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Große Feste für ein kleines Stück Brot! 
 

Erstkommunion 
Kinder voll Erwartung, die Polizei sperrt ab,  

   die Musikkapelle marschiert, 
festliche Kleider, aufgeregte Menschen 
und alles – für ein kleines Stück Brot!? 

 
Fronleichnam 

Uniformen und Fahnen, Musik und Pulverdampf, 
viele sind unterwegs 

und in der Mitte – ein kleines Stück Brot!? 
 
 

Große Feste, Prunk und Pracht –  
für ein kleines Stück Brot? 

 
Jesus spricht:  
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. 
Tut dies zu meinem Gedächtnis. 

 
Ein kleines Stück Brot in unserer Hand,  
gebrochen für uns – Christus mit uns, damit wir mit ihm verbunden bleiben.  
Dieses Brot ist ein großes Geschenk, eine kostbare Gabe! 
 
Jesus spricht:  
Ich bin unter euch wie ein Diener.  
Der Größte von euch soll werden wie 
der Jüngste und der Vornehmste 
 wie ein Diener. –  
Tun wir es zu seinem Gedächtnis!  
 
Ein kleines Stück Brot in unserer Hand,  
gebrochen für uns – Christus stärkt 
uns, dass wir ihm folgen.  
 
Das Brot ist Gabe und Aufgabe: 

Werden wir klein wie das Brot – zu seinem Gedächtnis. 
Teilen wir das Brot wie er – zu seinem Gedächtnis. 
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Auf dem Weg ZusammenWachsen  
Mittwoch, 18.30 Uhr: 15 Menschen sitzen in der Kirche, im Altarraum,  
der schon für die Erstkommunion am kommenden Sonntag vorbereitet ist. 
Wir feiern „Quellzeit“: 
In Gemeinschaft zur Ruhe kommen, Harfenklänge, ein stärkender Impuls, 
Zeit für mich. Das Thema heute: „Glaubend anvertrauen“. 
Über Abraham reden wir, der mit 75 Jahren seine Familie zusammenpackt 
und aufbricht aus einer gesicherten Existenz – auf das Wort Gottes hin.  

Was kommt da bei mir zum Klingen? Wo lassen wir uns heraus-
rufen?  Wo vertraue ich mich dem Ruf Gottes an?  Wir teilen 
Lebens- und Glaubenserfahrungen. Die Gedanken gehen auch 
zu Martin Schiessel, unserem Pastoralassistenten in Ausbildung 
in Puch. Er kann heute nicht da sein, doch ohne ihn gäbe es die 
Quellzeit nicht. Mit Christl Hofstätter, Sabine Kraus, Hans 
Holztrattner und anderen hat er sie ins Leben gerufen, einmal 
im Monat, ist sie inzwischen ein nach wie vor wachsendes aber 
schon gut lebensfähiges „Kind“. 

Martin hat sich herausrufen lassen, aus seinem Beruf als  
IT-Organisator einer Privatbank. Ich erinnere mich gut an unser 
erstes Gespräch im Juni 2020. Es war ein gegenseitiges Hin-
spüren und Abtasten, ob und wie ein solcher Schritt gelingen 
kann, ob wir uns auf den gemeinsamen Weg einlassen. 
Fast 2 Jahre liegen seit damals hinter uns. Sie waren geprägt 
von vielfältigen Erfahrungen und Fragen: Was ist lebensförderlich für die Menschen in Puch?  
Was bedeutet es, Nachfolge Jesu hier und heute konkret werden zu lassen? Wie schaffen wir, inmitten 
diverser Termine und organisatorischer Notwendigkeiten Raum für die Begegnung mit Menschen?  
Martin ist einen weiten Weg gegangen, in dieser Zeit, und ich staune, wie schnell die Zeit verflogen ist.  

Wir sind aneinander und miteinander 
gewachsen: die Pfarrgemeinde,  
Martin und ich.  

Im Sommer geht Martins Zeit in Puch  
zu Ende. Viele Impulse von ihm  
werden bleiben:  
die Quellzeit, sein Zugehen auf  
Menschen, das Ringen um neue  
Modelle und eine neue Sprache im 
Umgang mit den Firmlingen,  
sein Einsatz für Menschen am Rand. 

Ich bin sehr froh, dass die Wege auch weiterhin verbunden bleiben werden: Ab Herbst wird Martin  
in Oberalm als Pastoralassistent und als Krankenhausseelsorger in Hallein wirken.  

Es ist schön, dass das Miteinander von  Menschen und Pfarrgemeinden  
weitergehen kann.                           Pfarrassistent 
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Es  i s  n ix  mehr  normal ,  oder  doch?  

Es is‘ nix mehr normal, sagte meine Mutter oft, wenn sie sich  
wieder einmal über Kapriolen beim Wetter oder in der Politik  
wunderte. Es is nix mehr normal, haben in den vergangenen zwei 
Jahren viele geseufzt, wenn so Gewohntes wie ein Handschlag nicht 
mehr möglich war und ein freundliches Lächeln hinter der Maske 
unsichtbar blieb. Es is nix mehr normal, denken viele, wenn ein  
Pfarrer plötzlich für acht Pfarren zuständig ist. 
Was ist denn normal? „Normal“ ist das Gewohnte, „normal“ kommt 
ohne Überraschungen aus. Was für eine Generation „normal“ ist, 
kann für die nächste bereits völlig „aus der Zeit gefallen“ sein. 
Wer auf die mehr als tausendjährige Geschichte von Christentum und 

