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Vertraut dem Wort des Herrn. 

Vor kurzer Zeit hörte ich ein Gespräch bei dem es um den Urlaub ging, 

und ich durfte erfahren, dass die Gesprächspartner eine Kreuzfahrt 

planten. Kreuzfahrten liegen im Trend. Mir ist dabei eine Geschichte aus 

dem Evangelium über die Begegnung des Auferstandenen mit seinen 

Jüngern am See eingefallen. Nach einer erfolglosen Nacht auf dem See 

trug er ihnen auf, noch einmal auszufahren und das Netz an einer 

bestimmten Stelle auszuwerfen. Die Jünger vertrauten dem Wort ihres 

Herrn und wurden nicht enttäuscht.  

Diese eine Geschichte 

will uns sagen, dass 

auch wir als Jünger und 

Jüngerinnen Jesu in 

unserer Zeit weiterhin 

den Worten Jesu 

vertrauen sollen, auch 

wenn dem Schiff 

Kirche derzeit ein rauer Wind entgegenschlägt, und es von den Wellen 

der Zeit durchgeschüttelt wird. Aufbauend auf sein Wort hin, wollen wir 

unseren Weg weitergehen und Veränderungen annehmen. Wir erleben 

derzeit viele Veränderungen in unserer Kirche, in unserem Land und in 

unserer Gemeinschaft. Auch unsere Pfarre ist von Veränderungen 

betroffen. In dieser Lage beruft Jesus auch uns ihm zu vertrauen.  

Die Berufung, dem auferstandenen Herrn Jesus zu vertrauen ist 

dreidimensional – die eines jeden Getauften, die Berufung als Pfarre, 

und dann als Institution Kirche. Ich möchte zuerst auf die persönliche 

Dimension eingehen.  



Mir wurde mitgeteilt, dass meine Zeit in Silz nicht verlängert wird. Es hat 

sich aber die Möglichkeit einer Tätigkeit als Seelsorger im LKH Natters 

und in der Klinikseelsorge ergeben. Ich habe sie angenommen, weil ich 

die Erfahrungen aus meinem Kurs in der Krankenhausseelsorge in Irland 

anwenden kann. Ab September werde ich dann als Mitglied der 

Klinikseelsorge tätig sein. Diese neue Aufgabe fordert mich wieder von 

neuem heraus, dem Herrn Jesus zu vertrauen, und mich daran zu 

erinnern, dass ich in seinem Namen wirke – er hält die Fäden in der 

Hand.  

Als Pfarre sind wir dazu berufen durch das Gebet, die gelebte 

Glaubenspraxis und Werke der Nächstenliebe unsere Gemeinschaft im 

Vertrauen auf die Gegenwart des Herrn lebendig zu erhalten. Menschen 

sollen spüren, dass er gegenwärtig ist, und vertrauen, dass er durch die 

Pfarrgemeinde wirksam ist. Der Geist Gottes weht überall. Jeder und 

Jede kann etwas beitragen.  

Der eklatante Priestermangel nimmt aber auch die Institution Kirche in 

die Pflicht, über die Änderung der Zulassungsbedingungen zu den 

Weiheämtern nachzudenken, um ihrem Auftrag, für das Heil der 

Menschen zu wirken, nachzukommen. Ein befreundeter Pfarrer 

forderte zu Recht diese Veränderungen ein, weil ihn die Sorge plagt, 

dass zu viele Priester ins Burn-Out getrieben werden. Dem Ruf nach 

Veränderungen darf mit Offenheit und mit Vertrauen auf die Worte des 

auferstandenen Herrn begegnet werden, denn es ist seine Kirche, und 

es ist sein Geist der in ihr wirkt.  

Mit diesem Pfarrbrief möchte ich mich von euch allen in der Pfarre 

verabschieden, und euch Vergelt‘s Gott für die Aufnahme, Mitarbeit 

und Unterstützung während der vergangenen Jahre danken. Ich 

wünsche euch und mir die Gnade eines starken Gottvertrauens für die 

Zukunft Euer Pfarrer Andreas Agreiter   



Kirchenpatrozinium & 60jähriges Priesterjubiläum 

samt Kirchtagfest 

Unser geschätzter Ehrenbürger 

Alt-Dekan Mons. Josef 

Tiefenthaler empfing am 29. 

