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Fasten – e in Perspektivenwechsel 
Wozu noch fasten, wenn das Geld nicht mehr reicht,  
um mehr als das Notwendigste zu kaufen?  
Wozu fasten, wenn die Wohnung nicht mehr warm wird, 
weil das Heizen nicht mehr leistbar ist? 
Wozu fasten, wenn so vieles Angenehme und Schöne  
leicht zu haben ist? 
Wozu fasten, wenn wir doch endlich die Zeit  
der erzwungenen Einschränkungen hinter uns haben? 
Fasten kann also eine Frage der momentanen 
persönlichen Lage sein: 
 Fasten für die Sommerfigur – oder sich einschränken, 

weil das Geld nicht reicht. 
 Fasten für die Gesundheit – oder sich nicht leisten 

können, was der Gesundheit gut tut. 
 Fasten für einen freien Geist – oder grübeln, wie es 

sich am Ende des Monats ausgehen kann. 
Fasten kann Brücke zwischen diesen so verschiedenen Situationen sein: als Fasten aus Solidarität.  

Darüber lesen wir im Jesajabuch in einem fast 2.500 Jahre alten Text: 
„Ist das ein Fasten, wie ich es liebe, 
ein Tag, an dem man sich der Buße unterzieht: 
wenn man den Kopf hängen lässt, so wie eine Binse sich neigt, 
wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? 
Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem Herrn gefällt? 
Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe: 
die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen,  
die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen,  
an die Hungernden dein Brot auszuteilen, 
die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, 
wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden, 
und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. 
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, 
und deine Wunden werden schnell vernarben. 
Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. 
Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben, 
und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen: Hier bin ich.“ (Jes 58, 5-9a) 

Auch das kann ein heilsames Fasten sein: 
- Steuern und Abgaben nicht unwillig zahlen, weil andere davon profitieren werden,  

sondern im Bewußtsein, dass damit Ärmere unterstützt werden, 
- nach einem Kassasturz den Überschuss selbst besteuern  

(zum Beispiel über das „Umverteilungskonto“ der Pfarre Hallein ...), 
- sich für teurere Waren entscheiden, bei denen gewährleistet ist,  

dass Erzeuger*innen und Arbeiter*innen fair entlohnt werden, 
- Treibstoff sparen, um nicht in letzter Konsequenz einen Krieg mitzufinanzieren,  

der Millionen Menschen ins Elend stürzt, 
- den Konsum einschränken, um nicht mitzumachen bei der Verschwendung unserer Ressourcen, 
Fasten ohne Teilen kann mir gut tun. Fasten aus Solidarität tut unserer Gesellschaft gut. 

Pfarrer Markus Danner 
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Danke,  für… 
Freitag Nachmittag: 8 Mädchen und Burschen sind zur „Mini-Stunde“ 
gekommen. Petra Perwein – Religionslehrerin, gemeinsam mit mir für die 
Ministrant*innen in Puch verantwortlich - und ich heißen sie willkommen. 
Zunächst erkunden wir die Sakristei der Kirche. Die Fotos des Erzbischofs 
und des Papstes fallen auf. Die unterschiedlichen Farben der 
Messgewänder werden besprochen, danach die Aufgaben der 
Ministrant*innen im Gottsdienst. Zuletzt betrachten wir noch die Krippe in 
der Kirche. „Warum hat der Engel auf der Krippe ein Kreuz bei sich? Welches Gewand haben  
die Hirten an? Wie ist das mit dem kleinen Kind - das ist doch Jesus? Wieso muss Jesus später sterben? 
Wie können wir Gott sehen? Es sind intensive Fragen, über die wir miteinander ins Gespräch kommen. 

Inzwischen hat Petra im 
Pfarrsaal alles vorbereitet.  
Im Kreis sitzend singen wir  
gemeinsam: „Mit einem 
Freund an der Seite wird kein 
Weg lang, mit einer Freundin 
an der Seite wird mir nicht 
bang…“. 
Wir spielen „Ich packe in  
meinen Koffer... und: „Ich bin 
die Maus – und wer bist du?“ 
Zum Schluss sitzen wir um den Tisch zu einer kleinen Jause. Bevor es die Knabbereien und Getränke 
gibt, halten wir inne und tauschen aus: Wofür bin ich heute dankbar?  

Nach kurzer Stille legen die Kinder los: „Danke, dass 
wir zu essen haben…, danke, dass wir ein Dach über 
dem Kopf haben…, dass wir eine Familie  
haben…, dass wir gesund sind…, dass wir uns  
mögen…, dass wir in Frieden leben. Danke, für meine 
Katze…, danke für meine Schwester…, danke dass 
Oma wieder gesund ist.“  
Die „Danksagungen“ wollen kein Ende nehmen und in 
mir wächst große Freude. Ich staune darüber, was 
den Mädchen und Burschen alles einfällt, und lerne 
wieder neu achtsam zu sein, wofür ich jeden Tag und 
immer wieder dankbar sein kann.  

