
Fronleichnam 2016 – drei Pfarren, ein Fest! 

Nach zwei erfolgreichen Jahren feiern die drei Pfarren Alser Vorstadt, Breitenfeld und Maria 

Treu – die auch einen Entwicklungsraum in der Strukturreform der ED Wien bilden – auch 2016 

ein gemeinsames Fronleichnamsfest. Unter dem Motto „drei Pfarren - ein Fest“ startet die 

Fronleichnamsfeier am 26. Mai 2016 im Hamerlingpark im Zentrum der Josefstadt. Die 

anschließende Prozession führt dann mit Blasmusik durch alle drei Pfarrgebiete, pausiert bei 

zwei Altären und endet in der Pfarrkirche Alser Vorstadt, wo das Fest dann noch bei einer 

großen Agape ausklingen wird.  

 

„Zu Fronleichnam wollen wir den katholischen Glauben in die Öffentlichkeit hinaustragen und dafür 

begeistern - zu dritt ist dies natürlich viel leichter möglich: Dreimal so viel Begeisterung, dreimal so viele 

Besucher, dreimal so viele Ideen und motivierte Mitarbeiter und ein dreimal so öffentlicher Rahmen – drei 

Pfarren, ein gemeinsames Fronleichnamsfest, das begeistern und Freude vermitteln soll.“ so Florian Biba, 

Leiter des Organisationsteams.  

Die gemeinsame Feier beginnt so wie die letzten Jahre um 8:30 Uhr im Hamerlingpark, wo auch ein 

eigener Kinderwortgottesdienst angeboten wird. Die feierliche Prozession führt nach der Feldmesse 

begleitet von Blasmusik durch alle drei Pfarrgebiete. Der erste Altar am Schlesingerplatz vor dem 

Bezirksamt stattfinden. Die zweite Andacht wird bei einem Altar am Albertplatz gehalten. Der feierliche 

Umzug führt  dann in die Kirche nach Alser Vorstadt zum liturgischen Abschluss. Das Fest soll aber nach 

den liturgischen Teilen noch nicht zu Ende sein, sondern bei einer großen Agape im wunderschönen 

Pfarrgarten von Alser Vorstadt ausklingen.  

Die drei Pfarren bilden auch einen Entwicklungsraum in der Strukturreform der Erzdiözese Wien. 

„Gerade im Hinblick auf den Entwicklungsraums ist es sehr erfreulich, dass wir das gemeinsame 

Fronleichnamsfest auch heuer durchführen. Es war ja bereits die letzten Jahre ein Vorzeigeprojekt, die 

Zusammenarbeit funktioniert  reibungslos und die Gemeinden nehmen den gemeinsamen Gottesdienst 

positiv an. Solche Erfolgsbeispiele sind wichtig, um die Strukturreform weiter voranzutreiben.“ stellt 

Markus Stickler, Pfarrgemeinderat in Maria Treu, erfreut fest.  

Die drei Pfarren freuen sich schon auf viele Besucher – es sind alle herzlich eingeladen!  

- Fronleichnamsfest am Donnerstag, den 26. Mai 2016 

- Beginn der Messfeier im Hamerlingpark um 8:30 Uhr 

- eigener Kinderwortgottesdienst 

- Feierliche Prozession durch alle Pfarrgebiete mit Altären am Schlesingerplatz und am Albertplatz 

- Liturgischer Abschluss und großes Agape  in der Kirche der Pfarre Alser Vorstadt 

- Bei Schlechtwetter und nach gesonderter Information feiern wir die Messe erst um 9:00 Uhr in 

der Kirche von Alser Vorstadt. Die große Agape findet auf jeden Fall in der Pfarre Alser Vorstadt 

statt. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.fronleichnam.at und auf der eigenen 

Facebook-Seite www.facebook.at/fronleichnam8. 
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