
JEDEN FREITAG ROSENKRANZ oder 

KREUZWEGANDACHT in unserer Pfarrkirche 

Ab Februar wird in unserer Pfarrkirche an JEDEM Freitag der Rosenkranz oder in der 

Fastenzeit der Kreuzweg gebetet. 

Am Herz-Jesu-Freitag, das ist immer der erste Freitag in einem Monat,  beten wir den 

Rosenkranz bzw. Kreuzweg von Oktober bis März jeweils um 16:00 Uhr am Nachmittag 

und an den anderen Freitagen im Monat, immer um 19:00 Uhr. 

Von April bis September finden alle Rosenkränze, also jener am Herz-Jesu-Freitag und jene 

an den weiteren Freitagen im Monat immer um 19:00 Uhr statt. 

Bei einem Todesfall mit Sterberosenkranz entfallen diese allerdings. 

Unsere Wortgottesdienstleiterin, Lisi Anker, übernimmt nach wie vor den Rosenkranz/ 

Kreuzweg am ersten Freitag im Monat, dafür einmal unser aufrichtiger Dank!  

Vergeltsgott Lisi! 

Die weiteren Freitage im Monat übernehmen mit Februar 2023 die Frauen der Kroatischen 

Gemeinde in Fügen! Es ist eine große Freude, dass sie sich dazu entschlossen haben! 

Vergeltsgott auch euch allen! 

Die kroatischen Frauen werden Lisi Anker auch beim Vorbeten unterstützen, man wird sich 

ggf. also abwechseln. Sollte die Teilnahme an den übrigen Freitagen nur aus der Runde der 

kroatischen Frauen bestehen, wird in deren Muttersprache vorgebetet, wenn allerdings – 

was sie sich sehr wünschen würden – auch andere daran teilnehmen sollten, wird deutsch 

und kroatisch abwechselnd vorgebetet. Es wäre nicht nur gut für „das gemeinsame 

Gebet“, sondern auch um ein Zeichen zu setzen, dass wir als Christen eine Einheit sind und 

wir nicht getrennt in einer Pfarrgemeinde leben! Es ist also immer JEDER in unserer 

Pfarrgemeinde zum Rosenkranz- oder Kreuzweggebet eingeladen! 

In den letzten Jahren ist leider die Beteiligung immer schwächer geworden und es sind fast 

keine und schon gar keine jüngeren Menschen zu diesen Anlässen mehr gekommen, 

obwohl es in unserer Zeit eigentlich immer wichtiger geworden wäre. Diese Art von Gebet 

wird oft als altmodisch abgetan – schade, da es einem selbst Ruhe in seinen Alltag bringen 

kann und man für sich selbst und andere so viel damit erwirken könnte! 

Vielleicht probieren wir es doch wieder, dass nicht nur drei, vier oder fünf Frauen „diese 

Arbeit“ für uns und die Welt verrichten“ sondern ab und zu die/der eine oder andere sich 

daran beteiligt! Bitte und Vergeltsgott! 

JEDEN FREITAG ROSENKRANZ oder 

KREUZWEGANDACHT in unserer Pfarrkirche 

 