Vielleicht brauchen wir ab und zu die Hilfe von Kindern um uns daran zu erinnern.  
Das Evangelium im Gottesdienst am darauf folgenden Sonntag erzählt davon, wie Jesus mit den  
Menschen spricht. „Selig seid ihr“, sagt er und führt dann aus, was unser Leben gelingen lassen kann. 
„Selig seid ihr, wenn ihr dankbar werdet – wie die Kinder, kurz vor der Jause“ ergänze ich für mich  
die biblischen Seligpreisungen.  
Dankbarkeit, dass wir dieses „Zauberwort“ nicht vergessen 
wünsche ich mir und uns allen.       Arno Stockinger, Pfarrassistent 
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Wer vertraut uns noch? 
 

Acht Prozent der Deutschen haben (noch) Vertrauen in die  
katholische Kirche, das ergab vor wenigen Tagen eine professio-
nelle Umfrage im Auftrag von RTL/ntv. Die evangelische Kirche 
ist noch nicht so am Boden, ihr vertrauen noch dreißig Prozent 
der Deutschen. Mit ihren acht Prozent liegt die katholische  
Kirche in der Nachbarschaft zum Islam, dem sechs Prozent der  
Deutschen Vertrauen entgegenbringen. Ganz deutlich gesunken 
ist in der jährlich wiederholten Umfrage das Vertrauen in den 
Papst, innerhalb eines Jahres hat Franziskus zehn Prozentpunkte 
abgebaut und liegt nun bei 16 Prozent der Deutschen, die ihm 
vertrauen. Von einem Franziskuseffekt, wie er noch vor wenigen 
Jahren im Salzburger Zukunftsprozess nachgewiesen wurde, ist 

offenbar nichts mehr zu spüren. 
Jetzt ließe sich dieser Vertrauensschwund mit den quasi religionsfreien neuen Bundeslän-
dern in Deutschland argumentieren und dass in Österreich die Lage sicher nicht so drama-
tisch sei. Doch im jährlichen Vertrauensindex, der in Österreich erhoben wird, rasselt das 
Vertrauen in die Kirche ebenfalls seit Jahren in den Keller. Um 19 Prozent mehr Menschen in 
Österreich haben kein Vertrauen in die Kirche als ihr vertrauen. Dass die Bundesregierung, 
Medien und Versicherungen noch weniger Vertrauen ernten, ist ein schwacher Trost. 
Und in Puch? Ich hätte da schon einige Fragen, die ich gerne beantwortet hätte. Gibt es  
Vertrauen in die Kirche am Ort, in die Pfarre, liegt sie besser als die Kirche im Ganzen mit 
ihrem Reformstau und den ewig gleichen ungelösten Problemen? In den „Tennengauer 
Nachrichten“ wurde ich zu den Kirchenaustritten befragt und verwies auf Lichtblicke, die ich 
im Leben der Pfarre sehe. Sich nur auf den eher sinkenden Gottesdienstbesuch zu fixieren, 
ist keine Zukunftsstrategie.  
Es gibt Sehnsucht nach Spiritualität. Es tut gut zu wissen, dass die Pfarre da ist, wenn es gilt, 
von geliebten Menschen Abschied zu nehmen. Es ist auch eine Stärkung, wenn durch den 
Pfarrverband „Hallein-plus“ (so nennen sich jetzt die acht Gemeinden, für die Dechant  
Markus Danner verantwortlich ist) erlebbar wird, dass es überall tolle Menschen gibt, die 
bereit sind, sich zu engagieren, damit mehr Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe spürbar wird.  
Der neue Pfarrgemeinderat sprüht vor Ideen vom offenen Pfarrzentrum bis zu Fastenimpul-
sen. Der Besuchsdienst im Seniorenhaus ist schon angelaufen. Wir sind nicht die letzten  
unserer Gattung. Es gibt zwar viele Gründe, verärgert zu sein, aber gerade Richtung Ostern 
dürfen wir uns die Hoffnung auf ein Stück Reich Gottes in unserem Alltag nicht nehmen  
lassen. 
Eine aufbauende Fastenzeit und gesegnete Ostern wünscht  

 Elisabeth Mayer 
                                                                                                                                                                                 Pfarrgemeinderatsobfrau  
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Liebe Leserinnen und Leser! 

Der kirchliche Kalender sieht einen Wechsel von Festzeiten, 
Zeiten der Selbstbeschränkung und „gewöhnlichen“ Zeiten 
vor. Das ist vielen im Lauf der Zeit fremd geworden.  
Die wirtschaftliche Situation erlaubt – trotz aller neu aufge-
tauchten Schwierigkeiten – vielen immer noch, einen großen 
Teil unserer Zeit als Festzeit zu leben. Daran haben wir uns 
gewöhnen können. Aber tut uns das auch gut?  

