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We il  de ine  St imme  Gewicht  hat   
Pfarrgemeinderat wählen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 19. und 20. März  
werden in ganz Österreich 
die Pfarrgemeinderäte  

   gewählt. 

In Puch sind 12 Personen 
bereit, im Pfarrgemeinderat 
die Zukunft der Pfarre in 
den nächsten Jahren ent-
scheidend mitzugestalten.  

Im Visionsweg 2019  
haben wir formuliert:  

U n s e r  Z i e l :   
M e h r  G o t t e s -   

N ä c h s t e n -   
u n d  S e l b s t l i e b e  

  Diese wollen wir in 
                     Puch erfahrbar machen. 

Ein Netzwerk bilden und 
gemeinsam Lebensraum gestalten: 
in Puch, Salzburg, weltweit 

Wichtige Schritte dazu: 
 

 Ich gebe den Kandi-
datInnen bei der 
 Pfarrgemeinderats-
wahl meine Stimme. 

 Ich zeige damit meine 
Zustimmung und  
Unterstützung für ihr 
Engagement.  

 Ich überlege, wie  
und wo ich mitgestal-
ten möchte. 

Damit das gelingt, braucht es Menschen, die hinsehen, 
zupacken und gestalten. Menschen, die mittendrin im 
Leben stehen und bereit sind, sich füreinander, für  
andere und  für die Schöpfung zu engagieren. 



Atemholen für die Seele  Ostern 2022 
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 Komm doch einfach bei mir vorbei ... 
„Grüss Dich, hier ist Arno von der Pfarre Puch. Ich melde mich bei Dir,  
weil wir die Pfarrgemeinderatswahl im März 2022 vorbereiten.  
Dazu suchen wir Menschen, die mittendrin sind im Leben und sich  
vorstellen können, unsere Pfarre in den nächsten Jahren verantwortlich  
mit zu gestalten. Du bist als mögliche Kandidatin, als Kandidat genannt 
worden.“„Das freut mich sehr. Das hätte ich mir gar nicht gedacht, aber ob 
ich das kann und dafür genügend Zeit habe? Lass uns doch darüber reden!“    
„Sicher gerne, darf ich bei dir vorbei kommen?“ „Klar, ich freue mich!“ 

So ähnlich haben viele Gespräche begonnen, die  
ich in den letzten Wochen geführt habe. Ihnen sind 
herzliche und durchaus längere Besuche gefolgt. 
Diese waren geprägt von großer Offenheit und  
dem Wunsch hinzuhören, was für die jeweiligen  
GesprächspartnerInnen eine stimmige Antwort auf 
die Anfrage für den Pfarrgemeinderat sein könnte. 
Bevor wir gemeinsam der Frage nachgegangen sind, 
ob eine Kandidatur in ihre aktuelle Lebensplanung 
passt, drehten sich die Gespräche um andere Fragen: 

„Was macht ihr eigentliche im PGR und was wäre 
meine Rolle dabei?“  
„Mehr Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe erlebbar zu 
machen in Puch –  das haben wir uns im Visionsweg 
2019 als Ziel gesetzt. Das versuchen  wir im PGR von 
der Vision ins konkrete Leben zu bringen.“ 

„Was kann ich dazu beitragen?“  
„Was würdest du gerne tun? Was kannst du gut? 
Was macht dir Freude?“  

„Macht es Sinn, sich zu engagieren in dieser Kirche, 
mit all ihren Schattenseiten, die gerade jetzt  
wieder deutlich sichtbar werden?“  
„Mit Menschen im Gespräch sein, ihre Fragen, Freuden, Hoffnungen und Nöte zu hören und gemein-
sam hinzuspüren, was es zu einem gelingenden Leben braucht – das können wir hier in Puch  tun, und 
das macht Sinn.“  

So ergibt sich in den Gesprächen ein lebendiger Gedankenaustausch, viele Möglichkeiten sich in der 
Pfarre einzubringen zeigen sich und ein Beziehungsnetz entsteht, das ein großer Schatz  für unsere 
Pfarre ist. Die Mitarbeit im PGR ist dabei eine mögliche Form. Nicht aus allen Gesprächen entsteht 
eine Zusage zur Kandidatur, doch das ist nicht entscheidend. Wesentlich ist, mit so vielen unterschied-
lichen Menschen unterwegs sein zu dürfen, in der Spur Jesu. 

