Liebe Mitglieder unserer Pfarrei und Gemeinde St. Cyriakus!
Liebe Besucher unserer Kirche und der Gottesdienste!
Vielleicht ist Ihnen ja aufgefallen, dass es in unserer Kirche zwei neue
Schriftenstände gibt.
Dies ist nun auch der Ort, wo Sie unsere Gemeindenachrichten finden,
ebenso Informationen zu Angeboten in St. Cyriakus und der
Stadtkirche.

Als Gemeinde sind wir mit Angeboten präsent, wenn in der
Stadt gefeiert wird. In der Advents – und Fastenzeit auch mit
Impulsen zur Mittagszeit. Neugeborene laden wir zu einem
Segnungsgottesdienst ein.

Den Angeboten unserer Gemeinde haben wir Überschriften gegeben
und laden dazu mit jeweils einem besondern Logo ein:

Unter dieser Überschrift soll es in der Zeit nach den
Sommerferien eine Gesprächsmöglichkeit in der Kirche geben.
Mit diesem Logo werben wir für alle Gottesdienste. Ganz besonders
aber für die Messfeiern, die wir am letzten Sonntag im Monat
abends um 18 Uhr feiern. Die musikalische Gestaltung geschieht in
der Regel mit Liedern aus Gotteslob und Halleluja. Die Kommunion
wird unter beiderlei Gestalten gereicht und Texte und Aktionen zu den
Schriftlesungen vorbereitet.

Nach den Sommerferien laden wir an jedem letzten Samstag im
Monat zu einem kostenlosen Mittagessen für Familien ein. So wollen
wir Familien unterstützen, die Hilfe benötigen. Zu dieser Überschrift
gehört natürlich all unser caritatives Engagement.

Hierzu zählen wir alle caritativen Unternehmungen. Aber auch
die Begleitung von Menschen in der Sakramentenvorbereitung
und beim Abschied nehmen von einem geliebten Menschen.
Für all unser Handeln haben wir einen Mittelpunkt
christlichen Lebens und Handelns gewählt.
Mittelpunkt unseres Lebens und christlichen Handelns ist es: das
Leben aus der Botschaft Jesu heraus zu deuten, unseren Glauben
an ihn zu feiern, in seiner Nachfolge miteinander zu teilen,
einander zu begleiten und so auch im Gespräch miteinander zu
bleiben.
Wir laden Sie ein, immer wieder einmal auf die Einladungen
zu einem Mittelpunkt zu achten. Sie finden sie im
Schriftenstand und im rechten Eingang der Kirche.