Gegen die Gefahr der Übersättigung und des Überdrusses,  
der uns erfassen kann wie ein Kind, das zu viel Spielzeug um 
sich herumliegen hat, laden die Kirchen vor dem Osterfest zur 
Fastenzeit ein. Es ist die Einladung, sich eine Zeit lang einzu-
schränken, um wieder einen besseren Überblick über das eigene Leben und über die Situation 
in der Welt zu bekommen. Die Fastenzeit ist auch eine Gelegenheit, Augen, Hände und Herzen 
für die zu öffnen, die zu wenig für ein würdiges Leben haben. Die Caritas-Haussammlung und 
die Aktion „Familienfasttag“ der Katholischen Frauenbewegung passen daher als Einladungen 
zum Teilen gut in diese Zeit.  

Gerne weise ich an dieser Stelle auch auf die ökumenische Fastenaktion der Evangelischen 
Gemeinde Hallein, zusammen mit den Katholischen Pfarren im Pfarrverband „Hallein+“, hin:  

An den Dienstagen in der Fastenzeit werden hochkarätige Referenten über die Frage  
„Ist Friede (un)möglich?“ sprechen und diskutieren. Wir wollen so genauer hinschauen, ob die 
Kreisläufe von Gewalt und Gegenwalt wirklich so alternativlos sind, wie sie zurzeit scheinen. 

„Pfarrverband Hallein+“ – diesen Namen probieren wir als Überschrift für die Zusammen-
arbeit der acht Pfarrgemeinden links und rechts der Salzach von Hallein bis zur nördlichen 
Bezirksgrenze aus.  
Warum Hallein+? Wir können so die Lage des Pfarrverbands ohne lange Aufzählung mit dem 
Namen des Hauptortes beschreiben und gleichzeitig deutlich machen, dass er sich nicht auf 
das Gemeindegebiet von Hallein beschränkt. Das Plus-Zeichen soll aber auch ein Hinweis da-
rauf sein, dass der Pfarrverband nicht von den Verlusten her verstanden werden muss,  
sondern auch eine Chance für mehr Möglichkeiten, mehr Vielfalt und mehr Ideen bietet. 

 

Auf Zeiten der Selbstbeschränkung, auf Festzeiten, auf Begegnungen, auf Gespräche und  
auf Feiern mit euch freut sich euer Pfarrer 

 

Pfarrer Markus Danner 
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S t e r n s i n g e n  2 0 2 3  
„ Gottes Segen blühe auf, über euch und eurem Haus“ 

Auch heuer konnte die Sternsinger-
aktion wieder mit großem Einsatz und 
spürbarer Freude am Mitmachen er-
folgreich durchgeführt werden. 
In elf Sternsingergruppen konnte von den 61 Sternsingerinnen und Stern-
singern mit ihren Begleitpersonen das erfreuliche Spendenergebnis von 
gerundet € 8.400 erreicht werden.  
Für den Einsatz der Mitwirkenden und für die Bereitschaft der besuchten 
Haushalte, diese Sternsingeraktion mit einer Spende zu unterstützen, 
möchte sich das Organisationsteam mit einem „Vergelt`s Gott“  
sehr herzlich bedanken.  
Ein besonderer Dank gilt 
der „Sternsinger-Schnei-
derwerkstatt“ – namentlich 

Heidi Höllbacher, Christl Holztrattner, Barbara Schweitl 
und Christine Wiesinger – die es mit ihrem handwerkli-
chen Geschick zu Wege gebracht hat, dass sogar aus  
unseren Erwachsenengruppen (je eine Frauen- und eine 
Männergruppe) stattliche und perfekt gekleidete Heilige 
Drei Königinnen bzw. Könige werden konnten. 
Für das Organisationsteam 
Arno Stockinger / Käthe Moltinger / Christl und Rupert Hofstätter 

P f a r r b r i e f -  U N D  o R G E L S P E N D E N  
Wir sagen Danke: € 1.000.- für  den Pfarrbrief 
In der letzten Ausgabe des Pfarrbriefes haben wir um  einen Beitrag zu den Druckkosten gebeten. 
50 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.      

Immer wieder bekommen wir auch Spenden für die Gestaltung der Gottesdienste durch die Orgel. 
Auch hier sagen wir ganz herzlich Danke!                                                                          Arno Stockinger 
 

Fa st en kr i p pe ,  P al mbu sch en ,   
un d  Leb ku c hen  –  Pa lmes el  
Fastenkrippen mit der Darstellung der letzten Lebenstage Jesu 
und seiner Auferstehung sind in der Barockzeit entstanden. 
In Puch können wir auf Initiative von Gabi und Hans Greiseder vom 
Grödiger Krippenbauverein in der Kirche eine Fastenkrippe 
aufstellen. 
Palmbuschen und Lebkuchen  
werden am Freitag, 31. März, 14.00 - 17.00 h  
beim Pfarrzentrum verkauft 
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Im März gehen Caritas Haussammlerinnen und 
Haussammler wieder von Tür zu Tür und bitten um 
Spenden für Menschen in Not in der Region. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wenn Sie uns als Haussammler*in unterstützen 

möchten freuen wir uns sehr – Bitte im  
Pfarrhof melden! Wir danken für Ihre Spende! 