Dafür bedanke ich mich aus ganzem Herzen.  Zugleich wünsche ich mir,  
dass viele Pucherinnen und Pucher am 19./20. März dem Pfarrgemeinderat  
Ihre Stimme geben und so unseren Weg mittragen.            Pfarrassistent        
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Mittendrin - und fad ist es nie 
 

Die Pfarrgemeinderatswahl steht vor der Tür, am 20. März wird 
gewählt. In einer Zeit, in der viel über Kirche geredet wird, in der 
viele die Kirche abgeschrieben haben, in der sich kirchliche Altlas-
ten zu schier unüberwindlichen Hürden auftürmen und die Sicht 
auf die befreiende Botschaft Jesu verstellen, in der trotzdem Men-
schen Schlagzeilen machen, die ihrer Kirche eine Erneuerung zu-
trauen.  
Zum Beispiel die Benediktinerin Philippa Rath aus dem Hildegard-
kloster in Rüdesheim-Eibingen, das schon einmal Ziel eines Pucher 
Pfarrausflugs im Gedenken an unsere Sr.Hildegard war. Schwester 
Philippa will nicht länger zuschauen, wie vor allem Frauen an ihrer 
Entfaltung in der Kirche gehindert werden. 

Es ist einiges in Bewegung geraten in der Kirche. Der synodale Weg in Deutschland bringt selbst 
Bischöfe zu bisher ungehörten (unerhörten) Aussagen, die Einladung von Papst Franziskus an die 
Weltkirche, miteinander ins Gespräch zu kommen und einander zuzuhören, wird angenommen. 
In Puch gab es in der abgelaufenen Pfarrgemeinderatsperiode einen solchen lokal begrenzten 
Gesprächsprozess, den wir Pfarrsynode nannten. Mehr Gottesliebe, mehr Nächstenliebe und 
mehr Selbstliebe in Puch spürbar werden zu lassen,  kristallisierte sich als Ziel unseres kirchlichen 
Handelns in der Pfarre heraus. Ein Ziel, das nicht nur in einer Gottesdienstordnung umgesetzt 
werden kann und an dem nicht nur SonntagskirchgängerInnen beteiligt sind. Ein Ziel, das eine 
funktionierende Kommunikation mit allen möglichen Mitteln von der persönlichen Begegnung 
bis hin zum Newsletter per Internet erfordert.  
Mittendrin – das ist der Leitsatz, unter dem die kommende Pfarrgemeinderatswahl steht. Wer 
sich für diese Aufgabe, dieses Ehrenamt, zur Verfügung stellt, ist mittendrin und umringt von den 
unterschiedlichen Erwartungen der Menschen in Puch. Die einen wollen  trotz schwindenden 
Zuspruchs an den gewohnten Formen festhalten, die anderen wollen nichts unversucht lassen, 
auf neuen Wegen und an neuen Orten Menschen anzusprechen, damit die Kirche im Dorf bleibt.  
Konkretes Beispiel ist die Feier des Palmsonntags, die uns im Vorjahr beim Seniorenwohnhaus 
einen Rekord an Mitfeiernden und so viele positive Rückmeldungen wie noch nie bescherte. 
Gehen wir heuer wieder zurück, weil es immer so war, oder halten wir einen neuen Ort mit vie-
len Vorteilen (mehr Platz, kein Verkehr, Menschen aus dem Seniorenwohnhaus können mitfei-
ern etc.) aus? 
Solche Fragen beschäftigen Frauen und Männer im Pfarrgemeinderat. Sie machen es sich mit 
solchen Entscheidungen nicht leicht, sie reden nicht nur, sondern helfen mit, dass die Pfarre 
Puch als Gemeinschaft der Gottsuchenden lebendig bleibt.  
Herzlicher Dank an alle, die für den Pfarrgemeinderat kandidieren und große Bitte an alle,  
die sich mit der Pfarre Puch verbunden fühlen: Bitte geht zur Wahl. Jede Stimme stärkt die  
Menschen, die sich nicht mit tausend Jahren Christentum in Puch zufriedengeben, sondern an 
eine spannende Zukunft in der Spur Jesu glauben.   