Kirche im engeren Sinn in Puch schaut, wird das Prinzip „ein Pfarrer für eine Pfarre (Christenge-
meinde)“ als absolute Ausnahme erkennen. In Puch gab es nur knapp hundert Jahre (bis 2001) 
einen eigenen Priester am Ort. Die restlichen neunhundert Jahre kamen Priester von auswärts, 
meist die Vikare von Hallein, zu den Gottesdiensten und spendeten die Sakramente. Der Glaube 
wurde in den Familien weitergegeben und das religiöse Leben von Bruderschaften (Laienbewe-
gungen) und den Zechpröpsten organisiert. Es ist ein Brief erhalten, in dem die Pucher Zech-
pröpste den Halleiner Dechant um einen Prediger ersuchen, „der uns gefällt“. Der Dechant  
sagt zu und legt das Honorar fest. 
Den Zechpröpsten wäre diese Vorgangsweise damals im 17.Jahrhundert völlig normal erschie-
nen, so normal, wie heutzutage Pfarrgemeinderäte gewählt werden oder Tischmütter auf die 
Erstkommunion vorbereiten. Treuen Kirchgängern ist noch die Zeit in Erinnerung, als es normal 
war, am Sonntag in die Kirche zu gehen und zu Erntedank keine freien Sitzplätze zu ergattern 
waren. 
Und jetzt, im Jahr 2022, können wir uns nicht beklagen, dass alles beim Alten bleibt, dass sich 
nichts ändert und immer derselbe Trott weitergeht. Es ist in Gesellschaft und Kirche normal  
geworden, dass sich ständig alles ändert. Im Alltag, beim Einkaufen, im Umgang mit Medien, 
täglich müssen wir uns umstellen und neu dazulernen. Das ist anstrengend und stressig, da wäre 
es manchmal geradezu erholsam, wenn irgendwo alles beim Alten bliebe. Spielt’s aber nicht. 
Auch die Kirche lebt nicht auf einem eigenen Planeten, auch die Christenmenschen in Puch leben 
in der Welt mit Klimawandel und sozialen Kommunikationsmitteln, zwischen Rabattschlachten 
im Möbelhandel und Urlaubsträumen.  
Mehr Gottesliebe, mehr Nächstenliebe und mehr Selbstliebe in Puch erfahrbar zu machen,  
das hat sich die Pfarre in einer „Synode“ zum Ziel gesetzt. Das ist die „Normalität“, die wir auch 
unter ständig sich ändernden Bedingungen im neuen Pfarrgemeinderat anstreben und zu der wir 
alle Gottsuchenden in Puch herzlich einladen. Dabei vertrauen wir auf den Segen Gottes als fixe 
Größe, die sich nie ändert. 
Erfreut über diesen Rückenwind aus Rom grüßt Sie/Euch mit allen guten Wünschen für einen 
erholsamen Sommer. 
 

      Elisabeth Mayer 
   Pfarrgemeinderatsobfrau  
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Liebe Leute in Oberalm und Puch! 
Auf diesem Weg darf ich euch wieder herzlich grüßen – 
zum letzten Mal als Pfarrer „nur“ für Puch und Oberalm.  

 
Wie angekündigt, müssen wir uns ja auf eine neue Situation der 
Seelsorge im Herbst vorbereiten. Dann werde ich mit der Leitung des 
Pfarrverbands mit den acht Pfarren Dürrnberg, Hallein, Neualm, Puch, 
Oberalm, Rehhof, Rif und St. Jakob betraut.  
Das kann man sich jetzt noch gar nicht richtig vorstellen. Vieles wird 
anders werden, als bisher das Leben der Kirche funktioniert hat.  
Aber wir werden diese Aufgabe bewältigen können, weil Seelsorge ja nicht die Ein-Mann-Show des 
Pfarrers ist.  
Da sind so viele Personen, die sich aufgrund ihrer Taufe, ihrer Begabungen und Interessen in den 
Gemeinden engagieren. Da sind: die theologisch und für die Seelsorge ausgebildeten Pfarr*assisten-
tinnen (die als „Geschäftsführer*innen“ der Pfarren angestellt sind), Pastoral-assistent*innen,  
die Pfarrsekretär*innen und die Pfarrhelferinnen.  
Es ist zwar auch nicht mehr so leicht, die Stellen der nicht geweihten Mitarbeiter*innen zu besetzen, 
aber im Miteinander vieler Menschen guten Willens werden wir es schaffen, die Liebe Gottes zu uns 
Menschen in Wort und Tat in unserer Umgebung zu bezeugen und zu feiern. 
Auf der Ebene der angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat es inzwischen schon einige 
Gespräche zur Vorbereitung der neuen Situation gegeben. Klar ist, dass es für jede Pfarre eine 
hauptamtliche Ansprechperson geben wird. Für die priesterlichen Dienste stehen außer mir noch  
P. Joseph, der derzeit nur am Dürrnberg eingesetzt wird, und – in begrenztem Ausmaß, wie es ihm in 
seiner Pension zusteht – mein Vorgänger, Gidi Außerhofer, zur Verfügung. 
Einschneidende Veränderungen muss es bei den Gottesdienstzeiten und beim Festlegen bestimmter 
besonderer Feiern geben. Schließlich wird bisher fast überall am Sonntag um 9.00 Uhr gefeiert.  
Da haben wir Wege finden müssen, die begrenzten Möglichkeiten der Priester und die Anliegen aller 
Pfarrgemeinden zu berücksichtigen. Die zunächst für ein Jahr getroffenen Entscheidungen und 
Änderungen werden an anderer Stelle in diesem Pfarrbrief erklärt.  
Ich weiß, dass es für viele nicht so einfach ist, sich von lieb gewordenen Gewohnheiten in der Feier des 
Sonntags verabschieden zu müssen. Ich bitte trotzdem, die Notwendigkeit der anstehenden Änderungen 
zu verstehen und wohlwollend mitzutragen. Wichtiger als unsere Gewohnheiten soll schließlich unsere 
persönliche Beziehung zu Jesus Christus sein. Und zur Pflege dieser Beziehung ist auch das Feiern in der 
Gemeinschaft notwendig! Und vielleicht ist auch das, was den einen schwer fällt, für andere eine 
Erleichterung oder eine neue Chance! 
Ärgern wir uns nicht so sehr über das, was nicht mehr so ist, wie wir es gerne hätten. Freuen wir uns 
vielmehr über die Möglichkeiten, die uns offen stehen. Freuen wir uns über die Menschen, die uns 
bestärken und ermutigen. Freuen wir uns über Gott, der ganz bestimmt mit uns ist! 