 

Fa st en su p p en es se n  der  KF B   
       am 12.3.2023 – miteinander – füreinander 

In diesem Jahr widmen wir den Famili-
enfasttag dem Thema „Faire Care-
Arbeit darf keine Grenzen kennen“.  

In unseren Projekten auf den Philippi-
nen setzen sich Frauen aktiv für eine 

        Verbesserung der Lebensumstände von 
Familien von Frauen ein, die im Ausland arbeiten müssen  
um ihre Familien zu ernähren. Care Arbeit meint nicht nur 
ökonomische Besserstellung, sondern umfasst die persönli-
che Weiterentwicklung von Frauen, insbesondere durch das 
solidarische Miteinander in Frauengruppen. Gemeinsam 
setzen sie sich für ein gutes Leben Aller ein. 

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 10.00 Uhr einen von Frauen  
gestalteten     Gottesdienst in der Kirche 
                          Danach um ca. 11.00 Uhr gibt es die 

Fastensuppe im Pfarrzentrum  
          Auch „Suppen to go“ werden angeboten. 

Herzliche Einladung! 



Ein guter Ort für mich               Ostern 2023 
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Ein guter Ort ist dort, wo man sich mit Achtung und Wert-
schätzung auf Augenhöhe begegnet. 
Ist dort, wo mit Respekt und Zuversicht gemeinsam  
Zukunft gestaltet wird.  
Die Offenheit und die zukunftsorientierten Gespräche  
in unserem Pfarrzentrum schaffen für mich eine solche 
Situation. Situationen wo Austausch, Zusammenkommen 
und ein gemeinsames, aber auch individuelles  
„sich auf den Weg machen“ möglich ist.  

Denn an solchen Orten wird Zukunft gestaltet,  
werden Entwicklungen eingeleitet.  

Oder mit anderen Worten: 
„Hier erfüllt mich SEIN mich lebendig machendes  
Schöpfungswort als wär es SEIN Klang.“  
(Eduard Baumann, Pucher Pfarrblatt 82, S.10) 
 
Schon Schikaneder, der Librettist von Mozarts  
Zauberflöte, schreibt in Bezug auf einen guten Ort:  

„In diesen heil ́gen Hallen kennt man die Rache nicht.  
Und ist ein Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur Pflicht ...“ 

Barbara Vigl Kaltner berichtet über das 
Pfarrzentrum Puch als Inbegriff eines  
guten Miteinanders. 

Zweifellos mag es viele Orte geben, an denen 
man sich wohl fühlt. Orte, an denen man  
Gefühle entwickelt, welche mit Begriffen wie 
„Freude“, „Sicherheit“ oder „Erwartung“  
benannt werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein wirklich guter Ort ist für mich allerdings  
nicht ein bestimmter Platz oder Raum, sondern 
vielmehr eine Situation. Situationen schaffen 
Orte, wo Begegnung und Kommunikation statt-
finden kann.  
        

Ein guter  



Fastenaktion                 Ostern 2023 
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„Ist Frieden (un)möglich? Anspruch – Realität – Vision“  
so ist die heurige 32. Ökumenische Fastenaktion überschrieben.  

Referenten mit ganz verschiedenen Zugängen und Erfahrungen 
sind eingeladen, mit uns das heikle Thema  

aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.  

Wir freuen uns auf anregende und spannende Diskussionen  
im Anschluss an die Vorträge.  

 
Die Vortragsreihe findet bei freiem Eintritt  

an den jeweiligen Veranstaltungsorten statt.  
Wir sind dankbar für freiwillige Spenden. 

I s t  F r i e d e n  ( u n ) mÖg l i c h ?  
32. Ökumenische Fastenaktion  

der evangelischen und römisch katholischen Pfarren Hallein-Oberalm-Puch 
Seit 32 Jahren greifen die evangelische und die katholischen Pfarren Halleins in der Fastenzeit  
aktuelle Themen auf. 
In diesem Jahr ist es der 
Krieg in der Ukraine, der 
uns schmerzlich vor Augen 
geführt hat, dass der  
Friede, den wir gewohnt 
waren, keine Selbstver-
ständlichkeit ist.  

Wir erleben keine Bemü-
hungen um Frieden,  
sondern nur den Einsatz 
von immer mehr Waffen, 
mehr Zerstörung, noch 
schlimmere Drohungen. 
Der Pazifismus ist in die 
Defensive geraten. Frieden 
schaffen ohne Waffen 
scheint unmöglich.  