                                                                                                                                                Elisabeth Mayer 
                                                                                                                                                                                 Pfarrgemeinderatsobfrau  
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Liebe Leute in Oberalm und Puch! 
Wieder dürfen wir uns schriftlich bei euch melden – ein 
Lebenszeichen der Pfarrgemeinde in einer Zeit mit wenigen 
Möglichkeiten zur Begegnung. Wir laden euch ein:  
Nützt die Gelegenheiten, die wir haben und zu denen wir einladen. 
Vor allem dürfen wir dankbar sein, dass die Feier der Gottesdienste 
– zwar mit Vorsichts- oder Rücksichtsregeln – kaum eingeschränkt 
ist. Nur für die großen Gottesdienste der Karwoche und Osterzeit 
können wir noch nicht genau sagen, unter welchen Bedingungen wir 
feiern können. 

Mir persönlich tut es leid, dass es zurzeit auch ein bisschen schwieriger ist, Leute kennenzulernen.  
Ich bin jetzt lieber vorsichtig bei persönlichen Begegnungen, damit ich dort, wo ich dringend 
gebraucht werde, auch wirklich hingehen kann, ohne jemanden in eine schwierige Situation zu 
bringen. 
Aber nur Geduld: Der Tag kommt näher, an dem wir wieder ohne Einschränkungen aufeinander 
zugehen können. Nützen wir das dann ausgiebig! Gehen wir wirklich aufeinander zu, auch auf die, die 
uns nicht so interessieren, die uns fremd sind oder die wir vielleicht sogar meiden! 

Aufeinander zugehen, so wünsche ich mir, sollen auch die verschiedenen Pfarrgemeinden unseres 
wachsenden Pfarrverbands (ab kommenden September mit den Pfarren der Stadtgemeinde Hallein). 
Schauen wir auch auf das, was in der Nachbarschaft passiert. Lernen wir, die jeweiligen Eigenheiten 
anderer zu schätzen und zu nützen für ein vielfältiges Glaubensleben. Dann kann aus einem 
scheinbaren Mangel ein größerer Reichtum an Möglichkeiten entstehen. 

Damit die Vielfalt im Pfarrverband gewahrt bleibt und das Besondere der einzelnen Pfarrgemeinden 
bewahrt und weiter entwickelt wird, ist die Pfarrgemeinderatswahl, zu der wir euch einladen und 
aufrufen, besonders wichtig. Ich bin dankbar, dass die Bereitschaft zum Übernehmen von 
Verantwortung in den Pfarren so groß ist. Gebt denen, die bereit sind, in den Pfarrgemeinderäten 
mitzuwirken, bei der Wahl am 20. März eure Stimme und euren Rückhalt! 
Eine gesegnete Zeit im Zugehen auf Ostern, 
ein Osterfest voller Hoffnung und Lebensfreude wünscht euch 

Pfarrer Markus Danner 

Ostern – auferstehen – aufstehen 

Aus der Niedergeschlagenheit zu neuen Perspektiven, 
aus der Wut zur Aufmerksamkeit füreinander,  

aus der Unzufriedenheit und Nörglerei zur Dankbarkeit, 
aus dem Ohnmachtsgefühl zu neuer Kreativität, 

aus der Hoffnungslosigkeit zur Zuversicht, 
aus dem Rückzug zur Begegnung, 

aus dem Egoismus zum Miteinander, 
aus der Eintönigkeit zum Fest, 

AUS DEM TOD ZUM LEBEN. 

Markus Danner 



Sternsinger & Pfarrbriefspenden- Danke                                                   Ostern 2022 
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S t e r n s i n g e n  2 0 2 2  
Herzlichen Dank für das große Engagement und für  € 9.900.- 
70 SternsingerIinnen und Begleitpersonen waren vom 02. bis 05. 01. in Puch unterwegs, um den Segen 
Gottes in die Häuser zu bringen und Spenden für die heurige Sternsingeraktion zu sammeln.  

Wir sagen „Danke“ für das Endergebnis von € 9.900.- mit denen Kinder in Not unterstützt werden 
können. 

 
 

 
 
 
 
S t e r n s i n g e n  i s t  e i n e  
A n g e l e g e n h e i t  f ü r  
m e h r e r e  G e n e r a t i o n e n .  
 