Juni 1959 die Priesterweihe. 

Sein Primizspruch lautet „Dienet 

dem Herrn in Freude“ und 

getreu diesem Spruch dient 

unser Alt-Dekan nunmehr 60 Jahre und davon 45 Jahre segensreich bei 

uns in Silz. Seine Verdienste sind weit über unsere Dorfgrenzen bekannt 

und ihm gebührt höchste Anerkennung und großer Dank. 

Wir freuen uns daher sehr, dass wir gemeinsam mit unserem Dekan 

Josef dieses schöne Fest mit der gesamten Pfarrgemeinde anlässlich 

unseres Kirchenpatroziniums Peter und Paul feiern dürfen und laden 

euch herzlich zu den Feierlichkeiten am 29. Juni ab 8:30 Uhr ein. 

Unseren Kirchtag läuten die Klänge der großen Glocke und der 

Musikkapelle Silz mit dem Tagrebell um 6:00 Uhr ein. Die Feierlichkeiten 

beginnen wir mit dem Abholen unseres Jubilars durch die Korporationen 

beim Widum und den Festgottesdienst in der Pfarrkirche um 8:30 Uhr. 

Im Anschluss an die Prozession und Kranzniederlegung lassen wir diesen 

Ehrentag bei Speis und Trank, musikalischen Genüssen durch das 

Jugendblasorchester Silz, die Musikkapelle Ötztal-Bahnhof und den 

Silzer Böhmischen, Begegnungen und ‚an guaten Hoangart‘ beim 

Kirchtagsfest der Musikkapelle Silz ausklingen. Bei schlechtem Wetter 

findet das Kirchtagsfest im Jugendheim statt und alle Köstlichkeiten 

können mit nach Hause genommen werden.  

Auf euer Kommen freut sich die Pfarre und Musikkapelle Silz 



Priesterwechsel in unserer Pfarre 

Fünf Jahre sind vergangen seitdem unser Pfarrer Andreas in Silz seinen 

Einstand feierte. Nun ist es soweit, dass wir ihn aus unserer Pfarre 

ziehen lassen müssen und er eine neue Aufgabe übernimmt. Für uns als 

Pfarre ist es etwas Neues und Ungewohntes, dass wir so schnell einen 

Priesterwechsel erleben, aber wir sind dankbar, dass aus den anfänglich 

geplanten drei doch fünf Jahre geworden sind.  

Pfarrer Andreas hat sich sehr 

schnell bei uns eingelebt, den 

Kontakt zu allen gesucht und allen 

Mitverantwortlichen die Freiheit 

geschenkt, sich in Kirche und Pfarre 

zu verwirklichen. Für ihn war es 

wichtig, dass sich Jeder und Jede einbringen und Verantwortung 

übernehmen kann. Er schätzte und förderte die Vielfalt.  

Viele überraschte und überzeugte er mit seiner unkomplizierten und 

einfachen Art und er war stets mitten unter uns. Daher wollen wir 

unserem Pfarrer Andreas am Hohen Frauentag – 15. August – beim 

Festgottesdienst und bei der anschließenden Agape im Pfarrgarten ein 

großes Vergelt’s Gott sagen für seinen Dienst an uns und in unserer 

Pfarre.  

Ich weiß auch, dass sich viele von uns nun fragen, wie es im Herbst 

weitergehen wird und welche Veränderungen wir erfahren werden. 

Doch ich bin mir sicher: Alles, was auf uns zukommen wird, werden wir 

mit unserer herzlichen und offenen ‚Silzer-Art‘ meistern und einen 

guten und segensreichen Weg für unsere Pfarre finden.  

