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Zum Brief unseres Bischofs an die Pfarreien St. Joseph und St. Cyriakus in Bottrop 
 

 
Liebe Schwestern und Brüder, sehr geehrte Damen und Herren, 

der Pfarrgemeinderat, der Kirchenvorstand und das Pastoralteam unserer Pfarrei haben durch 

den Brief des Bischofs die konkrete Zielsetzung erfahren, dass die beiden Pfarreien St. Joseph 

und St. Cyriakus bereits in den kommenden Jahren zu einer Stadtpfarrei zusammengeführt wer-

den sollen. In dieser (vergangenen) Woche haben wir über den Brief des Bischofs beraten. So 

können wir jetzt eine erste, zustimmende Rückmeldung geben.  

Die Idee der engen Zusammenarbeit beider Pfarreien in Bottrop ist bereits in den Voten beider 

Pfarreien im Pfarreientwicklungsprozess benannt worden. Die konkrete Ausgestaltung dieser Zu-

sammenarbeit werden wir in der nächsten Zeit gemeinsam mit den Verantwortlichen der Pfarrei 

St. Joseph auf den Weg bringen und gut überlegen, wie das gelingen und ausgestaltet werden 

kann. 

Unsere Arbeit orientiert sich dazu an den ausgearbeiteten und beschlossenen Voten beider Pfar-

reien. Das bedeutet, dass wir die in unserer Pfarrei begonnenen, sowie anstehenden Projekte und 

Prozesse weiter vorantreiben werden. Unser Bischof weist uns zudem im Brief darauf hin, dass 

die Aufgabe der Pfarreien in unserem Bistum »darin besteht, einen Ordnungsrahmen für die Seelsorge, die 

kirchlichen Aktivitäten und die Entwicklung kirchlicher Orte zu bilden«.  Für die pastorale Arbeit an den 

unterschiedlichen Orten unserer Pfarrei ergeben sich dadurch also keine neuen/weiteren Verän-

derungen. Für kreative und innovative Ideen sind wir jedoch immer offen. 

Sobald wir nähere Gewissheit über die weiteren Schritte haben, werden wir Sie und Euch zeitnah 

an der Entwicklung beteiligen und über Zwischenergebnisse regelmäßig informieren. 

Wir freuen uns auf einen spannenden, wie ergiebigen Prozess, durch den neue Horizonte für die 

Kirche in Bottrop möglich werden und der gemeinschaftlich und im stetigen Miteinander gestal-

tet wird. 

Im Namen aller Mitglieder des Pastoralteams, des Pfarrgemeinderats und des Kirchenvorstands 

wünschen wir Ihnen einen guten Start in die Adventszeit und grüßen herzlich. 
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