Fronleichnam 2019 – drei Pfarren, ein Fest
Bereits zum sechsten Mal feiern die drei Pfarren Alser Vorstadt, Breitenfeld und Maria Treu als
Entwicklungsraum gemeinsam ein großes Fronleichnamsfest. Unter dem Motto „drei Pfarren ein Fest“ ziehen wir nach der gemeinsamen Festmesse durch alle drei Pfarrgebiete und lassen
das Fest bei einer großen Agape ausklingen.
Zu Fronleichnam wollen wir den katholischen Glauben in die Öffentlichkeit hinaustragen und dafür
begeistern, was zu dritt natürlich viel leichter möglich ist. Wir freuen uns daher sehr, dass wir auch heuer
am 20. Juni ein gemeinsames Fronleichnamsfest begehen. Auch heuer führt uns die Prozession in
abgeänderter Form durch die drei Pfarrgebiete, enden wird sie in der Pfarrkirche Alser Vorstadt.
Die gemeinsame Feier beginnt so wie die letzten Jahre um 8:30 Uhr im Hamerlingpark. Die Kinder laden
wir zu einem Kinderwortgottesdienst ein. Die feierliche Prozession führt uns nach der Feldmesse
begleitet von Blasmusik durch alle drei Pfarrgebiete der beteiligten Pfarren. Der erste Altar wird auf dem
Uhlplatz bei der Breitenfelder Pfarrkirche stattfinden. Die zweite Andacht halten wir erstmals beim Altar
im Garten der Confraternität nahe dem Alser Spitz. Der feierliche Umzug führt uns dann in die Kirche
nach Alser Vorstadt zum liturgischen Abschluss. Das Fest soll aber nach den liturgischen Teilen noch nicht
zu Ende sein. Gemeinsam wollen wir es wie in den letzten Jahren mit einer großen Agape im gemütlichen
Klostergarten hinter der Kirche von Alser Vorstadt ausklingen lassen. Für das leibliche Wohl wird
ausreichend gesorgt sein.
Bei Schlechtwetter und nach gesonderter Information feiern wir die Messe um 9:00 Uhr in der Kirche der
Pfarre Alser Vorstadt. Auch bei Schlechtwetter findet die Agape in Pfarre Alser Vorstadt statt.
Wir freuen uns schon auf ein schönes Fronleichnamsfest und hoffen, dass Sie alle mit uns feiern werden.
Wenn Sie an der Prozessionsroute wohnen und zur feierlichen Gestaltung der Feier beitragen wollen,
gestalten Sie doch einen „Fensteraltar“ am Fensterbrett mit Blumen.
Hier nochmals die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
-

Fronleichnamsfest am Donnerstag, den 20. Juni 2019
Beginn der Messfeier im Hamerlingpark um 8:30 Uhr
Kinderwortgottesdienst im Hamerlingpark
Feierliche Prozession durch alle Pfarrgebiete mit Altären am Uhlplatz und bei der Confraternität
Liturgischer Abschluss in der Kirche der Pfarre Alser Vorstadt
Große Agape in der Klostergarten der Pfarre Alser Vorstadt
Bei Schlechtwetter und nach gesonderter Information feiern wir die Messe um 9:00 Uhr in der
Kirche von Alser Vorstadt. Die große Agape findet auf jeden Fall in der Pfarre Alser Vorstadt statt.

Für weitere Informationen schauen Sie doch auf die Homepage www.fronleichnam.at und auf die eigene
Facebook-Seite www.facebook.at/fronleichnam8, wo wir laufend über den Stand der Vorbereitungen
und andere interessante Fakten informieren. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich jederzeit an
das Organisationsteam unter kontakt@fronleichnam.at wenden.
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