 

Einen guten Sommer mit vielen interessanten Erfahrungen und freundlichen Begegnungen wünscht euch 

 
 

Pfarrer Markus Danner 
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Mittendrin im Leben und in der Pfarre 
Am 19. und 20. März wurden in Puch 13 neue Pfarrgemeinderäte gewählt. Gemeinsam mit 
den Hauptamtlichen werden sie in den nächsten 5 Jahren das Leben der Pfarre wesentlich 
mitgestalten. 
Wir haben sie gebeten, 2 Fragen zu beantworten: Was ist ein besonderes Anliegen von mir? 
Und: Warum bin ich in der Kirche und in der Pfarre „mitten-drin“?  

Mag. Barbara Vigl Kaltner 
geb.: 1960, Pädagogin  

Es sind nicht die großen Worte, die in der Gemeinschaft grundsätzliches 
bewegen: Es sind die vielen kleinen Taten der Einzelnen (Mildred Scheel). 
Ein besonderes Anliegen ist mir Anlaufstelle für Menschen jeden Alters zu sein, 
denen ein wertvolles Miteinander, im Unterstützen von sozialen Bedürfnissen, 
ein Grundanliegen ist. Besonderes Augenmerk möchte ich jenen Menschen 
schenken, die in der Mitte ihres Lebens angekommen sind und die Neues im 
Rahmen des Möglichen gestalten möchten. 

Johanna Schmoll-Lechenauer  
geb. 1967, Juristin, Lebens- und Familienberaterin 

Als kritische Stimme und Frau will ich am Diskurs teilnehmen über die Rolle 
der Kirche zwischen Tradition und Moderne, Frömmigkeit und Spiritualität, 
bewahrende und offene Kirche.  
Besonders interessieren mich die verschiedenen Zugänge zum Glauben,  
Begegnungen und Erfahrungen der Selbst-, Nächsten- und Gottesliebe.  
Offene Kirche, offener Himmel –  Ich kann mir vorstellen, mich in den Berei-
chen Soziales, Frauen, Generationen, Spiritualität und anderes Interessantes 
einzubringen. 

Maria Reisenzein 
geb. 1957, Kindergartenpädagogin 

Ich bin seit 5 Jahren im Pfarrgemeinderat der Pfarre Puch. Durch mein christ-
liches Elternhaus ist mir der Grundgedanke des Glaubens – für andere Men-
schen da zu sein – den Glauben an Familie, Kinder und Jugendliche weiterzu-
geben – besonders wichtig! 
Seit März 2017 bin ich Leiterin des Sozialkreises im Pfarrgemeinderat. Der 
sozial-caritative Gedanke des Helfens, die Geburtstagsgratulationen, der  
Begegnungsraum in der Kirche, der Willkommensdienst vor den Gottesdiens-
ten liegen mir besonders am Herzen. Ich möchte im Seniorenheim eine  
Besuchsdienst mit Freiwilligen starten.  

Auch mit den Flüchtlingen aus der Ukraine werden wir von der Pfarre  
aus Kontakt herstellen und unsere Hilfe anbieten! 

Susanne Rebholz 
geb. 1960, Musik- und Tanzpädagogin, Psychotherapeutin 

Durch die Corona-Zeit hat die Vereinsamung auch in Puch zugenommen.  
In meiner Arbeit mit dem Kinderchor und bei verschiedenen Veranstaltun-
gen erlebe ich das Pfarrzentrum als einen wunderbaren Platz. 
Ich möchte mich dafür engagieren, dass die Pfarre mit dem Pfarrzentrum 
für viele ein Ort der Begegnung werden kann. 



Der neue Pfarrgemeinderat stellt sich vor Sommer 2022 
 

 

 
- 7 - 

Josef Prommegger  
geb. 1952, Angestellter 

Ich fühle mich in der kirchlichen Gemeinschaft sehr wohl, bin schon seit 
 Jahren Mitglied im Kirchenchor Puch und bin ein eifriger Kirchgeher. 
Mich interessieren die sozialen und die aktuellen Anliegen der Menschen.  
Ein Engagement im sozialen Bereich würde mich interessieren. 
 

 
Gabriela Pichler 
geb. 1960, Marketingfachfrau 

Das Miteinander-Reden und Zuhören-Können sind für mich wesentliche  
Elemente in meinem Leben. Viele Missverständnisse lassen sich dadurch auf-
lösen oder kommen gar nicht erst zustande.  
Auch im kirchlichen Umfeld möchte ich mich so einbringen und dazu bei-
tragen, dass im neuen Pfarrverband ein vernetzendes kirchliches Leben gut 
möglich ist.  
Fachbereich: Kommunikation und Medien 
Mitarbeit im Pfarrkirchenrat 

Elisabeth Mayer 
geb. 1956, Journalistin, Präsidentin der Katholischen Aktion  

Warum ich in der Kirche mittendrin sein will? 
Ich bin bei Ober Leopold aus dem Weißen Rössl: „Zuaschaun kann i net.“ 
Ein besonderes Anliegen ist mir, in Puch eine Balance zwischen Tradition und 
Erneuerung zu finden, an  einer solidarischen Dorfgemeinschaft mitzuwirken, 
in der niemand zu kurz kommt, die für alle Generationen attraktiv ist  
Fachbereich: Anwältin des Pucher Kirchenvolks gegenüber der Erzdiözese, 
kirchlichen und politischen Institutionen 
 

Leitner Inge 
geb. 1956, Kindergartenpädagogin 

Der Visionsweg unserer Pfarre bietet viele Möglichkeiten zur Entwicklung neuer 
Formen des christlichen Miteinanders. 
Bei diesem spannenden Prozess will ich gerne mitwirken. Schön wäre es, wenn 
sich Jung und Alt auf bereichernde Begegnungen bei den verschiedenen Ange-
boten der Pfarre einlassen! Gerne arbeite ich im Sozialkreis und im organisato-
rischen Bereich mit.  