G e m e i n s a m  m a c h t  e s  
d o p p e l t  S p a ß  u n d  d a s  
E r g e b n i s  s p r i c h t  f ü r  
s i c h !  

D A N K E ! ! !  
 

P f a r r b r i e f s p e n d e n  
Dank und Herausforderung: € 1.000.- für  den Pfarrbrief 
In der letzten Ausgabe des Pfarrbriefes haben wir um  einen Beitrag zu den Druckkosten gebeten. 
40 Personen haben  darauf reagiert und rund €1.000.- beigetragen. 
Für uns als Pfarrblatt-Redaktionsteam eine große Freude und zugleich eine Herausforderung auch  
weiterhin mit großem Einsatz den Pfarrbrief zu gestalten.                                               Arno Stockinger 
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Fa st en su p p en es se n  der  KF B   
       am 13.3.2022 – miteinander - füreinander 

In diesem Jahr widmen wir den Familienfast-
tag dem Thema „Sorgearbeit“.  
Dabei richten wir unsere Aufmerksamkeit 

  vor allem auf die Philippinen, wo die  
kfb-Partnerinnen-Organisation AKKMA in 
Natividad, einem Armenviertel im  Großraum 

           der Hauptstadt Manila, Sorgearbeit auf allen 
Ebenen leistet.  
In dieser Frauenorganisation lernen Frauen, miteinander und 
füreinander zu sorgen. Sie unterstützen einander bei der Kinder-
erziehung, der Gesundheitsversorgung und bei der Sicherung 
ihres Lebensunterhalts. Sie schauen aufeinander, stärken einan-
der und kämpfen gemeinsam für ihre Rechte. Diese Frauen zeigen 
uns, was möglich ist, wenn sie gemeinsam, füreinander und für 
die Gemeinschaft eintreten. 

Frauen sorgen dafür, dass das Leben weitergeht. Überall auf der 
Welt. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Frauen von AKKMA. 

In Puch feiern wir um 9.00 Uhr einen von Frauen gestalteten  
Gottesdienst in der Kirche 

                          Danach um ca. 10.00 Uhr gibt es die 
Fastensuppe im Pfarrzentrum 

Herzliche Einladung! 



Einfach zum Nachdenken                 Ostern 2022 
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K ons um ier s t  du  noch ,  oder  le bst  du  schon?  
G ed a nke n übe r  d as  Fa sten  
Wer kennt noch die alten Regeln:  Am Aschermittwoch und am Karfreitag für  
gesunde Erwachsene nur eine sätt igende Mahlzeit ;  Freitage oder gar die ganze 
Fastenzeit  mit  Ausnahme der Sonntage ohne Fleisch?  
Aber wozu so viel  Verzicht? Das i st  doch längst nicht mehr zeitgemäß! Oder? 
 

Meh r  h a ben ,  e t wa s  N eueres ,  
e t was  Besse res  ha b en,   
d ara uf  b e ru h t  ü be r  we i t e  
S trec ken  u nse r  W irt sc h aft s -
sy st em,  –  A rb e it sp lä tz e  
S teu era u fko mm en,  S o z i a l -
sy st em,  Wo h ls ta n d.  
 
Meh r  h a ben ,  e t wa s  N eueres ,       
e t was  Besse res  ha b en,  d a mit  
ru in ie ren  wi r  u ns  se i t   
Ja h rz eh nt en  u nse re  We l t  –   
Res so urc en ve r sc h wen du n g ,  
Abfa l lberg e ,  st än d ig  wa c h-
sen d er  V er keh r,  Um welt v er -
sc h mu t zu n g,  K l im a wan d e l ,  
Ve re len du ng  in  a nd e ren   
Te i len  d e r  We l t .  

 
Für  Po l i t i ke r  i s t  „ Verz i c ht “  e in  g i f t iges  Wort  g e wo rd en ,  d a s  k e ine r  hö r en  wi l l .   
Da rum  t un  s ie  g e rn e  so ,  a l s  kö n nt en  wi r  mi t  e in  pa a r  tec h n i sc h en N eu eru n gen  we i te rma c h en 
wie  b i sh e r  un d  t rot zd e m  a l le  P rob leme lö sen .  Ab er  wa ru m we i te rma c h en wie  b i sh e r?  