Von gewaltfreiem Wider-
stand hören wir wenig, das 
Gebot der Feindesliebe 
interessiert anscheinend 
nicht mehr oder wird als 
weltfremde Illusion abge-
tan. Ist Aufrüstung wirklich 
der einzige Weg zu einer 
sicheren Welt?                                   evang. Pfarrer Dr. Peter Gabriel, r.k. Dechant Dr. Markus Danner 



Bittgänge / Erstkommunion / Firmung                          Ostern 2023 
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B ittG Änge 
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 außerhalb 
unserer Pfarrgemeinden unterwegs, um miteinander unsere An-
liegen Gott anzuvertrauen. 

Die Bittgänge in Oberalm & Puch / im Pfarrverband: 
Samstag, 11.3., 7.30 Uhr  – vom Hohen Kreuz nach Bad Dürrnberg 
Samstag, 18.3., 7.30 Uhr  – von Puch nach St. Leonhard  

              (Treffpunkt Brückenwirt, oder 6.30 h Kirche Puch) 
Montag, 15.5., 18.15 Uhr – von Oberalm zur Kapelle im Wiestal 
Montag, 15.5., 18.15 Uhr – von Kirche Bergheim nach Maria Plain  
Dienstag, 16.5., 18.45 Uhr – von Puch und Oberalm zum Filindhof 
Mittwoch, 17.5., 19.00 Uhr – Pfarrverbandsbittgang – Gottesdienst in Kahlsperg  
                                                     (Abgang Oberalm: 18.30 Uhr, Puch 18.00 Uhr jeweils bei der Kirche) 
Samstag, 20.5., 18.00 Uhr – von Puch nach St. Jakob (Treffpunkt: 1. Station Rosenkranzweg) 

Erstkommun ion  
„Gott ist mitten unter uns.“ 

20 Kinder bereiten sich derzeit auf die Erstkommunion am  
21. Mai 2023 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 irmare :  Bestärkt werden mit 
dem “Du-Wort“ Gottes, dem Hl. Geist! 
In der Firmvorbereitung sind die Firmlinge unterwegs,  
um dieses Wort in sich zu entdecken und zu Gott als besten 
Beistand in ihrem Leben JA zu sagen. Für heile Beziehungen 
zu sich selbst, den Menschen und der ganzen Schöpfung um 
uns herum! 
7 Firmlinge aus Puch und 19 aus Oberalm haben sich heuer 
gemeinsam am 20.1. auf den Weg gemacht und bereits  
1 Woche später mit allen Firmlingen aus dem Pfarrverband 
gemeinsam Gottesdienst gefeiert. 
Die gemeinsame Feier der Firmung ist am Samstag, 
17.6.2023 um 9.00 Uhr in der Pfarrkirche Oberalm. 



Wir sind ein Teil der Erde  Ostern 2023 
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D i e  K l imak r i s e  g eh t  un s  a lle  an  
„Alles, was uns umgibt, ist Gottes Werk und der Mensch ist ein Teil davon“ 
Die Herausforderung, so zu leben, dass kommende Generationen einen bewohnbaren 
Planeten vorfinden, ist eine der zentralen Aufgaben unserer Gesellschaft, aber auch der  
Kirche. Das erfordert eine tiefgreifende Umorientierung, eine Infragestellung der Grundfes-
ten unseres derzeitigen Lebens und Wirtschaftens. Als Kirche sind wir aufgerufen, uns zu 
beteiligen und den spirituellen Schatz einzubringen, damit wir zu einem wertschätzenden 
und verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung gelangen. 
Wir haben Sebastian Riedel vom Seelsorgeamt der Erzdiözese Salzburg gebeten, sich für uns  
Gedanken dazu zu machen. Er knüpft dabei bei einem Schreiben von Papst Franziskus an: 
der Umwelt-Enzyklika „Laudato Si“. 

