stets begleiten und dir viel Kraft 

schenken für die vielen Aufgaben, die noch auf dich warten. Mit 

Gottes Hilfe und der Unterstützung der Pfarrei mögen deine 

Arbeit, deine Energie und Ideen stets dem Wohle aller dienen.  

Dein Mitbruder Georg Hanser 

Rektor, Missionshaus Absam 

 



 

 

 

 

 

Zum 

Kirchenpatrozinium Peter & Paul 

und zum 

25-jährigen Priesterjubiläum von  

Pf. P. Andreas Agreiter 

 29. Juni 2015 

06:00 Uhr – Tagrebell mit der Musikkapelle Silz 

*** 

08:20 Uhr – Aufstellung der Kooperationen  

vor dem Widum und Abholung des Jubilars Pf. Andreas Agreiter 

und feierlicher Einzug in die Pfarrkirche 

*** 

08:30 Uhr – Festgottesdienst und Prozession 

*** 

Defilierung und Agape im Widumgarten 

 

 

 

 

H e r z l i c h e   E i n l a d u n 

g 
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WICHTIGE TERMINE IM SOMMER 

So.: 28. Juni um 18:00 Uhr 
13. Sonntag im Jahreskreis 

 

Einweihung des Pavillons  

und Josef-Tiefenthaler-Platzes 

 

Mo.: 29. Juni um 08:30 Uhr  

Kirchenpatrozinium Peter & Paul 
25jähriges Priesterjubiläum 

von Pf. Andreas Agreiter  

Festgottesdienst und Prozession 

 

 

   So.: 05. Juli um 11:00 Uhr  

Kirchenpatrozinium in Kühtai 

Mariä Heimsuchung 

Festgottesdienst in Kühtai 

 

 

So.: 19. Juli um 11:00 Uhr  

16. Sonntag im Jahreskreis 

Gipfelmesse – Gänskragen 

 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.westerwaldverein-daaden.de/blog/alte-wanderplane/wanderplan-2010/&ei=8v1ZVfjjEciPU8q_gZAM&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNFBa19BlNXtgy-yIhpWJTaVd8ditA&ust=1432047433247828
http://www.mariabuchen.de/rundbrief2006/seite02.html
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.agneskerk.org/2013/06/feestelijke-parochiedag-op-hoogfeest-hh.html&ei=pgJaVbCMBoSsU76IgaAE&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNEtP4ffxUe-REDar0a8-92vNEMTIQ&ust=1432048671230832
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLfe7reKgsYCFYW3FAodS0sAkA&url=http://de.dreamstime.com/stockbild-lchelnde-sonne-image14365971&ei=u5R2VfeUJYXvUsuWgYAJ&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNHFmyA1xc_VbKrPo8xfFMnevcHM6g&ust=1433921064120134


Christophorussonntag -  26. Juli 2015 

Sammlung für die MIVA und Fahrzeugweihe 

 

„An Gottes Segen ist alles gelegen“, so lautet es 

im Volksmund. Wir wollen uns am 

Christophorussonntag dieses Sprichwort zu 

Herzen nehmen und Gott für unzählige 

unfallfreie Kilometer danken, die wir im Laufe 

des Jahres zurückgelegt haben.  

Die MIVA bittet uns, unsere Dankbarkeit in 

Form einer kleinen Spende auszudrücken. Mit 

einem Zehntel-Cent pro unfallfreien Kilometer 

können wir deren Arbeit in allen Teilen der Erde 

unterstützen. Ihre Aufgabe ist es, für junge Kirchen und Projekte 

der Entwicklungszusammenarbeit Fahrzeuge zu beschaffen. 

An diesem Sonntag wollen wir durch eine Spende unsere 

Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Aber auch Gott bitten, dass 

er mit seinem Segen weiterhin bei uns ist und uns auf unseren 

Wegen begleitet. Wir wollen uns daher im Anschluss an den 

Gottesdienst vor dem Widum versammeln und auf die 

Fürsprache des Heiligen Christophorus den Segen Gottes auf uns 

und unsere Fahrzeuge herabrufen.  

Wann: 26. Juli 2015 09:00 Uhr  

             Gottesdienst und anschließend Fahrzeugweihe 

             vor dem Widum 

 

Parkmöglichkeiten: Widum, Schulstraße 

             Dr. Decristoforo-Straße, hinter dem Kindergarten, 

             hinter dem Klösterle 
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Mariä Himmelfahrt  

Caritas-Augustsammlung - 15. August 2015 

Die Wochen und Tage des Sommers nützen viele von uns, um einmal 

abzuschalten vom Stress des Alltages. Viele verbringen ihren Urlaub im 

Kreise der Familie, unternehmen Ausflüge oder verreisen einige Tage. 

