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LIEBE	FREUNDE	UND	WOHLTÄTER!
	
Heute	 berichten	 wir	 einmal	 aus	
einer	völlig	anderen	Perspektive:	
derjenigen	von	Familien,	die	ihre	
Ferien	 an	 einem	 ganz	 besonde-
ren	Ort	verbringen:	der	Familien-
freizeit	 in	Blankenheim.	Für	die-
jenigen,	 die	 bisher	 nicht	 in	 den	
Genuss	 gekommen	 sind,	 an	 die-
sem	besonderen	Ferienlager	teil-
zunehmen,	möchten	wir	nun	 als	
Alteingesessene	 begeistert	 be-
richten.	
	
Jedes	 Jahr	 treffen	 sich	 in	 den	
Sommerferien	für	eine	Woche	Fa-
milien	 aus	 ganz	 Europa,	 um	 ge-
meinsam	 eine	 tolle	 Zeit	 zu	

verbringen.	 Neben	 Familien,	 die	
schon	seit	mehr	als	20	Jahren	fes-
ter	 Bestandteil	 des	 Lagers	 sind,	
kommen	 auch	 jedes	 Jahr	 neue	
hinzu,	die	mit	ihren	Charakteren	
und	Geschichten	unsere	Gemein-
schaft	bereichern.		
	
Der	 Ablauf	 unserer	 Blanken-
heimfreizeit	 ist	 nicht	 immer	
gleich,	 jedoch	gibt	es	 seit	 Jahren	
Fixpunkte,	die	fest	dazu	gehören	
und	 die	 von	 den	 Teilnehmern	
auch	 sofort	 reklamiert	 würden,	
dächte	 man	 nur	 daran	 sie	 vom	
Programm	 zu	 streichen.	 Da	 hät-
ten	 wir	 zunächst	 einmal	 die	
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Möglichkeit	die	heilige	Messe	zu	
verschiedenen	 Uhrzeiten	 zu	 be-
suchen.	 Dies	 ist	
gerade	 für	 Fami-
lien	 mit	 kleinen	
Kindern	 hervor-
ragend,	da	sich	so	
stets	 eine	 Mög-
lichkeit	 findet,	
während	 eines	
Mittagsschlafes	
der	Kleinen	oder	
der	 Kinderbe-
treuung	 dieses	
Angebot	wahrzu-
nehmen.			
	
Hier	 kommen	
wir	 auch	 schon	
zum	 nächsten	
Punkt,	 denn	 die	
Betreuung	 der	
Kinder	 ist	 sehr	
gut	 organisiert.	
Beginnend	 mit	
einem	 Kinder-
garten	 für	 die	
Kleinsten,	hin	zur	
altersgerechten	
Katechese	in	ver-
schiedenen	
Gruppen	 und	
sportlichen	 Akti-
vitäten	 und	 Aus-
flügen	 kümmern	
sich	mit	sehr	viel	
Engagement	und	Herzblut	Semi-
naristen	 und	 Betreuerinnen	 um	
die	Kinder	und	geben	so	auch	den	
Eltern	die	Luft	und	Ruhe	zur	Be-
sinnung.	 Das	 Angebot	 für	 die	

Eltern	 ist	 sehr	 vielfältig,	 jedoch	
bei	allem	gilt:	Jeder	darf	an	allem	

teilnehmen,	 aber	
keiner	 muss.	 Die-
ser	 lockere	 Rah-
men	ermöglicht	es	
einem,	 sich	 auch	
zur	Besinnung	 zu-
rückzuziehen,	 mit	
anderen	 Erwach-
senen	 ins	 Ge-
spräch	zu	kommen	
und	sich	auszutau-
schen.	Gerade	die-
ser	 Austausch	 mit	
Gleichgesinnten	

ist	 es,	 den	 die	
meisten	 Teilneh-
mer	 an	 Blanken-
heim	 hochschät-
zen.	Die	Zeiten	 für	
gläubige	 Katholi-
ken	werden	immer	
schwerer	 und	 im	
Alltag	 fühlen	 sich	
viele	 Familien	 als	
Einzelkämpfer,	 als	
Exoten.	 Die	
Schwierigkeiten	

und	Probleme	die-
ser	 Familien	 sind	
oft	dieselben,	auch	
wenn	 man	 Hun-
derte	 von	 Kilome-
tern	 voneinander	
entfernt	 lebt.	 	 Es	

gibt	einem	Rückhalt	und	ermög-
licht	 zudem	 Freundschaften	 zu	
knüpfen	und	sich	gegenseitig	 im	
Glauben	 zu	 stärken.	 Besonders	
dieser	 Punkt	 ist	 auch	 den	