Die 2015 von Papst Franziskus publizierte Umwelt-Sozialenzyklika 
Laudato Si (=„Gelobt seist du“) ist zweifelsfrei ein schöpfungs-
theologischer Meilenstein. In ihr spricht Papst Franziskus in fast 
liebevoller und zugeneigter Weise von und über „unser gemeinsa-
mes Haus“ (LS 1), wie er unseren Planeten, die Erde, nennt. Die 
Erde sei – so zitiert er den Hl. Franziskus von Assisi – „unsere 
Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige 
Früchte hervorbringt“ (ebd.). Fernab von technokratisch-kühlem, 
vermeintlich Vernunft-geleitetem, Reden über technisch-
naturwissenschaftliche Zusammenhänge, offenbart der südameri-
kanische Pontifex eine Haltung, die „die Wirklichkeit [nicht] in ei-
nen bloßen Gebrauchsgegenstand und ein Objekt der Herrschaft zu 
verwandeln“ (LS 11) sucht. 
Das Bemerkenswerte dabei ist aber, dass er trotz dieser spirituellen Tiefe gerade die naturwissen-
schaftlichen Zusammenhänge auch richtig und auf dem aktuellen Stand naturwissenschaftlicher  
Erkenntnisse wiedergibt. Aus diesem Grund findet die Enzyklika nicht nur in der christlich-katholischen 
Welt Beachtung. Auch Vertreter*innen anderer religiöser Traditionen, Politiker*innen, bis hin zu  
Wissenschaftler*innen können vielfach gut an Franziskus‘ schöpferischen Zugang anknüpfen. 
Unmöglich ist es mir an dieser Stelle, auch nur annähernd wiederzugeben, welch Fülle an sozialen und 
umwelt-ethischen Aspekten Franziskus in Laudato Si aufgreift und biblisch-fundiert bearbeitet und 
deutet. Einen Aspekt möchte ich aber herausgreifen, der mir zentral erscheint: 
Die vielen sozial-ökologischen Missstände, angefangen von der Vermüllung der Biosphäre, über eines 
der größten Artensterben, die der Planet Erde jemals gesehen hat, bis hin zum Menschen-gemachten 
Klimawandel; all das wurzelt, so Franziskus und mit ihm weite Teile der sozialwissenschaftlichen Com-
munity, in einer radikalen Entfremdung des Menschen von seiner Um- und Mitwelt.  
Auch wenn wir es Jahr für Jahr in der Liturgie der beginnenden Vorbereitungszeit auf Ostern feiern, 
scheint es uns doch abhandengekommen zu sein: Das Bewusstsein darüber, „dass wir Staub sind; und 
zu Staub zurückkehren“ (vgl. Gen 3,19).  
Vielleicht kann die heurige österliche Bußzeit uns ein Anlass sein, genau DAS wieder in den Blick zu 
nehmen. Dass alles, was uns umgibt, Gottes Werk ist; und wir Menschen Teil davon. Nicht mehr (!); 
aber auch nicht weniger… 

Sebastian Riedel (36), Referent für Missionarische Pastoral im Seelsorgeamt 
In Puch geboren, studiert neben seiner Arbeit im Seelsorgeamt derzeit an der FH „Soziale Innovation“ 
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Komm s ing  m it… in unserem Chor in Puch! 

Unser Chor der Pfarre Puch besteht aus 20 Sängerinnen und Sängern.  
Wir verschönern nicht nur die wichtigen Feste unserer Pfarre, sondern bilden 
bei den Proben und danach auch eine nette und lustige Gemeinschaft. 

Auch wer nur an einzelnen Projekten (Kirchenkonzert, Maiandacht, Advent-
messe ... usw.) mitsingen möchte, ist herzlich willkommen!  

Das Temperament unserer Chorleiterin Esther Simon, die seit 2017 unseren 
Chor leitet, ist ansteckend und die Proben sind sehr abwechslungsreich. 
Wir treffen uns jeden Montag (außer in den Ferien) von 20:00 Uhr bis 21:30 
Uhr im Pfarrsaal Puch 
Schau einfach vorbei - wir freuen uns auf dich!  
     Claudia Lechenauer, Obfrau - Tel. 0664 1909007
  

F ür  e i n a nder  da  se i n   
B e s u c h s d i e n s t  i m  S e n i o r e n w o h n h a u s  P u c h  

Wer freut sich nicht auf einen lieben 
Besuch und Unterbrechung vom Alltag! 
Im Seniorenhaus Puch wird dies nun 
für die Bewohnerinnen und Bewohner 
durch 6 ehrenamtlich Engagierte mög-
lich. 

Es wird gelacht, geplaudert, spazieren 
gegangen oder auch gespielt und vorge-
lesen. 
Wer auch Freude daran hat, ältere 
Menschen, im Seniorenheim zu besu-
chen, ist herzlich willkommen! 
Bitte anrufen oder schreiben an: 

Maria Reisenzein   
Tel. 0676/5930710 

office@reisenzein.com Adolf Mayer freut sich über ein nettes Gespräch.   
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Vorgestellt: Pfarre RIF eigenständig – mutig – lebendig 
Acht Pfarren und Seelsorgestellen im Tennengau teilen sich seit September 2022 einen Pfarrer.  
Aus einem Nebeneinander wird zunehmend ein Miteinander. Wichtig dafür ist ein Kennenlernen der 
„Geschwister-Pfarren“: Was gibt es Besonderes, worauf seid ihr stolz, was macht euch aus?  
Anhand dieser Fragen stellen wir die Gemeinden vor. Dieses Mal die Seelsorgestelle Rif. 

