
Liebe Empfänger des „Aktuell -Altlerchenfeld“!

Wir alle sind betroffen von der jetzigen Situa�on. 

Ich freue mich sehr über die tollen Ini�a�ven, die in dieser Zeit gesetzt werden. Ich nenne 

einige, die mir bekannt sind.

Brian Hagerty hat die Videoproduk�on angeregt und koordiniert und produziert mul�medial 
für uns alle auf Youtube und Facebook. Viktor Fleischer und Ferdinand Fencl arbeiten an der 
Umstrukturierung der Website.

Der Dank gilt allen, die Beiträge bereitstellen und daran mitarbeiten, besonders für: 
-den Kreuzweg
-die Aufnahmen der Sonntagsevangelien und Predigten
-die Impulse zum Thema: Fürchtet Euch nicht!
-und die Worte zur derzei�gen Situa�on.

Ich freue mich über jeden weiteren Beitrag!

Frau Prof. Martha Würth hat an alle Teilnehmer des Treffens „+-50“ einen Brief geschrieben.

Zwei Gruppen, zu je vier Teilnehmern, haben Bibel- Teilen über WhatsApp gehalten.

Danke allen, die andere anrufen und fragen, wie es ihnen geht.

Danke für die Bereitscha�, Einkäufe zu erledigen.

Danke allen, die die derzei�ge Situa�on vor Go� im Gebet hinbringen.

Es ist schön zu hören, z.B. vom Chor, dass sich die Mitglieder zusammenrufen, und zur 

gleichen Zeit via Fernsehen den Sonntagsgo�esdienst mi�eiern. Es gibt ein reichhal�ges 

Angebot täglich die heilige Messe mitzufeiern, und viele nehmen dies auch in Anspruch.

Wir planen nun Go�esdienstübertragungen für die kommenden Tage: 

Die Karwoche, angefangen vom Palmsonntag, kann man live über Facebook oder YouTube 

mi�eiern! 

PALMSONNTAG: 09:30 Uhr – In der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr können gesegnete 

Palmzweige beim großen Kirchenportal, wo sonst die Palmzweige gesegnet werden, 

abgeholt werden. (Für die Zweige, die Alice Bohrn schon vorbereitet hat, ersuchen wir um 

eine freie Spende für die Pfarrcaritas).

GRÜNDONNERSTAG: 19:00 Uhr

KARFREITAG:  15:00 Uhr

KARSAMSTAG: Osternach�eier: 20.00 Uhr



OSTERSONNTAG: 10:00 Uhr

Weiterhin gilt:

In unserer Lazaristen-Hausgemeinscha� feiern wir täglich um ca. 7.30 Uhr in der Hauskapelle

die Hl. Messe, wobei wir immer für die Anliegen der Menschen beten.

Für alle Gespräche stehe ich unter folgender Telefonnummer und Email-Adresse zur 

Verfügung:

06766476543 

pfarrer@pfarrealtlerchenfeld.at

 

Wir wünschen uns allen, dass wir einander möglichst bald und gesund wiedersehen und 

miteinander feiern können!

 Im Gebet verbunden und mit herzlichen Grüßen !

 Ihr/Euer Pfarrer

 

Florian Parth CM

Wir sind online auf:

Pfarrwebsite: www.pfarrealtlerchenfeld.at

Facebookseite der Pfarre: h�ps://www.facebook.com/pfarrealtlerchenfeld/

YouTube: Suchen sie in YouTube nach Pfarre Altlerchenfeld! www.youtube.com