 
 

3	

Kindern	 und	 Jugendlichen	 sehr	
wichtig:	 festzustellen,	 dass	 man	
nicht	 alleine	 ist,	 dass	 es	 andere	
Kinder	gibt,	die	im	gleichen	Rah-
men	aufwachsen	und	dass	es	et-
was	 einzigartig	 schönes	 und	 zu-
gleich	 normales	 ist.	 Die	 Erfah-
rungsberichte	der	Eltern	über	die	
letzten	20	Jahren,	seit	diese	Frei-
zeit	existiert,	bestätigen	ein	ums	
andere	Mal	den	geistigen	Nutzen	
dieser	 Freizeit.	
Die	 Bindung	
der	Familien	an	
die	 Freizeit	
geht	 soweit,	
dass	 sich	 teils	
schon	 die	
zweite	 und	
mittlerweile	
auch	 dritte	 Ge-
neration	einfin-
det.			
	
Zu	Beginn	einer	
jeden	 Freizeit	
steht	 ein	 ge-
meinschaftli-
ches	 Hochamt	
in	 der	wunder-
schönen	Dorfkirche	von	Blanken-
heim.	 Im	weiteren	 Verlauf	 steht	
ein	buntes	Programm	zur	Dispo-
sition:	 Teilnahme	 am	 Chor,	 der	
täglich	 auch	 als	 Schola	 zu	 den	
Messen	singt,	Lauschen	der	viel-
fältigen	 Vorträge,	 geistliche	 Be-
gleitung	mit	mehreren	anwesen-
den	 Priestern,	 ein	 Beichttag,	
Wanderungen	in	der	malerischen	
Eifellandschaft,	 das	 Beten	 des	

gemeinsamen	 Rosenkranzes,	
Ausflüge	zu	seit	Jahren	erprobten	
Orten,	 Grillabende,	 Spiel-	 und	
Sportnachmittage	 und	 vieles	
mehr.	Besonders	hervorzuheben	
sind	die	geselligen	Abendrunden,	
wo	 für	 Seele	 und	 vor	 allem	 für	
den	Leib	gut	gesorgt	wird.	
 
Seinen	Abschluss	findet	die	Frei-
zeit	am	Freitagabend	mit	dem	un-

terhaltsamen	
und	 durchaus	
amüsanten	 Bun-
ten	 Abend,	 wo	
Jung	und	Alt	vol-
ler	 Begeisterung	
das	 Publikum	
zum	Beben	 brin-
gen.	
Einen	 passenden	
Rahmen	 für	 die-
ses	 tolle	 Pro-
gramm	bietet	seit	
vielen	Jahren	das	

beschauliche	
Örtchen	 Blan-
kenheim,	 wo	 es	
sehr	 ruhig	 und	
friedvoll	 zugeht.	

So	 können	die	Kleinen	ohne	Ge-
fahr	auf	dem	Gelände	spielen	und	
die	Größeren	im	Wald	toben,	die	
Natur	 genießen,	 aber	 auch	 zur	
Heiligen	 Messe	 ins	 Dorf	 spazie-
ren.	
Und	so	möchten	wir	Sie	einladen	
dieses	kostbare	Angebot	für	Ihre	
Familie	auch	persönlich	kennen-
zulernen.
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OTTESDIENSTORDNUNG	
	 	
Sonntagsmessen:	10:00	Uhr		
Kirche	St.	Michael,		
Michaelstr.	1,	Recklinghausen		
Werktagsmessen:	18:00	Uhr		
(donnerstags	17	Uhr	Anbetung)		
Kirche	St.	Joseph,		
Grullbadstr.	94,	Recklinghausen	
	

Beichtgelegenheit:	
• jeweils	 eine	 halbe	

Stunde	vor	Messbeginn	
• jederzeit	auf	Anfrage	
• jeden	Freitag	von	11	

Uhr	bis	12	Uhr	in	der	
Anbetungskapelle	des	
Essener	Doms	

	
	
		