Euer Obmann Stefan Schöpf  



Ein Bericht der Kolpingfamilie 

Am 13. April wurde die 34. Generalversammlung der Kolpingfamilie Silz 

abgehalten, bei der auch Diözesanpräses Pater Severin und der 

Vorsitzende der KF IBK Josef Ursprunger anwesend waren. 

Nach einem kurzen Rückblick auf die Aktivitäten, hat Obmann Erich 

Perwög einen kurzen Einblick in die zukünftigen Vorhaben – inzwischen 

abgeschlossen - gegeben. Das waren: 

• der jährliche Kreuzweg auf den Locherboden, der heuer als 

Landeskreuzweg der Kolpingfamilien Tirols stattgefunden hat.  

• sowie die Kleidersammlung für Rumänien, die heuer am 10. und 

11. Mai mit Unterstützung der Silzer Schützen stattgefunden hat. 

So konnte der großen LKW, der von Rumänien kam, am Sa. den 

11. Mai bereits um 10:30 Uhr, voll beladen, nach Rumänien 

starten. Der LKW ist ein paar Tage später bereits gut in Rumänien 

angekommen.  

Der Obmann der Kolpingfamilie Silz bedankt sich bei allen Helferinnen 

und Helfern der Kolpingfamilie Silz sowie bei den Schützen für die 

tatkräftige Mithilfe bei der Kleidersammlung. 



Ein großes Dankeschön auch allen, die sich an der Kleidersammlung mit 

Kleiderspenden beteiligt haben. Ein besonderer Dank geht nach Sölden. 

Dort wird von Fr. Gufler die Kleidersammlung organisiert. Die 

gesammelten Kleider werden dann mit einem Lieferwagen nach Silz 

gebracht. 

 

Die Schriftführerin der Kolpingfamilie Irmgard Santeler 

 

Stichwort: Zöliakie 

Unter dem Begriff Zöliakie versteht man eine Gluten-Unverträglichkeit, 

welche eine Erkrankung des Magen-Darm Trakts verursacht. Menschen, 

welche unter dieser Erkrankung leiden, dürfen nur glutenfreie 

Nahrungsmittel zu sich nehmen.  

In unserer Pfarrgemeinde haben mich jetzt 

mehrere Betroffene darauf aufmerksam, 

dass sie oder ihre Kinder, von dieser 

Erkrankung betroffen sind, und darum 

gebeten, glutenfreie Hostien zu erhalten. 

Die Pfarre hat deshalb solche Hostien aus 

einer Quelle besorgt, welche von der 

Gesellschaft für Zöliakie beworben wurde.  

Glutenfreie Hostien werden in der Sakristei in einem eigenen Behälter 

gelagert. Sollte es bei der Heiligen Messe schon aufgefallen sein, dass 

Erwachsene oder Jugendliche die heilige Kommunion einzeln und aus 

einem separaten Gefäß, erhalten haben, dann bitte ich um Verständnis 

dafür, dass dies so sein muss.  

Euer Pfarrer Andreas 



Mein erstes Jahr  

Liebe Pfarrgemeinde!  

Die Zeit vergeht sehr 

schnell und seit fast einem 

Jahr absolviere ich in der 

Pfarre Silz mein Praktikum 

als Pastoralassistent. Ich 

konnte in diesem Jahr viele 

Einblicke in das Leben der Pfarrgemeinde erhalten und verschiedene 

Aufgabenbereiche kennenlernen. Eine Pfarre lebt von seinen 

Mitgliedern. Mir war es möglich mit den Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürgern in Kontakt zu kommen. Ich durfte Einblicke in 

verschiedene Lebenssituationen erhalten – in Höhen und Tiefen. Für 

mich ist es sehr wertvoll in einer solch aktiven Pfarrgemeinde mein 

Praktikum verrichten zu dürfen.  

