
Kreuzwegandachten in Eudenbach selbst gestalten

Seit einigen Jahren schon gibt es in unserer Kirche keine regelmäßigen Kreuzwegan-

dachten mehr. Wenn diese Tradition wieder aufleben soll, müssen wir Pfarrgemeinde-

mitglieder angesichts des Priestermangels selbst dazu die Initiative ergreifen. Unseren 

hauptamtlichen Seelsorgern und Seelsorgerinnen fehlt dafür einfach die Zeit. Begin-

nen möchten wir in der bevorstehenden österlichen Fastenzeit. Drei Termine im Ab-

stand von jeweils zwei Wochen sind zunächst vorgesehen und zwar jeweils Freitag, 

18:00 Uhr, am 26.2., 12.3. und 26.3.2021.

Gemeindemitglieder, die bereit sind, eine Andacht vorzubereiten und dann auch zu 

leiten, tragen sich in eine Liste mit den in Frage kommenden Terminen ein. Das kann 

eine einzelne Person sein oder ein Team. Die Liste hängt sonntags im Vorraum der Kir-

che am Haupteingang. Eintragen lassen können Sie sich auch über einen Anruf im 

Pfarrbüro während der Öffnungszeiten. Die Eintragung sollte jedoch so rechtzeitig ge-

schehen, dass eine Veröffentlichung im Wochenblatt des Wochenendes vor der ge-

planten Andacht möglich ist, i.d.R. bis Mittwoch der Vorwoche, spätestens also bis 

17.Febr. bzw. 3. März bzw. 17. März.

Im Gotteslob haben wir in den Nrn. 683 und 684 ein Muster, an dem Sie sich orientie-

ren können. Eigene Ideen sind aber ebenfalls sehr willkommen. Es muss auch nicht 

immer der gesamte Kreuzweg mit allen 14 Stationen durchgegangen werden. Den 

Leitenden ist freigestellt, auch nur einzelne Stationen zu betrachten. Ebenso bleibt Ih-

nen die musikalische Gestaltung unter Berücksichtigung der durch Corona beding-

ten Einschränkungen freigestellt. Ein Zeitrahmen von etwa einer halben Stunde wäre 

völlig ausreichend.

Wenn Sie dies wünschen, unterstützen wir Sie gerne bei den Vorbereitungen. Spre-

chen Sie dann bitte Josef Göbel an 

(Tel. 02244/871 000, E-Mail: goebel.josef@gmx.de).



Kreuzwegandachten in Eudenbach

So ist es:
Angesichts des Priestermangels müssen wir selbst die Ini5a5ve 

ergreifen.

Das möchten wir:
In unserer Pfarrkirche sollen wieder Kreuzwegandachten 

gehalten werden.

So machen wir das:
Interessierte Gemeindemitglieder (eins oder mehrere 

zusammen) sind bereit, eine Andacht vorzubereiten und zu 

leiten.

Hilfen:
Go"eslob 683, 684. Es müssen nicht alle Sta5onen 

durchgegangen werden. Eigene Ideen für Gebete, Musik und 

Gestaltung sind willkommen. 

Arbeitsliste:

So rechtzei5g eintragen (nach dem Sonntagsgo"esdienst 

oder Anruf im Pfarrbüro), dass eine Verö,entlichung im 

Wochenbla" am Wochenende vor dem Termin erfolgen 

kann.