Wir können die freien Stunden abseits von Arbeit, Schule und mancher 

Sorgen genießen. 

Es gibt jedoch viele Menschen auf der Welt, denen es nicht möglich ist 

eine Pause einzulegen von Leid, Krieg, Terror und Hunger. So macht 

auch die Caritas keine Sommerpause und hilft das ganze Jahr über, Not 

zu lindern.  

Die Caritas bittet uns daher am Hochfest Mariä Himmelfahrt um einen 

Beitrag für Ihre Arbeit. Wir sind alle aufgerufen mitzuhelfen, 

mitanzupacken und hinzuschauen. Lenken wir unseren Blick auf die 

Not so vieler Menschen und unterstützen wir die Caritas bei ihren 

Aufgaben und ihrem Einsatz in den ärmsten Regionen der Welt. 

Allen ein großes Vergelt’s Gott im Voraus! 

Mutter Maria, sei uns Menschen nah. 
Ohr, das den Ruf vernahm, 

Mund, durch den Antwort kam, 
Mutter, die den Herrn gebar; 
Licht, das den Tag gebracht, 
Sonne, die das Leben bringt, 

Hand, die den Menschen schützt, 
Arm, der den Schwachen stützt, 
Schwester, die von Gott geliebt, 

bitte, dass er Heil uns gibt. 
Mutter Maria, sei uns Menschen nah,  
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Liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde von Silz,  

Große Feste des Kirchenjahres, und auch große Feierlichkeiten in 

unserer Pfarre sind vorbei.  Immer öfter flattern Prospekte mit 

Urlaubsangeboten ins Haus, und Urlaubspläne sind ein beliebtes 

Gesprächsthema. Auch im Pfarramt schauen wir voraus auf die 

Urlaubszeit, und wünschen euch allen erholsame Urlaubstage, 

wo immer ihr sie verbringen möget. Deshalb möchte ich euch in 

wenigen Zeilen von den Veränderungen während der Ferienzeit 

berichten.  

Mit Beginn der Schulferien wird es im Juli und August nur 

Montag am Vormittag Bürostunden geben, und auch die 

Gottesdienstzeiten werden den Ferien angepasst sein. (Freitag 

19.00 Uhr, Samstag 10.30 Uhr (Haus Elisabeth) und 19.00 Uhr, 

Sonntag 09.00 Uhr) Außerhalb der Bürostunden wird das 

Pfarramt telefonisch immer erreichbar sein. Ich selber werde 

vom 27. Juli bis 14. August im Urlaub sein.  

In diesem Sinne wünsche ich allen einen erholsamen Sommer 

und schließe mit einem irischen Reisesegen:  

Möge die Straße dir entgegeneilen.  

Möge der Wind immer in deinem Rücken sein.  

Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen  

und der Regen sanft auf deine Felder fallen.  

Und bis wir uns wiedersehen,  

halte Gott dich im Frieden seiner Hand. 
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                         Bürozeiten im Sommer 

Im Sommer ist das Pfarrbüro                

´ Montag  von 09.00 – 12.00      

               Uhr besetzt. 

 

 (ab 31.08.2015 auch wieder am Mittwoch von 17.00 – 19.00 Uhr) 

 

 

                                                                   

                                                        ***Zum Vormerken*** 

Wir haben heuer eine Familienwallfahrt am  

11. Oktober ins Auge gefasst.  

Die Wallfahrt zu der wir  

euch herzlich einladen wollen,  

sollte nach Maria Waldrast gehen.  

 

          Nähere Details folgen im Herbst!!!   
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Herr Jesus Christus,  
wir sind mit dir unterwegs, 
um zueinander zu finden.  
Wenn du mit uns gehst,  

geschieht etwas an uns und durch uns. 
 

Wir bitten dich:  
Herr, öffne unsere Herzen 

für deine Liebe  
und lass uns diese Liebe den Menschen weitergeben, 

denen wir begegnen. 
 

Herr, öffne unsere Augen  
für die Wunder deiner Schöpfung und für die Nöte und 

Probleme, auf die wir stoßen. 
 

Herr, öffne unsere Hände, 
damit wir die Hände der anderen ergreifen und dort 

helfen, wo Hilfe nötig ist. 
 

Herr, lass unsere Füße  
sichere Schritte tun auf dem Weg des Friedens. 

 
Herr, lass uns einander suchen und finden und 

wohlbehalten heimkehren voller 
schöner Erlebnisse! 

 
Herr, lass dieser Weg ein kleiner Schritt sein auf dem 

großen Weg zu dir! 
 

Herr, wir freuen uns, dass wir mit dir unterwegs sind. 

 

 

       Herausgegeben, vervielfältigt und für den Inhalt verantwortlich: 

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