 
Paul Laireiter 

geb.1956, KFZ-Mechaniker 

Ich möchte aus meiner persönlichen Überzeugung dem katholischen Glauben 
gegenüber beim Pfarrgemeinderat Puch mit der vorhandenen Gruppe an 
Pfarrgemeinderäten mitarbeiten und mich dabei einbringen. 
 
Im Besonderen möchte ich beim Pfarrkirchenrat mitarbeiten, um auch meine 
praktischen Erfahrungen im Umgang mit den Dingen, um ein Gebäude und 
deren Instandhaltung, einzubringen. 
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Mag. Sabine Kraus  
geb. 1974, Musikerin 

In den letzten 5 Jahren habe ich das Engagement im PGR als wertvolle Berei-
cherung in meinem Leben empfunden – eine wunderbare Gemeinschaft ist 
entstanden, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit im nun erweiterten 
Kreis. 
Wie schon in den letzten Jahren möchte ich mich wieder für die Projekte 
„Quellzeit“ und „Vom Klang der Stille“ einsetzen.  

Christine Hofstätter  
geb. 1966, Hausfrau 

Ich möchte nicht über „die Kirche“ nörgeln, sondern versuchen, selbst etwas zum 
Positiven zu verändern. Besonders in Zeiten von Priestermangel besteht auch die 
Chance, Pfarrgemeinde ganz neu zu denken. Ich möchte viele Pucherinnen und 
Pucher dazu bringen, Kirche nicht nur als Dienstleistungsbetrieb wahrzunehmen, 
sondern selbst aktiv zu werden, um eine lebendige Pfarrgemeinde zu erleben. 

Ich arbeite bei den Pfarrcafes mit (besonders das Ü55-Cafe ist mir ein Anliegen 
geworden), singe im Kirchenchor und in kleineren Chorgruppen, organisiere die 
Quellzeit mit. Auch als Firmbegleiterin oder beim Sternsingen helfe ich gerne, 
denn unsere Pfarrgemeinde soll Heimat für Alt und Jung sein. Darum setze ich mich auch für ein offenes 
Pfarrzentrum ein, in dem man einfach nur vorbeischauen kann, über neue Ideen diskutieren und Gemein-
schaft erleben kann. 

 
Christine Essl  
geb. 1959, Bäurin 

Mein Beitrag im Pfarrgemeinderat wird die Mitarbeit beim Pfarrcafe sein. 
Auch in der Liturgie möchte ich mitarbeiten. 

Wichtig ist mir auch, mich im Sozialkreis zu engagieren. 

 
Anton Ebner  

geb. 1962, Landwirt 

Mir ist es ein Anliegen, in der Pfarre Puch aktiv mitwirken zu können. 
Als langjähriger Pfarrkirchenrats-Obmann möchte ich noch einige wichtige  

Projekte bis zur Fertigstellung begleiten.  
 
Käthe Moltinger 
geb. 1956, Pfarrsekretärin 

Warum ich in der Kirche mittendrin sein will: 
Aufgewachsen bin ich in einer Familie in der Glaube und Kirche einen großen Platz 
einnahmen und noch immer einnehmen. 
In den PGR bin ich in meiner Funktion als Pfarrsekretärin hinein kooptiert.  
Durch diese Tätigkeit bin ich "mittendrin".  
Ein besonderes Anliegen ist mir, in der Gemeinschaft, auf die Schwächeren der 
Bevölkerung nicht zu vergessen und immer dran zu bleiben. 
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Neue Gottesdienstordnung ab September 
Sonntagsgottesdienste 
In vielen Gesprächen ist in den vergangenen Wochen an einer Gottesdienstordnung für den großen 
Pfarrverband gearbeitet worden. Die Herausforderungen dabei: Acht Gemeinden sollen die 
Möglichkeit haben, regelmäßig den Sonntagsgottesdienst zu feiern – das ist wesentlich für eine 
katholische Gemeinde.  

Dabei gibt es starke Traditionen, aber nur drei Priester stehen verlässlich zur Verfügung:  
Pfarrer Markus Danner, P. Joseph K. Varkay (zurzeit nur am Dürrnberg) und Gidi Außerhofer (der als 
Pensionist nicht immer eingeteilt wird). 
Verschiedene Lösungsvorschläge sind besprochen worden, bis eine gütliche Einigung gefunden werden 
konnte, bei der alle nachgegeben, aber auch gute Perspektiven erkannt haben. Diese Ordnung wird in 
einem Jahr noch einmal besprochen und, wenn notwendig und möglich, verbessert werden. 

Die Grundordnung für die Sonntage wird ab September so aussehen: 

Vorabendgottesdienst 
18.00 Uhr bzw. 19.00 
(in der Sommerzeit) 

Neualm Oberalm  

Sonntag,   8.30 Uhr Dürrnberg Rehhof St. Jakob 

Sonntag, 10.00 Uhr 
Hallein 

Stadtpfarrkirche Puch Rif 

 In Oberalm wird es ab September im Regelfall NUR mehr die Vorabendmesse am Samstag geben 
– außer zu bestimmten Anlässen, die am Sonntag um 10.00 Uhr gefeiert werden können,  

 In Puch verschiebt sich die Gottesdienstzeit auf 10.00 Uhr. 