Es geht ja auch anders.  Mit  Verzicht.  Ohne Verlust  der Lebensqualität.   
Die Fastenzeit  könnten wir als  e ine Zeit  zum Üben und zum Sammeln neuer  
Erfahrungen nützen.  Zum Beispiel :  
  E in e  d er  t ä g l i c h en Ma h l ze i t en  redu z ieren  u n d s i c h  ü ber  wac h send e  Be w eg l i c h ke it  f reu en .  
  Da s Au to  fü r  e in e  b e st i mmt e  St re c ke  st eh en la ssen,  s ta t t  mic h  ü b e r  S t au  un d  P a rk p la t z -

su c h e  z u  ä rge rn .  
  E in e  b i ldsc h i rm f re ie  Ze i t  best imm en,  d ie  ic h  da n n  b ewu sst  fü r  e in  Ge sp rä c h  n üt ze .  
  E in  S o nd eran ge bo t  n i c h t  ka u fen,  son de rn  mi t  G en uss  he rn eh men ,  was  i c h  lag ernd  ha b e .  
  Wa s ka p ut t  g e wo rd en  i s t ,  n i c h t  g le i c h  er setz en ,  so nd ern  repa r ie ren  od e r  ent d ec ken ,   

d ass  i c h  e t wa s ga r  n i c h t  b ra u c he .  
 
Verzicht  muss keine Einschränkung sein,  sondern kann ein Weg zu mehr Genuss,  
mehr Freude,  mehr Dankbarkeit ,  mehr Leben werden.  
Und nach Zeiten des  Verz ichts können wir auch das Verschwenderische eines  
Festes mehr genießen. Schl ießl ich kommt nach der Fastenzeit  verlässl ich Ostern.  

Markus Danner    

Foto: https://pixabay.com/de/photos/fastenzeit-fasten-ostern-kirche-4792655/ 
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Bibel teilen – Glauben teilen – Leben teilen 
offener Bibelkreis der Pfarre 

jeden 2. Mittwoch im Monat  
um 19.30 h im Pfarrzentrum. 

Die nächsten Treffen: 
 

9. März    
11. Mai  

 
Herzliche Einladung! 

 
 

Senior/Innen –Gottesdienste 
Jeweils am ersten Dienstag des Monats feiern wir um 14.00 Uhr Gottesdienst mit den 
seniorinnen und Senioren – in der Pfarrkirche.  
Mit dem 1. März möchten wir auch wieder anschließend an den Gottesdienst im Pfarrsaal 
zusammenkommen um noch eine gute Zeit miteinander zu verbringen. 

Die nächsten Termine: 1. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni. 
Herzliche Einladung! 

 

Fa st en kr i p pe ,  P al mbu sch en ,   
un d  Leb ku c hen  -  P al me sel  
Fastenkrippen mit der Darstellung der letzten Lebenstage Jesu und seiner Auferstehung 
sind bei uns wenig bekannt. Entstanden sind sie in der Barockzeit und haben sich regional, - 
beispielsweise in Tirol - bis heute im religiösen Brauch erhalten.  
In Puch können wir auf Initiative von Gabi und Hans Greiseder vom Grödiger Krippen-
bauverein in der Kirche eine Fastenkrippe aufstellen. 

Am Freitag, 8. April werden beim Pfarrzentrum 
wieder Palmbuschen und Lebkuchen verkauft 

Puch for Kids… 

Kinderkirche 
Mit kleinen und größeren Kindern  
und ihren Eltern gemeinsam feiern: 
Miteinander singen, tanzen, spielerisch gestalten,  
beten, danken und bitten. 

Zeit: Sonntag, 10.00 Uhr 
27. März, 15. Mai, 26. Juni 

 Ort: Pfarrzentrum Puch 
  Halleiner Landestraße 117, 5412 Puch 

 Kontakt T   06245 77308, M 0664 6541154 
  E  pfarrass.puch@pfarre.kirchen.net 
      www.pfarrepuch.at 
Die Angebote der Kinderkirche in Oberalm,  
Neualm und Hallein finden Sie in Foldern, die in der Kirche aufliegen 
 



Bittage/ Erstkommunion/Firmung                         Ostern  2022 
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B ittage 
unterwegs im Gebet 
Die Tage vor Christi Himmelfahrt gelten in der kirchlichen  
Tradition als besondere Bitttage.  
Nicht nur, aber besonders auch an diesen Tagen, sind wir  
gemeinsam zu Fuß zu verschiedenen Plätzen in- und außer-
halb unserer Pfarrgemeinden unterwegs, um miteinander 
unsere Anliegen Gott anzuvertrauen. 