	
Donnerstag	 Priesterdonnerstag	 Messe	18:00	
04.08.	 	17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Freitag	 Herz-Jesu-Freitag	 Messe	18:00	
05.08.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Samstag	 	Fest	der	Verklärung	unseres	Herrn	 Messe	08:00	
06.08.	 	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Sonntag	 9.	Sonntag	nach	Pfingsten	 Messe	10:00	
07.08.	 Primiz:	P.	Daniel	Bruckwilder	FSSP	

	

	Kirche	St.	Michael		
	 	 	
Donnerstag	 Vom	Tag	 Messe	18:00	
11.08.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Sonntag	 	10.	Sonntag	nach	Pfingsten	 Messe	10:00	
14.08.	 		 Kirche	St.	Michael		
	 	 	
Montag	 	Fest	Mariä	Himmelfahrt	 Messe	18:00	
15.08	 	Beginn	mit	Kräuterweihe	18:00	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Donnerstag	 Vom	Tag,	(Gedächtnis	des	hl.	Agapitus)	 Messe	18:00	
18.08.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
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Sonntag	 11.	Sonntag	nach	Pfingsten		 Messe	10:00	
21.08.	 		 Kirche	St.	Michael	
	 	 	
Montag	 	Fest	Unbeflecktes	Herz	Mariens	 Messe	18:00	
22.08.	 	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Donnerstag	 Hl.	König	Ludwig	 Messe	18:00	
25.08.	 	17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Sonntag	 	12.	Sonntag	nach	Pfingsten	 Messe	10:00	
28.08.	 		 Kirche	St.	Michael	
	 	 	
Donnerstag	 Priesterdonnerstag	 Messe	18:00	
01.09.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Freitag	 Herz-Jesu-Freitag	 Messe	18:00	
02.09.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Samstag	 Herz-Mariä-Sühnesamstag	 Messe	08:00	
03.09.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Sonntag	 13.	Sonntag	nach	Pfingsten	 Messe	10:00	
04.09.	 		 Kirche	St.	Michael	
	 	 	
Donnerstag	 Fest	Mariä	Geburt	 Messe	18:00	
04.09.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Sonntag	 14.	Sonntag	nach	Pfingsten	 Messe	10:00	
11.09.	 		 Kirche	St.	Michael	
	 	 	
Montag	 Fest	Mariä	Namen	 Messe	18:00	
12.09.	 	 Kirche	St.	Joseph		
	 	 	
Mittwoch	 Fest	Kreuzerhöhung	 Messe	18:00	
14.09.	 		 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Donnerstag	 Fest	der	7	Schmerzen	Mariens	 Messe	18:00	
15.09.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
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Sonntag	 15.	Sonntag	nach	Pfingsten	 Messe	10:00	
18.09.	 	 Kirche	St.	Michael	
	 	 	
Donnerstag	 Hl.	Thomas	von	Villanova	 Messe	18:00	
22.09.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Sonntag	 16.	Sonntag	nach	Pfingsten	 Messe	10:00	
25.09.	 	 Kirche	St.	Michael	
	 	 	
Donnerstag	 Kirchweihfest	des	Erzengel	Michaels	 Messe	18:00	
29.09.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
	 	 	
Samstag	 Herz-Mariä-Sühnesamstag	 Messe	08:00	
01.10.	 		 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Sonntag	 17.	Sonntag	nach	Pfingsten	 Messe	10:00	
02.10.	 	 Kirche	St.	Michael	
	 	 	
Donnerstag	 Priesterdonnerstag	 Messe	18:00	
06.10.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
	 	 	
Freitag	 Rosenkranzfest	 Messe	18:00	
07.10.	 17	Uhr	Anbetung	mit	Rosenkranz	 Kirche	St.	Joseph	
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NKÜNDIGUNGEN	
	

• RELIGIONSUNTERRICHT	FÜR	KINDER	13.08./	27.08./	10.09./		
24.09.	
Alle	zwei	Wochen	bieten	wir	in	der	Regel	Religionsunterricht	für	
Kinder	von	7	bis	14	Jahren	an.	Bitte	melden	Sie	sich	bei	Interesse.	
	