Seit dem Frühjahr 2019 arbeite ich gemeinsam mit dem Jugendheim Silz 

an einem Gartenprojekt. Vielen wird die Baustelle hinter dem 

Jugendheim im Pfarrgarten aufgefallen sein. Dort wird seit mehreren 

Wochen eifrig gehämmert und gemauert. Gemeinsam mit Jugendlichen 

entstehen dort 2 Hochbeete. Ein Hochbeet besteht aus Holz, und das 

zweite, bedeutend größere, ist gemauert. Dieses Hochbeet wurde in 7 

Stufen angelegt und symbolisiert die sieben Tage der Schöpfung aus 

dem Buch Genesis. Die Hochbeete werden mit Gemüse und Blumen 

bepflanzt. Die Arbeiten dauern im Juni noch an. In nächster Zeit wird 

noch die Bepflanzung fortgesetzt ein Insektenhotel und ein Zaun 

errichtet. Dieser Platz soll allen Ruhe und Erholung bieten und die 

Gartenbank soll ein Treffpunkt für Jung und Alt werden.  



Bei dem Projekt sollen Kinder und Jugendliche Einblicke in den Kreislauf 

der Natur augenscheinlich erhalten. Ziel ist es, die Bewusstseinsbildung 

zu verstärken – Gott hat uns Menschen beauftragt, auf die Natur zu 

achten, sie zu pflegen, zu schützen, und verantwortungsvoll zu gestalten 

sowie zu bewahren. Bei diesem Gartenprojekt konnte sich jeder 

einbringen und tätig sein. Es ist das Projekt aller, und soll bei den 

Jugendlichen in bleibender Erinnerung behalten werden, und die 

heranwachsende Jugend begleiten. 

Ich freue mich auf Gespräche und Begegnungen - vielleicht auch auf der 

Gartenbank und wünsche euch eine segensreiche Zeit! 

  Harald Sturm 

Spiel Open Air der Dekanatsjugend Silz 

Einen tollen Nachmittag verbrachten 120 Kinder und 

Jugendliche beim Spielefest am Sportplatz des 

Jugendheims Silz. Mit dieser Einladung wollten wir uns bei 

den Minis, Jungschar und Kinderchorkindern mit ihren 

Gruppenleitern für ihr Ehrenamt und ihren Einsatz das 

ganze Jahr in den Pfarren des Dekanats Silz bedanken. 

Bei zehn unterschiedlichen Stationen wurden fleißig Punkte gesammelt. 

Spannung und Spaß kamen dabei nicht zu kurz. Die Stationen endeten 

mit einer spannenden Schatzsuche durchs ganze Dorf. Die Kinder 

genossen das Fest bei besten Wetter und auch für Speis und Trank war 

gut gesorgt. Jeder ging mit neuen Eindrücken, tollen Erinnerungen und 

redlich verdienten Preisen nach Hause. Es war die Gemeinschaft und das 

Gruppengefühl spürbar. Ein großes Vergelt’s Gott, auch an alle 

HelferInnen bei den Stationen. Nur wir alle gemeinsam sind Kirche und 

können zusammen etwas bewegen und bewirken.   

  Sabine & Elisa Ostermann 



25 Jahre Kleinkindspielgruppe 

Am 25.Mai 2019 fand im Jugendheim die 

Jubiläumsfeier anlässlich des 25. 

Bestandsjahres der Kleinkindspielgruppe der 

Vinzenzgemeinschaft (vormals 

Kleinkindspielgruppe der Pfarre) statt. 

Zusammen mit den Familien, deren Kinder 

heuer die Einrichtung besuchen, sowie mit den 

Ehrengästen und ehemaligen Betreuerinnen 

begingen wir ein kleines Fest. Die Kinder 

gestalteten die Feier mit. Wir ließen die 25 Jahre gemeinsam noch 

einmal Revue passieren. Es ist ein sehr stolzer Zeitraum, wenn man 

bedenkt, wieviel sich schon in einem einzigen Betreuungsjahr tut. Von 

der Eingewöhnung und dem Kennenlernen bis hin zu gemeinsamen 

Feierlichkeiten, ist immer etwas los. Folglich war es ziemlich schwierig, 

alles an einem Nachmittag unterzubringen. Dennoch war es eine 

stimmungsvolle Feier in einer familiären Atmosphäre. Wir bedanken 

uns herzlich bei allen Familien, die mit ihren Kindern anwesend waren 

und unser kulinarisches Angebot bereichert haben. Bei der 

Vinzenzgemeinschaft für die Übernahme der Kosten für die Getränke 

und das großartige Kuchenbuffet. 