 In beiden Pfarren wird ein bis zwei Mal im Monat eine Wortgottesfeier sein.  

Grundsätzlich ist es schön, wenn die Leute in den Pfarrgemeinden, so wie sie zusammen leben auch 
miteinander feiern. Die drei unterschiedlichen Gottesdienst-Beginnzeiten geben jedoch auch die 
Möglichkeit, die für sich günstigste Zeit zu wählen und in der jeweiligen Gemeinde zu feiern. 
Die Gottesdienstordnung für den ganzen Pfarrverband wird Monat für Monat in allen Pfarren bekannt 
gegeben. So können sich alle über die Möglichkeiten in der Region informieren. 

Gottesdienstordnung für Werktage 
Die Werktagsgottesdienste werden in beiden Pfarren ab September am Freitag um 8.00 Uhr 
gefeiert, abwechselnd als Eucharistiefeiern und in einer anderen Gebetsform (Rosenkranz, 
Anbetung, Laudes/Vesper etc.).  
Dazu kommen die Gottesdienste in den Seniorenhäusern, die derzeit nicht öffentlich zugänglich sind. 
 
Feiertage und besondere Anlässe sind extra zu regeln  
Dabei werden wir bei einigen Anlässen zum Teil neue Termine finden müssen –  
zum Beispiel für das Erntedankfest oder die Kirchgänge der Vereine.  

Zusätzliche Gottesdienste können als Wortgottesfeiern in den Plan genommen werden. 
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Fr e i ta g ,  0 1 .  –  So n n ta g ,  0 3 .  J ul i  20 2 2 :  
 

W e i hb i s ch o f  Ha n sjör g  Ho fer  

z u  G a st  i n  u n ser en  P fa rr en  
 
Wir laden herzlich ein zur Begegnung und zum Feiern  
mit dem Herrn Weihbischof: 
 
F r e i t a g ,  1 .  J u l i :  B e g e g n u n g e n  u n d  F e i e r n  i n  O b e r a l m  

1 4 . 0 0    K i n d e r s e g n u n g  i n  O b e r a l m ,  P f a r r z e n t r u m  

1 5 . 0 0   B e s u c h  d e s  S e n i o r e n h a u s e s  i n  K a h l s p e r g ,  O b e r a l m  

1 6 . 3 0  K i n d e r s e g n u n g  i n  P u c h ,  P f a r r z e n t r u m  

1 7 . 3 0   B e g e g n u n g  m i t  B ü r g e r m e i s t e r  +  V e r e i n e n  i n  O b e r a l m  

1 8 . 3 0   E m p f a n g  i n  O b e r a l m  

1 9 . 0 0   F e s t g o t t e s d i e n s t  m i t  d e m  B i s c h o f  i n  O b e r a l m  

 

S a m s t a g ,  2 . J u l i :  B e g e g n u n g e n  u n d  F e i e r n  i n  P u c h  

1 0 . 0 0   B e s u c h  d e s  S e n i o r e n w o h n h e i m e s  i n  P u c h  

1 1 . 0 0   O f f i z i e l l e r  E m p f a n g  m i t  B ü r g e r m e i s t e r  +  V e r e i n e n  

i n  P u c h ,  a n s c h l i e ß e n d  F r ü h s c h o p p e n  f ü r  a l l e  d i e  m ö c h t e n !  

1 5 . 0 0  -  1 7 . 0 0  G e m e i n s a m e  P G R - S i t z u n g  d e r  n e u g e w ä l t e n   

  P f a r r g e m e i n d e r ä t e  v o n  O b e r a l m  u n d  P u c h   

i m  P f a r r z e n t r u m  i n  P u c h  

1 8 . 0 0   F i r m u n g  i n  P u c h  

 

S o n n t a g ,  3 . J u l i :  

1 0 . 0 0    F i r m u n g  i n  O b e r a l m  

1 2 . 3 0    A b s c h l u s s  
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Über Sinn und Wesen der „bischöflichen Visitation“ 
 
Grüß Gott,  
liebe Mitglieder der Pfarrgemeinden von Oberalm und Puch! 
 
Bald findet in Ihren Pfarrgemeinden die sog. „bischöfliche Visitation“ 
statt. Ich freue mich schon darauf! Das lateinische Wort Visitation heißt 
übersetzt „Besuch“. Gemeint ist in diesem Zusammenhang der Besuch 
des Bischofs in einer Pfarrgemeinde. Unter „bischöflicher Visitation“ ver-
steht man einen offiziellen Besuch des Bischofs, der in der kirchlichen 
Ordnung in regelmäßigen Abständen vorgesehen ist. 
 
Die Gründe für eine solche Bischofsvisite nennt bereits der Apostel Pau-
lus, wenn er in seinem 2. Brief an die Korinther von der „Sorge für alle 
Gemeinden“ spricht (11,28). Und in der Apostelgeschichte erfahren wir, dass Paulus durch Syrien und 
Kilikien zog und die „Gemeinden stärkte“ (15,41).  
 
Es ist sicher das Anliegen eines jeden Bischofs, in einem guten Kontakt zu den Menschen und Pfarren 
seiner Diözese zu stehen und diese Verbindung zu vertiefen. Dazu hat er natürlich bei vielen Anlässen 
Gelegenheit. Eine ganz spezielle Möglichkeit dafür ist eben die offizielle „bischöfliche Visitation“. 
 
Wenn man das Wort „Visitation“ hört, denken manche an Kontrolle und Überprüfung. Wenn der  
Bischof kommt, ist davon überhaupt nicht die Rede. Im Vorfeld allerdings schon.  
Denn da werden von den div. Einrichtungen der erzbischöflichen Verwaltung alle wichtigen Bereiche 
der Pfarre in den Blick genommen. So z. B. die pfarrlichen Gebäude, die Finanzen, das liturgische  
Geschehen, das Pfarrarchiv etc. Der Besuch des Bischofs ist dann der Abschluss.    
 