• ERWACHSENEN-KATECHESE	IN	GRULLBAD	04.08./	01.09.	
In	der	Regel	wird	am	1.	Donnerstag	des	Monats	in	der	Kirche	von		
Grullbad	eine	Katechese,	im	Anschluss	an	die	Hl.	Messe,	gehalten.	
In	der	Katechese	werden	Glaubensfragen	systematisch	behandelt.	
Thema	der	jetzigen	Katechesereihe:	„Das	Vaterunser“	

• ERSTKOMMUNIONUNTERRICHT																																																								
Für	das	kommende	Jahr	gibt	es	die	Möglichkeit	die	Kinder	bei	uns	
zur	Erstkommunion	gehen	zu	lassen.	

Der	Erstkommunionunterricht	wird,	voraussichtlich	ab	Oktober,	
zweimal	im	Monat	sonntags	in	Recklinghausen	(Fröbelstr.	17)	
stattfinden.	
Die	Erstkommunion	ist	für	den	Weißen	Sonntag	geplant.		

Bitte	melden	Sie	sich	bei	Interesse.	

• EINKEHRTAGE:	25.9./	23.10.	
In	Oberhausen:	Ein	Einkehrtag	für	die	Mitglieder	der	Konfrater-
nität	St.	Petrus	(für	OB	und	RE)	wird	am	25.9.	nach	dem	10	h	–	
Hochamt	im	Gemeindesaal	St.	Joseph	(Kaplan-	Küppers-Weg	7)	
stattfinden.	Es	wird	zwei	Vorträge	über	die	heiligen	Engel	geben.	
Das	Ende	wird	um	16	h	sein.	Wir	bitten	wieder	herzlich	um	Es-
sens-	und	Kuchenspenden.	
	
In	Recklinghausen:	Ein	weiterer	Einkehrtag	wird	voraussichtlich	
am	23.10.	in	Recklinghausen	nach	dem	Hochamt	10	h	stattfinden.	
Vortragsthema:	„Glaube,	Hoffnung	und	Liebe,	diese	drei.	Am	
höchsten	unter	Ihnen	ist	aber	die	Liebe.“	(1	Kor	13,13)	
Genaue	Informationen	folgen.	
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DAS	APOSTOLAT	DER		
PRIESTERBRUDERSCHAFT	ST.	PETRUS		
IM	RUHRGEBIET		

	
	
MESSORTE	

	
	
	
St.	Michael	(Hochlarmark)		
Michaelstr.	1		
45661	Recklinghausen		

	
	
	
St.	Joseph	(Grullbad)		
Grullbadstr.	94		
45661	Recklinghausen	
	

	
Gemeinde	in	Oberhausen	
	
	
	Kirche	St.	Joseph	
	Lothringerstr.	154	
	46045	Oberhausen	–	Styrum	
	Tel:	0208/62199630	

Messzeiten	in	Oberhausen:	
Sonntagsmessen:				
10:00	Uhr	und	18:00	Uhr	
Werktagsmessen:		
montags,	donnerstags,	samstags:	
8:30	Uhr	
dienstags,	mittwochs,	freitags:	
18:30	Uhr	

	
Die	Gemeinde	in	Oberhausen	bietet	ebenfalls	ein	reichhaltiges	
Seelsorgeangebot.	Über	Termine	und	Veranstaltungen	können	
Sie	sich	telefonisch	oder	im	Internet	erkundigen:		
oberhausen.petrusbruderschaft.de		

	
	
SPENDEN	 Die	Petrusbruderschaft	lebt	fast	ausschließlich	von	Spenden.	
	 Um	unsere	Tätigkeit	zu	finanzieren,	sind	wir	daher	
	 ganz	auf	Ihre	Hilfe	angewiesen.		
	 Wir	bedanken	uns	herzlich	für	jede	Zuwendung,	sei	es	als		
	 Dauerauftrag	oder	als	einmalige	Spende.	
	 Ihre	Spende	ist	steuerlich	absetzbar.	Vergelt´s	Gott!	
	

Gemeinde	in	Recklinghausen		
Inhaber:	Priesterbruderschaft	St.	Petrus	e.V.		
Bank:	Volksbank	Ruhr	Mitte	eG		
IBAN:	DE	95	422	6000	10	230	531	800		
BIC:	GENODEM1GBU		

	
KONTAKT	 P.	Martin	Michael	Klein	/	P.	Joachim	Hengstermann		
	 Fröbelstr.	17,	45661	Recklinghausen		

Tel:	02361	8493468		
Internet:	recklinghausen.petrusbruderschaft.de	(ohne	www.)	


