
 

Pfarre Feldkirchen an der Donau, Marktplatz 1, 4101 Feldkirchen an der Donau 

Tel. (07233) 7236, Fax 7236-4, E-Mail: pfarre.feldkirchen.donau@dioezese-linz.at 

Kanzleistunden: Bis auf weiteres aufgrund des Corona-Virus kein Parteienverkehr! 

 

 Aktuelles aus der  

Pfarrgemeinde Feldkirchen an der Donau 

 5. Fastensonntag 

29. März 2020 

Sonntag,29.3.  5. Fastensonntag – leider kein Gottesdienst 

   in der Pfarrkirche wegen Coronavirus!  

   Gottesdienstübertragungen in Radio und Fernsehen 

    z.B. 10:15  Katholischer Gottesdienst in BR/WDR/SWR 

    

   Alle weiteren Veranstaltungen und pfarrl. Termine ABGESAGT! 

    

Sonntag, 5.4.  Palmsonntag – leider kein Gottesdienst  

   Gottesdienstübertragungen in Radio und Fernsehen 

    z.B. 10:00  Katholischer Gottesdienst in LT1 mit Bischof Manfred 

 Hinweise 

Aktion „LICHTER DER HOFFNUNG“:                                                                                                           

Die christlichen Kirchen haben angesichts der Coronakrise zu einer gemeinsamen österreichweiten 

Gebetsaktion aufgerufen. Die Gläubigen aller Konfessionen sind eingeladen, täglich um 20:00 

eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen sowie das „Vaterunser“ zu beten. Die Prie-

ster bzw. Geistlichen sind eingeladen, einen Segen zu sprechen. Alle oö. Pfarren werden gebe-

ten, täglich um 20:00 die Glocken der Pfarrkirche zu läuten, um zum Gebet einzuladen.  

Absage der Osterliturgie Die derzeitigen Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung 

der Corona-Pandemie ermöglichen es uns leider nicht, den Palm-

sonntag, die Karwoche und die Osterfesttage wie gewohnt zu feiern. 

Dies ist eine schmerzhafte Erfahrung, weil etwas fehlt. Vielleicht 

kann uns aber dieses Bewusstsein von dem, was uns jetzt merklich 

fehlt, dazu verhelfen, den Kern der Osterbotschaft besser zu verste-

hen. Wie würde unser Leben – nicht nur in Zeiten der Krise – ausse-

hen, wenn es die Hoffnung auf die Auferstehung nicht geben würde? 

Sonder-Pfarrnachrichten kommen diese Woche an jeden Haushalt! Danke Gerhard Jetschgo, 

der diesmal innerhalb kürzester Zeit aus den Berichten, die ihm zu-

gestellt wurden, diese aktuellen Pfarrnachrichten erstellt hat. 

Segnung der PalmzweigeAb Donnerstag befinden sich gesegnete Palmbuschen in der                     

Kirche und können dort zum Preis von 3 € mitgenommen werden. 

Geld bitte einfach in Opferstock werfen! Wer selber Palmbuschen 

hat, bitte auf den Josefialtar legen mit Namen drauf, dort werden sie 

gesegnet und können dann später wieder abgeholt werden. Bitte  

dabei unbedingt die behördlichen Vorgaben beachten!  

Parteienverkehr in den Pfarrkanzleien  

beschränkt sich derzeit auf Telefonate und Email-Verkehr. Unsere 

Seelsorger sind aber erreichbar! (siehe auch Rückseite) 

Hausbesuche  sind derzeit leider nicht möglich-wegen Gefährdung dieser Personen!  

Sollte außerhalb der Pfarrkanzleistunden im Pfarrhof niemand telefonisch erreichbar sein, hinterlassen Sie bitte    

Ihre Nachricht am Telefon oder versuchen Sie in dringenden Fällen die Handy-Nummer  0664 5361848 von Pfarr-

leiter Mag. Thomas Hofstadler oder 0676 7602851 von Pfarrmoderator Josef Pesendorfer. Der „Aktuelle Verkünd-

zettel“ sowie die Pfarrnachrichten sind auf der Homepage der Pfarre: http://pfarre-feldkirchen-donau.dioezese-

linz.at  und der Marktgemeinde Feldkirchen/D. http://www.feldkirchen-donau.at unter „Leben in Feldkirchen“ -   

„Pfarren“ - „Pfarre Feldkirchen“ herunter zu laden und anzusehen. 
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