Beim Bischofsbesuch selber stehen ganz und gar die Begegnungen mit den Menschen, der Kontakt  
mit den Vertretern der Pfarre und den div. Einrichtungen in der Pfarre sowie die Gottesdienste mit  
den Pfarrangehörigen usw. im Mittelpunkt. 
Schwerpunkte der „bischöflichen Visitation“ sind deswegen die Eucharistiefeier mit der Pfarre, die  
Firmung, die Sitzung mit dem Pfarrgemeinderat, wenn es möglich ist, auch ein Gespräch mit den 
 politisch Verantwortlichen sowie mit den Vereinsobleuten etc. 
 
In unserer Erzdiözese findet die „bischöfliche Visitation“ alle sieben Jahre statt. Dabei werden jährlich 
zwei Dekanate visitiert. Erzbischof Dr. Franz Lackner besucht heuer alle Pfarren des Dekanates  
Taxenbach und ich als Weihbischof alle Pfarren des Dekanates Hallein.  
 
In Ihren Pfarrgemeinden bin ich am 1., 2. und 3. Juli. Ich freue mich schon sehr auf viele ehrliche Begeg-
nungen und Gespräche. Ich komme nicht zu Ihnen mit der Meinung, alles besser zu wissen, wohl aber 
als Weihbischof, der sich von Jesus Christus zu den Menschen gesandt weiß und dem es ein echtes  
Anliegen ist, bei den Menschen zu sein! 
 
Möge Gottes Geist nicht nur die Firmlinge erfassen, sondern uns alle das gegenseitige wohlwollende 
aufeinander Hören lehren, damit wir besser verstehen, was der Geist Gottes uns sagen will!  
 
In der Vorfreude auf meinen Besuch bei Ihnen grüßt Sie alle sehr herzlich 
 
Ihr 
 

Weihbischof 



Erstkommunion, Firmvorbeeitung,              Sommer 2022 
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Erstkommun ion 
„Wir s ind Kinder in Gottes Garten“ 
Am 22. Mai konnten wir bei strahlendem Sonnenschein 
miteinander das Fest der Erstkommunion feiern. 
21 Erstkommunionskinder wurden von der Musikkapel-
le in die Kirche geleitet, wo wir einen stimmungsvollen 
Festgottesdienst erleben konnten. Anschließend fand 
ein gemütliches Beisammensein vor dem Pfarrzentrum 
statt. Es tut gut, nach zwei Jahren wieder relativ unbe-
schwert feiern zu können. 

Ein herzlicher Dank an alle, die dieses Fest vor-
bereitet haben, der Religionslehrerin Eva Hutte-
gger, den Erstkommuniongruppenbegleiterin-
nen, dem Organisten, allen Helferinnen aus der 
Pfarre.  
Gemeinsam haben sie den Kindern einen unver-
gesslichen Tag ermöglicht. Danke! 
 

mit leichtem GepÄck 
Firmlinge überwinden Pfarrgrenzen 
18 Firmlinge bereiten sich derzeit darauf vor, am 2. Juli die Firmung 
zu empfangen. „Gemeinsam unterwegs – mit leichtem Gepäck“ 
war das Thema des Weges von Puch nach St Jakob am 20.05.  

Die Erfahrung, dass 
Dinge, die mich be-
drücken von jemand 
anders – konkret von 
Firmgruppenbeglei-
ter*innen – für mich 
ein Stück des Weges 
getragen werden, 
dass mir von ihnen 
ein persönlicher Segen zugesagt wird und ich meine 
Sorgen dann in einem Feuer verbrennen kann, war 
eine wichtige Erfahrung für viele Firmlinge. 

Dass wir dabei die Pfarrgrenzen nach St. Jakob und bei einem Firm-Jugendgottesdienst in Juni auch  
die nach Oberalm überschreiten, lässt den zukünftigen gemeinsamen Pfarrverband schon in der Firmvorbe-
reitung greifbar werden.  
Wir freuen uns auf die Firmung mit dem Weihbischof am Samstag, den 02.07. um 18.00 Uhr. 



Caritas-Sammlung, Ukraine-Hilfe, Soziales                                        Sommer 2022 
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Ukr a in e - H i l f e  i n  Pu ch  
Freiwillige gesucht, die einen Teil ihrer Zeit schenken 
Seit kurzem sind ca. 200 aus der Ukraine vertriebene Menschen 
im 7 days Hotel in Puch Urstein untergekommen, darunter viele 
Kinder. Als Pfarre dieses Ortes möchten wir ihnen in dieser  
herausfordernden Situation gerne hilfreich zur Seite stehen. 
Die Betreiber des Quartieres, der Samariterbund und das rote Kreuz, stellen die Grundversorgung  
unter Mitbeteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner sicher. 
Am 1. Juni haben wir gemeinsam mit einer Vertreterin der Diakonie, wie auch der ukrainisch kath.  
Kirche, mit ca. 30 Bewohner*innen einen kleinen Ausflug zum Rifer Spitz unternommen. 
Dabei hat sich gezeigt, dass es über die Grundversorgung hinaus weitere Angebote braucht:  
Es gibt ein großes Interesse Deutsch zu lernen oder auch einfach aus dem Quartier raus zu kommen 
und dabei neue Eindrücke von der Umgebung und den Einheimischen zu bekommen. 
 Wer hat Zeit um mit den Menschen in Kleingruppen Deutsch für den Alltag zu üben? Dafür ist kei-

ne Spezialausbildung, sondern nur die Freude an der Begegnung mit Menschen 
nötig. Der Einstieg ist schnell und unkompliziert - das Diakoniewerk unterstützt dabei. 

