
  | Zusage! 

In diesen Krisentagen begegnet uns 
an ganz vielen Stellen das Wort 
„Abgesagt“.  Unsere Botschaft als 
Pfarrei in diesen Tagen soll jedoch 
die »Zusage« sein. Wir sind für Sie 
da! Sie brauchen Hilfe beim Ein-
kauf, bitte melden Sie sich gern un-
ter 015734463172 (Di-Fr.: 10-12 
Uhr). »Zusage«: Wir sind für Sie da! 
Wenn Sie einfach reden wollen! Wir 
freuen uns auf  Anrufe unter 
015734463172 von Di- Fr. in der 
Zeit von 10-12 Uhr, Di. und Do. 
auch von 15 – 17 Uhr! Nutzen Sie 
bitte auch die Homepage und auch 
die E-Mail. Bitte sehen sie aber von 
persönlichen Besuchen im Pfarrbü-
ro und der Verwaltung ab.  

 | Intentionen 

In den kommenden Wochen entfal-
len alle Gottesdienste. Einige Pries-
ter feiern aber nicht öffentlich die 
hl. Messe und übernehmen die In-
tentionen. Wenn Sie für ihre Inten-
tionen einen anderen Termin wün-
schen, wenden sie sich bitte an das 
Pfarrbüro (02041.690212 oder 
pfarrbuero@st-cyriakus.de). 

 | Kirchen zum per-

sönlichen stillen Gebet 

geöffnet 

Es ist uns wichtig, die Propsteikir-
che an Werktagen wie gewohnt und 
auch am Sonntag von 9.30 Uhr bis 
12 Uhr zu öffnen. Auch die Ludge-
ruskirche öffnet am Sonntag zwi-
schen 10 und 13 Uhr. Beim Betre-
ten sind die ausgehängten Hygie-

neregeln zu beachten. Sie treffen 
in der Regel auch eine(n) An-
sprechpartner(in) der Pfarrei an. 
Ein gemeinsames Gebet – gleich 
welcher Form –ist leider nicht 

möglich. Nur so können wir diese 
Öffnung dauerhaft gewähren. 

 | Osteraktion der 

Bottroper Pfarreien  

„3 Tage – 3 Umschläge“: Wir laden 
Sie ein Gründonnerstag, Karfreitag 
und in der Osternacht gemeinsam 
zu beten, jeder bei sich zuhause. 
Leute aus den Pastoralteams von 
St. Joseph und St. Cyriakus bereiten 
für alle drei Tage Impulse vor, die 
sie gleichzeitig mit anderen Bottro-
per Katholiken am jeweiligen Tag 
beten und betrachten können. An 
jedem Tag gibt es auch ein kleines 
Extra, damit der Gedanke leichter 
in Erinnerung bleibt. Für Kinder 
gibt es eigene Umschläge. Wenn Sie 
mitmachen möchten, melden Sie 
sich an:  im Pfarrbüro (69 02 12 
oder st.cyriakus.bottrop@bistum-
essen.de). Sie können sich auch 
gerne an Britta Walkowiak (77 17 
268 oder britta.walkowiak@bistum-
essen.de) wenden. 
Die Umschläge stellen wir Ihnen 
rechtzeitig zu! 

| Kinder, Kinder… 

Auch für die Kinder unserer Ge-
meinde ist ein gutes Programm zu-
sammengestellt, darunter ein inte-
ressanter Malwettbewerb zu Os-
tern. Alle Informationen auf  unse-
rer Homepage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Mit dem Rosen-

kranz das Evangelium 

betrachten 

Ein Impuls von Pastor Peter 

Keinecke 

Auch wenn ich mich im Studium 
sehr viel mit »Theologie« beschäf-
tigt habe – plötzlich hatte ich das 
Gefühl, von einer persönlichen Be-
ziehung zu Jesus ganz weit weg zu 
sein. Damals ist mir eine Jesus-
Begegnung aufgegangen, die ich 
anschließend mit Freude und rei-
chem Gewinn praktiziert habe. 
 Jetzt, in der Zeit ohne gemein-
sames Gebet und Eucharistiefeier, 
habe ich sie wieder aufgegriffen: 
Jeden Tag nehme ich das Tages-
evangelium.  Ich wähle mir Sätze 
aus und betrachte sie mit Hilfe des 
Rosenkranzes. Ich füge sie in das 
»Gegrüßet seist du, Maria« ein und 
bete dann zum Beispiel: »… und 
gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes Jesus, der die Blinden geheilt 

hat« oder »… der seine Jünger be-
ten lehrt« oder »… der die Trau-
ernden selig preist«.  
 So komme ich mehr in eine Be-
ziehung zu Jesus hinein und verste-
he auch  den Text besser. Oft wer-
de ich zu Lob und Dank, zu Bitten 
in persönlichen Anliegen und An-
liegen in meiner Umgebung und 
der Welt angeregt. Gefühl und Ver-
stand sind zugleich angesprochen. 
Probieren Sie es doch auch einmal. 
Das Rosenkranz-Gebet finden Sie 
im »Gotteslob, Nr. 4. 

 | Meinwort 

Bottroper Seelsorgerinnen und 
Seelsorger stellen ihr besonders Bi-
belwort vor. Es ist täglich ab 18 
Uhr zu hören auf:  
https://www.youtube.com/watch?v=9j8CL2Bsr1A&
list=PL-ppo6ln5ppTegQQKW7hu0WgX-AxGqhPt 

 

Wenn wir Ihnen unsere Infor-

mationen zusenden sollen, 
schreiben Sie eine Mail an 

pfarrburo@st-cyriakus.de oder 

rufen uns an 690212. 

Propsteipfarrei St. Cyriakus 

Prosperstraße 32 

46236 Bottrop 

02041.6902-12  

pfarrbuero@st-cyriakus.de 

www.st-cyriakus.de 

Pfarrer:  

Propst Dr. Jürgen Cleve –17 

propst,cleve@st-cyriakus.de 

juergen.cleve@bistum-essen.de 

Verwaltungsleitung: 

Thomas Hellbach – 27 

thomas.hellbach@bistum-

essen.de 
IBAN: DE49 3606 0295 0015 7500 14 

BIC: GENODED1BBE 

Informationen und Anregungen 

für die kommenden Wochen 