Am 8. Dezember 2022 haben wir - die Pfarre Rif - unser 10-jähriges Kirch-
weihjubiläum gefeiert. Obwohl ich hier als Pfarrassistentin noch gar nicht 
so lange tätig bin, ist dieses WIR-Gefühl binnen weniger Wochen gewach-
sen, ja diese Pfarre ist mir schnell zur Heimat geworden. Es ist schön, ein 
Teil von ihr zu sein. Und ich finde ihre Geschichte ist beeindruckend. 
Weg zur Eigenständigkeit: 
Der Wunsch, eine eigene Kirche in Rif zu errichten, bestand bereits seit Ende der Sechziger Jahre.  
Damals gab es eine sehr aktive Hauskirche vor Ort. Gräfin Clary und Aldringen stellte Grund für den 
Bau einer Kapelle zur Verfügung. Doch ließ sich das Vorhaben vorerst nicht verwirklichen.  
In den Siebziger Jahren wurde die Schlosskapelle Rif für Vorabendgottesdienste geöffnet. Um die  
nötigen Finanzmittel zu lukrieren, wurde ein Flohmarkt abgehalten – der Startschuss für den traditio-
nellen Niederalmer Flohmarkt gemeinsam mit Rif, der sich heuer zum 50. Mal jährt.  

Gespräche mit der politischen Gemeinde und Erzdiözese führten  
dazu, dass zunächst eine Kapelle, ein Pfarrzentrum mit Kinder-
Räumen und später eine Kirche errichtet werden sollten.  
1996 wurde das Pfarrzentrum eingeweiht. Die Seelsorgestelle Rif 
entstand mit einem eigenen Pfarrgemeinderat, herausgewachsen 
aus der Pfarre Niederalm.  
Die Pioniergeneration baute völlig neue Strukturen auf. Diese  
Lebendigkeit und Kreativität fand einen neuen Boden und viele 
Initiativen entstanden. In die Überlegungen für den Kirchenbau 

kam eine Anfrage der Stadtgemeinde Hallein, einen Teil des Grundstücks für einen geplanten Gemein-
desaal zu pachten. Ein gemeinsames Projekt entstand. Viel Einsatz von hoch engagierten Persönlich-
keiten und glückliche Fügungen begleiteten den Weg zur Eigenständigkeit. Höhepunkt war die Kirch-
weihe am 08. Dezember 2012 mit Erzbischof Kothgasser. Für mich spiegelt das Kirchengebäude genau 
das wider, was die Pfarrgemeinde seit Jahrzehnten ist: engagiert, gemeinschaftsstiftend, einladend 
zum gemeinsamen Feiern. Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind eingeladen, Pfarrgemeinde und 
Kirche vor Ort hier in Rif zu erleben. Wir freuen uns über Ihren Besuch. 
Kirche vor Ort, die bewegt 
Ich möchte die Pfarrgemeinde Rif mit einigen Eigenschaften 
beschreiben. Ich erlebe hier:  
 Mut, neue Wege zu gehen und Neues auszuprobieren  
 Vertrauen, das durchführt durch Zeiten der Unsicherheit  
 Herzlichkeit und ein „ich bin da für dich“  
 Gastfreundschaft und offene Türen  
 Glauben, der trägt und der bunt gefeiert wird  
 Hoffnung, die lebendig bleibt voll Freude und Zuversicht  
 Gemeinschaft, die Nähe zulässt  
 Dankbarkeit, die spürbar ist und ihre Kreise zieht 
Die Rifer Pfarrgemeinde ähnelt in meiner Vorstellung einer christlichen Urgemeinde und ein Teil davon 
sein zu dürfen macht mich sehr dankbar. 

Pfarrassistentin Katharina Kern-Komarek 



Kinderkirche, Kinderseite                   Ostern 2023 
 

 

 
- 14 - 

Puch for Kids… 

Kinderkirche 
25 Minuten mit allen Sinnen bei Gott 
Mit kleinen und größeren Kindern sowie ihren Eltern  
gemeinsam feiern: Miteinander singen, tanzen,  
spielerisch gestalten, beten, danken und bitten. 

Zeit: Sonntag, 10.00 Uhr, 19.3., 18.6.2023 
 7.4.23: 15.00 Uhr Karfreitag für Kinder 

 Ort: Pfarrzentrum Puch 
  Halleiner Landestraße 117, 5412 Puch 
 Kontakt:T:06245 77308, M 0664 6541154 
  E:  pfarrass.puch@pfarre.kirchen.net 
  H: www.pfarrepuch.at 

    

Die Lösung findest du seitlich! 
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Ta uf ter m i n e  un d  Tau fv o rb er e i tun g   
 

Die Taufvorbereitung wird zweimal im Monat angeboten: 

 Samstag, 09:00 – ca. 10.30 Uhr, Pfarrsaal Oberalm  
am  11.3., 1.4., 10.6., 8.7., 12.8.2023 

 Freitag, 17:00 – ca. 18.30 Uhr, Pfarrzentrum Neualm  
am 24.3., 26.5., 23.6.2023 

Die Anmeldung zur Taufvorbereitung soll möglichst 
gleichzeitig mit der Anmeldung der Taufe im Pfarrbüro 
erfolgen. 