 Wir wollen im Pfarrzentrum eine Spielgruppe für Kleinkinder (und deren Eltern) anbieten. Eine 
Dolmetscherin haben wir. Gibt es Pädagog*innen die uns hier unterstützen möchten? 

 Ganz einfache Angebote sind willkommen: ein einmaliger Ausflug in die Umgebung, eine Einladung 
zu einem Kaffee und Spielenachmittag, gemeinsam zu musizieren / basteln, … 

Wer sich vorstellen kann etwas anzubieten,  
soll sich bitte im Pfarrhof in Puch unter +43 6245 80125 melden bzw.  

schreibt uns ein Mail an pfarre.puch@pfarre.kirchen.net. 

Gemeinsam SIND WIR AUF DEM VISIONSWEG Unterwegs  
ZU MEHR Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe! 

 
An f r ag e  

„Leihoma“ gesucht… 
Ein alleinerziehender Vater sucht für seine beiden Buben, Alter 5 Jahre,  

eine liebevolle „Leihoma“ oder einen „Leihopa“.  
Bei Interesse bitte ich um eine Mitteilung an das Pfarramt in Puch bei Hallein.  

Wir vermitteln den Kontakt zum Vater, dann können alle Details besprochen werden. 
 

Augustsammlung 
Wir haben den Hunger satt 

Die katastrophale Dürre in Ostafrika, der Ukraine-Krieg, der „vergessene“ Krieg in Syrien: Das sind nur 
drei Beispiele, die den Hunger weltweit verschärfen. Schon vor dem Krieg in der Ukraine herrschte 
beispielsweise in Syrien und im Libanon – zwei Ländern, in denen die Caritas Salzburg notleidenden 
Menschen hilft – eine akute Versorgungskrise. Für Millionen von Menschen wird sich die Lage laut 
Einschätzung der UNO noch dramatisch verschärfen. Im Libanon und in Syrien unter anderem deshalb, 
weil der Großteil des Weizens aus der Ukraine und Russland importiert wird. Der Mangel an Getreide 
und verwandten Gütern wird zu weiter steigenden Preisen und Nahrungsmittelknappheit führen. Mil-
lionen von Menschen droht eine Hungersnot. 
Vergessen wir nicht auf die Millionen Menschen, die weltweit von Hunger betroffen sind. Setzen wir 
uns gemeinsam für eine Zukunft ohne Hunger ein. Bitte helfen Sie jetzt! 

Unterstützen Sie bitte die Augustsammlung in unserer Pfarre! Vielen Dank! 



Aus der Pfarrgemeinde                  Sommer 2022 
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Das neue Leitungsteam der 
Halleiner Schwestern Franziskanerinnen 
Am 27. April wurde in der Ordensgemeinschaft der Halleiner Schwestern Franziskanerinnen  
in Kahlsperg ein neues Leitungsteam gewählt: 

Sr. Christiane Hummel, Generalrätin, Sr. Rita Höllwerth, 
Generalvikarin, Sr. Benedicta Lienbacher, Generaloberin,  
Sr. Susanne Forster, Generalrätin (Von links nach rechts) 
Das Team wird vervollständigt durch Sr. Marcellina Hasen-
bichler, Generalsekretärin, 
Sr. Maria Annie Shori,  
Generalökonomin. 

O je, sechs mal „General… 
„Wie respekteinflößend“ 
und „geschwollen“ sich das 
anhört! Wir sind keine  
Generäle und haben keinen 
militärischen Stil. Und wir 
möchten einfach mit 

Schwester …  angesprochen werden.  
„General“ steht für allgemein, was hier bedeutet, dass die Funktionen 
für die gesamte Ordensgemeinschaft gelten, und nicht nur für die 
Hausgemeinschaft in Oberalm oder nur für die österreichische Provinz. 
So bedeutet „Generalat“, dass dieses Haus das gemeinsame Zuhause für alle Ordensmitglieder ist, auch 
der Schwestern in anderen Häusern und in den beiden Missionsprovinzen Bolivien und Argentinien. Die 
Generalvikarin vertritt die Generaloberin in deren längerer Abwesenheit oder Verhinderung mit den 
gleichen Rechten und Pflichten. Sie bildet mit den Generalrätinnen das Beratungsgremium der General-
oberin und entscheidet mit ihr in wichtigen Angelegenheiten. 
Die Generalsekretärin unterstützt die Generaloberin in den laufenden Büroaufgaben und führt das Ar-
chiv des Ordens. Die Generalökonomin ist für alle wirtschaftlichen Belange des Ordens zuständig. 

Wir möchten zusammen mit allen Mitschwestern, die hier in Oberalm leben ein Biotop des Glaubens 
und des Gebetes für die Pfarren des Pfarrverbandes sein, wie unser gewesener Pfarrer Gidi Außerhofer 
uns manchmal genannt hat. Mit herzlichen Grüßen,                                                 Sr. Benedicta Lienbacher 

Das Sakrament der EHE haben s ich gespendet 
Schmiedlechner Kerstin, geb. Singer 
Schmiedlechner Markus, 23.04.2022, Puch 
Lindner Siegfried und Brunnauer Iris 
28.05.2022, Oberalm 

Pfeifenberger Verena, geb. Hetz 
Pfeifenberger Matthias Stefan, 21.05.2022, Puch 
 

 

Es  g i n g e n  h e i m  z u  G o tt  
Winkler Erwin  25.02.2022, Puch 
Bahner Friedrich 02.03.2022, Oberalm 
Hochbrugger Georg 15.03.2022, Oberalm 
Höllbacher Olga 15.03.2022, Puch 
Gimpl Angela  01.04.2022, Oberalm 
Sr. M. Blandina  03.04.2022, Oberalm 