Die Bittgänge im Pfarrverband Oberalm-Puch: 
Samstag,  26.3.,  7.30 Uhr – von Puch nach St. Leonhard 

Samstag,  14.5., 18.00 Uhr – von Puch nach St. Jakob 

Montag,   23.5., 18.15 Uhr – von Oberalm zur Kapelle  
                                                    im Wiestal 

Montag,   23.5., 18.15 Uhr – von der Kirche Bergheim nach Maria Plain  

Dienstag,  24.5., 18.45 Uhr – von Puch und Oberalm zum Filindhof 

Mittwoch, 25.5., 18.15 Uhr – von Oberalm nach Kahlsperg 
  

Erstkommun ion  
„Wir Kinder in Gottes Garten.“ 

24 Kinder bereiten sich derzeit auf die Erstkommunion am  
22. Mai 2022 in Puch vor. 
Auf dem Weg der Vorbereitung möchten wir sie dabei begleiten, 
tiefer in die Beziehung zu Jesus, in die Gemeinschaft mit Gott 
und zu den Menschen hineinzuwachsen.  
Für uns als Pfarre ist es ganz entscheidend, dass junge Menschen 
Freude am Glauben entdecken und Jesus als Stütze in ihrem  

Leben erfahren. Daher sind wir alle eingeladen, die Kinder etwas von der liebenden Zuwendung Gottes 
zu uns Menschen spürbar werden zu lassen! Begleiten wir sie auf diesem Weg!

 
F irmung :  „Firmare“ 
bedeutet „bestärkt werden“. 
Bestärkt mit dem Heiligen Geist, dem 
„Du“ zwischen uns und Gott, zwischen 
uns und den Menschen und der ganzen 
Schöpfung um uns herum. 

Auf dem Weg zur Firmung sind die  
Firmlinge eingeladen, „Gott in sich zu 
entdecken“ und ihn als verlässliche 
Stütze in ihrem Leben zu erfahren. 

Die Firmung findet Anfang Juli statt. 

G o tt  i n  d i r  en tdec ken  
 



Taufe / Freud und Leid in der Pfarre               Ostern 2022 
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TaufgesprÄche und Tauffeiern 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Die Taufe, das Fest der Gotteskindschaft, feierten wir mit  
 

Krispler Lisa   31.10.2021 
Mailinger Lukas Peter  29.01.2022 
 

Es  g i n g e n  h e i m  z u  G o tt  
Wieder Theresia  26.11.2021 
Pokorny Theresia Maria 15.12.2021 
Haider Hermine  17.12.2021 
Brandauer Paula  20.12.2021 
Skotnik Willibald  05.01.2022 
Holztrattner Franz  07.01.2022 
Krippel Walter   10.02.2022 
Erwin Winkler   16.02.2022 
Gottfried Walkner  01.03.2022 

 

Kr an ken k o mm u n i o n  
 
In der Karwoche sind Pfarrer Markus Danner und Pfarrassistent  
Arno Stockinger mit der Krankenkommunion unterwegs.  
 
Wenn Sie einen Besuch möchten, melden Sie sich bitte im   
Pfarrbüro (06245/80125) oder bei Arno Stockinger (0676/87465412).  
 

Wir sind für Sie da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arno Stockinger, Käthi Moltinger   Markus Danner 
Pfarrassistent      Pfarrsekretärin    Pfarrprovisor  
 

Termine für das Sakrament der Taufe    
werden derzeit in Absprache mit  

Pfarrer Dr. Markus Danner vergeben. 
Bitte im Pfarrbüro anrufen:  

Puch: 0676/87465411 oder 06245/80125 
Nach telefonischer Terminvereinbarung  

bitten wir während der Kanzleizeiten  
zur Aufnahme der Daten im Pfarrbüro   

vorbeizukommen.   
Bitte die Geburtsurkunde des Kindes mitnehmen. 