Die Taufen werden zu folgenden Taufterminen gefeiert: 

 in Oberalm jeweils am Samstag vor dem 2. Sonntag und vor dem 5. Sonntag des Monats  
am 29.4., 12.00h, 13.5., 11.30h, 10.6., 8.7., 29.7., 12.8., jeweils um 11.00h, keine Taufen im März 

 in Puch jeweils am 3. Sonntag im Monat um 11:30 Uhr  
am 16.4., 21.5., 18.6., 20.8.2023, keine Taufen im März 
 

Die Taufe fe ierten wir mit 
Zanchetta Sarah 12.11.2022, Oberalm 
Grabmaier Luisa Theresa 20.11.2022; Puch  
Hochleitner Flora  04.12.2022, Oberalm 
Schönegger Franziska  11.12.2022, Oberalm 
Eßl Moritz 21.01.2023, Puch 
Reyer Richard 07.01.2023, Oberalm 
Seebacher Theodor 07.01.2023, Oberalm 

 

Es gingen heim zu Gott  
Rainer Helmut  29.11.2022, Oberalm 
Schönerer Ingo  03.12.2022, Oberalm 
Rehrl Maria 05.12.2022, Puch 
Ribitsch Traudl 08.12.2022, Puch 
Mairer Anette 10.12.2022, Puch 
Wintersteller Margaretha 15.12.2022, Oberalm 
Schweitl Johann 26.12.2022, Puch 
Haubenschild Anna 01.01.2023, Puch 
Trautmann Benedikt  02.01.2023, Oberalm 

Waschl Katharina 03.01.2023, Puch 
Klabacher Matthias 07.01.2023, Puch 
Holztrattner Rudolf  08.01.2023, Oberalm 
Wallmann Josefine  18.01.2023, Oberalm 
Kaiser Hans-Jürgen  24.01.2023, Oberalm 
Huber Josefa  25.01.2023, Oberalm 
Mühlbacher Rosa 27.01.2023, Puch 
Thonhauser Alfons 28.01.2023, Puch 

 

 
Kanzleistunden: Dienstag: 15.00-17.00 Uhr; 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. Pichler; F. Engl, Pfarre Puch; Titelbild: Lorenz Kröll; alle: Halleiner Landes-
straße 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, 02.04.2023 – Einzug Jesu in Jerusalem   
 

 

 

 
GRÜNDONNERSTAG, 06.4.2023 – Gedächtnis des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern 

    
 
 

 KARFREITAG, 07.04.2023 – Gedächtnis des Todes Jesu am Kreuz 
   
 
 
 
 
 

  KARSAMSTAG, 08.04.2023 – Tag der Grabesruhe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Osternacht 08.04.2023 – AUFERSTEHUNGSGOTTESDIENST 
 
 
 
  

OSTERSONNTAG, 09.04.2023 – Hochfest d. Auferstehung Jesu Christi 

 
 
 
OSTERMONTAG, 10.04.2023  
 
 

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, 10.00 h  
Park Schloss Kahlsperg,  

bei Starkregen Kirche 

Puch: 
19.30 h   Abendmahls-Gottesdienst  
                 Pfarrkirche 

Oberalm: 
Kinderfeier, 15.00 h Pfarrsaal 

Gottesdienst vom letzten Abendmahl, 19.00 h Pfarrkirche 

Puch: 
15.00 h Kinderfeier Pfarrkirche  
19.30 h Karfreitagsliturgie der  
Pfarrgemeinde (zur Kreuzverehrung 
 bitte eine Blume mitnehmen)  

Oberalm: 
Kinderandacht, 15.00 h Pfarrkirche 

Karfreitagsliturgie der Pfarrgemeinde 
19.00 h Pfarrkirche 

bitte Blume für Kreuzverehrung mitnehmen 

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

Oberalm: 
Auferstehungsgottesdienst, 5.30 h 

 Beginn beim Osterfeuer vor dem Pfarrhof 
Festgottesdienst, (Wortgottes- und 

Kommunionfeier) 10.00 h Pfarrkirche  
(jeweils mit Speisensegnung) 

Puch: 
10.00 h  festlicher 
Ostergottesdienst (Eucharistiefeier)
Pfarrkirche (mit Speisensegnung)  
 

Puch: 10.00 h  Festgottesdienst 
 (Eucharistiefeier) Pfarrkirche  

Oberalm: Festgottesdienst, 10.00 h, 
(Eucharistiefeier) Pfarrkirche 

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

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