Enzenberger Anna 19.04.2022, Oberalm 
Sr. M. Pia  22.04.2022, Oberalm 
Jedlicka Othmar 28.04.2022, Oberalm  
Rettenbacher Pauline 10.05.2022, Puch 
Mitterer Gottfried 20.05.2022, Puch 
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Tauftermine und Taufvorbereitung ab September 
Taufen können in den verschiedenen Kirchen nur zu fixen 
Taufterminen gefeiert werden. Grundsätzlich sollte in der 
Wohnpfarre getauft werden, bei Terminschwierigkeiten 
oder aus persönlichen Gründen, kann innerhalb des 
Pfarrverbandes auch gerne eine andere Kirche gewählt 
werden.  
Für Taufen außerhalb des Pfarrverbands muss im 
zuständigen Pfarrbüro eine „Tauferlaubnis“ eingeholt 
werden.  

Die Taufvorbereitung wird ab September zweimal im Monat angeboten:  

 Samstag (vor dem 2. Sonntag des Monats), 9.00 Uhr, Pfarrsaal Oberalm – das ist voraussichtlich am 
10.9., 8.10., 12.11., 10.12., 7.1., 11.2., 11.3., 1.4. (wegen Ostern!), 13.5., 10.6., 8.7., 12.8. 

 Freitag (vor dem 4. Sonntag des Monats), 17.00 Uhr, Pfarrzentrum Neualm – das ist voraussichtlich 
am 23.9., 21.10., 25.11., 16.12. (wegen Weihnachten!), 20.1., 24.2., 24.3., 21.4., 26.5., 23.6. 

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

Die Taufen werden zu fixen Taufterminen gefeiert.  
Das werden im nächsten Arbeitsjahr (September 2022 bis August 2023) folgende Termine sein  

 in Oberalm jeweils am Samstag vor dem 2. Sonntag und vor dem 5. Sonntag des Monats  
um 11.00 Uhr, also voraussichtlich am 

10.9., 8.10., 29.10., 12.11., 10.12., 7.1., 28.1., 11.2., 29.4., 13.5., 10.6., 8.7., 29.7.,12.8.  
 in Puch jeweils am 3. Sonntag im Monat um 11.30 Uhr,  

       also am 18.9., 16.10., 20.11., 18.12., 15.1., 19.2., 16.4., 21.5., 18.6. 
 Tauftermine in den anderen Kirchen des Pfarrverbandes: 

Hallein 1.So i. Monat & Feiertage, 11.30h 
Dürrnberg Sa vor 3. So im Monat, 11.30h* 
Neualm Sa vor 1. Sa im Monat, 11.00h 

Rehhof 4. So im Monat, 11.30h 
Rif  2. So im Monat, 11.30h 
St. Jakob Sa vor 4. Sa im Monat, 11.00h* 

* Gilt für Kinder aus dem Pfarrverband. Für Kinder aus Dürrnberg oder St. Jakob kann mit P. Joseph ein eigener 
Tauftermin vereinbart werden. 

Die Taufe, das Fest der Gotteskindschaft, feierten wir mit  

Ebner Dionys 17.04.2022, Oberalm 
Lugstein Luca Kevin 18.04.2022, Puch 
Lugstein Mariella Christine 18.04.2022, Puch 
Lugstein Valentina Anna 18.04.2022, Puch 
Schmiedlechner Lukas 23.04.2022, Puch 
Solka Michael 23.04.2022, Oberalm 
Deyl Christoph  30.04.2022, Puch 
Brandstätter Lea  30.04.2022, Oberalm 
Hauser Emil Valentin 07.05.2022, Oberalm 
Rodriguez-Kocsis Emel  08.05.2022, Puch 
Forsthuber Valentina 14.05.2022, Oberalm 

Krallinger Frida 14.05.2022, Oberalm 
Moser Malina 21.05.2022, Oberalm 
Zangl Emelie 24.05.2022, Puch 
Nußbaummüller Tobias 21.05.2022, Puch 
Bauer Sophia Katharina 28.05.2022, Puch 
Golser Sandro 29.05.2022, Oberalm 
Zwilling Matthias Josef 04.06.2022, Puch 
Wintersteller Maximilian 05.06.2022, Oberalm 
Tipotsch David 11.06.2022, Puch 
Egger Aurelia Rosa 12.06.2022, Puch 
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Vorschau Erntedankfest – Sonntag 09.10.2022, 9.00 h 
 

Wir freuen uns aufs gemeinsame Feiern 
, die Schaukästen und den Wochenzettel bekannt gegeben! 
 
Wir sind für Sie da: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arno Stockinger   Käthi Moltinger   Markus Danner 
Pfarrassistent      Pfarrsekretärin    Pfarrprovisor  

Urlaubsvertretung 
 

Pfarrer Markus Danner ist  
vom 10. bis 29.7. und 16. bis 25.8. auf Urlaub,  

Pfarrassistent Arno Stockinger  
vom 01.08. bis 15.08. und vom 25.8. bis 4.9. 

 
Die Eucharistiefeiern im Sommer werden 

Aushilfspriester mit uns feiern.  
Urlaubsvertretung in Oberalm ist  

Pfarrer Gerhard Riese aus Nördlingen,  
Diözese Augsburg.  

Er wird die Gottesdienste an Freitagen in der 
Pfarrkirche feiern. 

Die Pfarrkanzlei ist in der 
Ferienzeit folgendermaßen 

geöffnet: 
 

im Juli und August am  
Donnerstag und am Freitag 

 
09.00 h – 11.00 h 

 
Telefonische Erreichbarkeit: 

06245 / 80125 

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. Außerhofer; Pfarre Puch alle: Halleiner Landesstraße 117,  
5412 Puch, Druck: Offset 5020, 5072 Siezenheim, Bayernstr. 465 