Kanzleistunden: 
Dienstag: 15.00-17.00; Donnerstag und Freitag: 9.00 – 11.-00 Uhr 
Kontakt: 
Tel.: 06245 / 80125, Mail: pfarre.puch@pfarre.kirchen.net,  
Homepage: www.pfarrepuch.at 

Impressum : Pucher Pfarrblatt. Informationsorgan und Kontaktblatt der katholischen 
Pfarrgemeinde Puch. Erscheint 4 x im Jahr. FdIv.: Mag. A. Stockinger, Dr. M. Danner 
Fotos: A. Stockinger, G. Außerhofer; Pfarre Puch alle: Halleiner Landesstraße 117,  
5412 Puch, Druck: Offset 5020, 5072 Siezenheim, Bayernstr. 465 
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W ir  fe i e rn  d i e  he i l i g e  Wo ch e :  

PALMSONNTAG, 10.04.2022 – Einzug Jesu in Jerusalem   
 

 

 

 
GRÜNDONNERSTAG, 14.4.2022 – Gedächtnis des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern 

    
 
 

 KARFREITAG, 15.04.2022 – Gedächtnis des Todes Jesu am Kreuz 
   
 
 
 
 
 

  KARSAMSTAG, 16.04.2022 – Tag der Grabesruhe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SAMSTAG 16.04.2022 – AUFERSTEHUNGSGOTTESDIENST 
 
 
 
  

OSTERSONNTAG, 17.04.2022 – Hochfest d. Auferstehung Jesu Christi 

 
 
 
OSTERMONTAG, 18.04.2022  
 
 

Puch: 
09.00 h Palmweihe  
1. Station Parkplatz Kirchenwirt, 
bei Schönwetter Prozession zur  
2. Station Seniorenwohnhaus,  ca. 
09.30 h Segnung d. Palmzweige 

Oberalm:  
Vorabendmesse, Samstag, 18.00 h 
Pfarrkirche (Segnung Palmzweige) 

Sonntag, Festliche Palmweihe, 9.00 h  
Park Schloss Kahlsperg 

 

Puch: 
19.00 h   Abendmahlsfeier  
                 Pfarrkirche 

Oberalm: 
Kinderandacht, 15.00 h Pfarrkirche 

Gottesdienst vom letzten Abendmahl, 19.00 h Pfarrkirche 

Puch: 
15.00 h Kinderfeier Pfarrkirche  
19.00 h Karfreitagsliturgie der  
Pfarrgemeinde(zur KREUZVEREHRUNG 
bitte eine BLUME mitnehmen)  

Oberalm: 
Kinderandacht,  5.00 h Pfarrkirche 

        

Karfreitagsliturgie, 19.00 h Pfarrkirche 
 

Puch: 20.30 h  Auferstehungsgottesdienst  Pfarrkirche 
Entzünden und Segnung des Osterfeuers  - Lichtfeier - Tauferneuerung - 
Feier der Auferstehung Jesu Christi (mit Speisensegnung)  

Oberalm: 
Auferstehungsgottesdienst, 5.00 h 

 Beginn beim Osterfeuer vor dem Pfarrhof 
Festgottesdienst, 9.00 h  Pfarrkirche  

(jeweils mit Speisensegnung) 
 

Puch: 
09.00 h  festlicher 
OSTERGOTTESDIENST 
Pfarrkirche  (mit Speisensegnung)  
 

Puch:   
09.00 h  Festgottesdienst  Pfarrkirche  

Oberalm: 
                      Festgottesdienst, 9.00  h  Pfarrkirche 

Puch: 
08.00 h – 16.00 h   Gebet vor dem hl. Grab 
08.00 – 09.00 Wiestal                               11.00 – 12.00  Hirter, Ladesstr., Schmiedpoint      14.00 – 15.00 Neuhauser, Mühlbachsiedung 
09.00 – 10.00 Vorder- u. Hinterthurnb. 12.00 – 13.00  Kirchenwirt, Koller, Seppenpoint   15.00 – 16.00  Starzinger, Ries, Leitnerstr., 
10.00 – 11.00 Prähausen, Monstein,      13.00 – 14.00  Schopper, Hobigersiedlung,           Kuhlmannstraße 
                          Raschl- und 3 Lindensiedlung 

Oberalm: 
Tagsüber: Einladung zum Gebet am Heiligen Grab in der Pfarrkirche 