Dank an Hildegard Ostermann für die übersichtliche Zusammenfassung 

und bei Silvia Walder für die musikalische Unterstützung. 

Übersicht & Rückblick: 

1994 Im April entstand die Idee für die Gründung, angeregt vom 

Arbeitskreis Familie des damaligen Pfarrgemeinderates unter Christ 

Heinz, unterstützt durch Dekan Josef Tiefenthaler. Im Juni fand ein 

Probemonat im Sitzungszimmer des Widums statt. Damals betreuten 



Waltraud Ciresa, Barbara Mayregger, Angelika Paoli und Patrizia Peer 

jeweils zu zweit am Dienstag und Freitag vormittags eine Gruppe von 

durchschnittlich 6 Kindern. 

Ab Herbst 1994 übernahm Hildegard Ostermann die Leitung. 

Unterstützt wurde sie von Patrizia Peer (bis 2002) und Eva-Maria 

Moschen. Es entwickelte sich eine fixe Spielgruppe. 

2004 während des Umbaues des Jugendheimes wurde die Spielgruppe 

im Seminarraum der Freiwilligen Feuerwehr untergebracht. 

Im Juni 2012 gab es einen Betreuerinnenwechsel, nach 18 Jahren legten 

Hildegard Ostermann und Eva- Maria Moschen ihre Tätigkeit als 

Betreuerin nieder. Ab September 2012 übernahm Patrizia Peer die 

Leitung, Maria Föger und Bettina Neurauter unterstützten sie je für 1 

Jahr als Betreuerin in der Spielgruppe. 

Ab September 2014 übernahm Magdalena Föger diese Aufgabe. Im Juni 

2019 wird die Kleinkindspielgruppe der Vinzenzgemeinschaft 

geschlossen. 

Wir bedanken uns bei euch allen für das Vertrauen und die gute 

Zusammenarbeit. 

Eure Patrizia Peer 

- - - Bürozeiten im Sommer - - -  

Auch das Pfarrbüro macht ein wenig 

Sommerpause, ist aber in den Monaten Juli und August jeden Montag 

(zwischen 9:00 – 12:00 Uhr) besetzt. Telefonisch sind wir 

selbstverständlich jeder Zeit erreichbar.  

     Euer Pfarre Andreas  
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WICHTIGE  TERMINE AUF EINEN BLICK 

Herz Jesu Fest 

Freitag 28. Juni um 19:00 Uhr Festmesse 

Kirchenpatrozinium Peter & Paul 

60jähriges Priesterjubiläum  

Alt-Dekan Josef Tiefenthaler 
Samstag 29. Juni: 
6:00 Uhr: Tagrebell mit der Musikkapelle Silz 

8:30 Uhr: Festgottesdienst mit anschließender Prozession 

nach der Defilierung Kranzniederlegung und  

Kirchtagsfest der MK Silz 

Kirchenpatrozinium in Kühtai  
Sonntag 30. Juni 

11:00 Uhr: Festgottesdienst in Kühtai  

mit anschließender Alm-Segnung 

Bergmesse am Faltegartner Köpfle 
Sonntag 14. Juli 

11:30 Uhr: Gottesdienst mit der MK Silz 

Christophorussonntag 
Sonntag 21. Juli:  

9:00 Uhr: Gottesdienst & anschl. Autosegnung vor dem 

Widum samt Christophorussammlung MiVA 

Hochfest Maria Himmelfahrt 

Verabschiedung von Pf. Andreas Agreiter 
Donnerstag 15. August 

9:00 Uhr: Festgottesdienst und Caritas Augustsammlung 

im Anschluss Agape im Pfarrgarten 


