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Anschrift & Telefon
Katholische Gemeinde St. Cyriakus
Donaustraße 12, 38120 Braunschweig

Telefon 05 31 / 6 80 39 40
Telefax 05  31 /  6  80 39  51

E-Mail pfarrbuero@sanktcyriakus.de
Internet www.sanktcyriakus.de

Pfarrer Dr. Bogdan Dabrowski
 Tel. 05 31 / 6 80 39 40
 Fax 05 31 / 6 80 39 51
 pfarrer@sanktcyriakus.de

Diakon Klaus-Dieter Gonsior
 Tel. 05 31 / 29 55 51 83
 Fax 05 31 / 6 80 39 51
 diakon@sanktcyriakus.de

Pfarr- Celina Wieczorek
sekretärin Tel. 05 31 / 6 80 39 40
 Fax 05 31 / 6 80 39 51
---------------------------------------------

Pfarrbüro Öffnungszeiten
Montag    09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag   09.00 - 12.00 Uhr
   14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch   geschlossen
Donnerstag   09.00 - 12.00 Uhr
   14.00 - 15.00 Uhr
Freitag   08.00 - 11.00 Uhr
---------------------------------------------

Bankverbindung
Bankhaus C.L. Seeliger
Konto-Nr.: 7581 
IBAN DE04 2703 2500 0000 0075 81
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Liebe  
Gemeinde,

in den Weih-
nachtsliedern kommt 
immer wieder „Jauch-
zen und Frohlocken“ 
vor. Was bedeuten 
genau diese Worte? 
Haben Sie schon ein-
mal ein kleines Kind gesehen, wie es sich über 
die kleinen Dinge des Lebens so richtig freu-
en kann? Eine solche Freude über die Geburt 
Jesu wollen uns die Texte der Weihnachtslieder 
übermitteln. Also wir sollen frohlocken und 
jauchzen, dass die frohe Nachricht von Beth-
lehem auch für uns ist.

Die Weihnachtstage erinnern die meisten 
von uns an die Kindheit, an die Zeit in der al-
les noch unbekümmert und einfach war. Wir 
verbinden Weihnachten mit dem Besuch der 
Christmette, mit dem Weihnachtsbaum, der 
Bescherung und dem gemeinsamen Essen im 
schön geschmückten Weihnachtszimmer. Aus 
der langen Perspektive scheint die Zeit damals 
anders gewesen zu sein, das Schwere tritt eher 
in den Hintergrund. Doch die Hoffnung nach 
einem heilvollen Leben in Liebe und Gebor-
genheit, besonders in den Weihnachtstagen ist 
geblieben. Wir tun das, weil wir wissen wie das 
Leben auch hart und lieblos sein kann.

Bald kommt Weihnachten. Daran erinnert 
uns die Titelseite unseres neuen Pfarrbriefes, 
auf der wir eine schöne Weihnachtskrippe se-
hen.

Die Bibel erzählt von der Geburt Jesu im 
Stall von Bethlehem, von der Mutter Jesu, vom 
Heiligen Josef und den Hirten. Jesus kam zur 
Welt in ärmlichen Verhältnissen. Und mitten 
in diesen ärmlichen Verhältnissen finden wir  

etwas, was uns berührt: ein neugeborenes 
Kind, ein Elternpaar, das in Blicken und Gesten 
auf das Kind zeigt: Du bist geliebt und gebor-
gen. Auch die Hirten, arme Leute, mitten im 
schweren Alltag, kamen zu Jesus und mit Freu-
de begegnen sie dem Kind.

An Weihnachten hören wir „Heute ist euch 
der Heiland geboren“. Gott ist gekommen als 
Kind. Der Höchste wird Mensch. Und damit 
werden unser Leben und alles, was an Schö-
nem und Schwerem dazugehört, in Gott gebor-
gen.

Und das Jesuskind strahlt diese Freude aus. 
Es ist glücklich, geborgen zu sein bei seinen 
Eltern und bei Gott, seinem Vater. 

Liebe Schwestern und Brüder, ich wün-
sche Ihnen zu Weihnachten und darüber hinaus 
Momente, in denen Sie jauchzen können, weil 
das Leben schön und gut ist. Und weil unsere 
Sehnsucht in Gott Erfüllung findet.

Ihr Pfarrer  
Bogdan Dabrowski

Foto: Horst Kanne

TITELBILD
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Tagesausflug 

Junge Zelle in Leipzig
Nach fast einem Jahr war es wieder soweit. 

Der langersehnte Tagesausflug stand an und 
führte unseren Familienkreis ‚Junge Zelle’ am 
16.09.2017 in die aufstrebende Sachsenme-
tropole Leipzig.

Nach störungsfreier Zugfahrt erreichten 
insgesamt 18 Teilnehmer, gut gelaunt Leipzig, 
die Heldenstadt der 1989er-Revolution in der 
damaligen DDR.

Zum Auftakt unseres Aufenthalts konnte un-
ser, wie immer bestens vorbereiteter Reiseleiter, 
Markus Gründer, auf einem ca. anderthalbstün-
digen Stadtspaziergang die wichtigsten Details 
zur Stadtgeschichte - und aus eigener beruflicher 
Erfahrung auch einige Informationen zur Ent-
wicklung des Im-
mobilienmarktes 
in der Nachwen-
dezeit - kenntnis-
reich referieren. 
In diesem Zusam-
menhang sei nur 
an den legendär-
en Baulöwen Dr. 
Jügen Schneider 
erinnert.

So führte unsere Tour vom imposanten 
Hauptbahnhof, der 1915 als größter Kopf-
bahnhof Europas fertiggestellt wurde, durch 
die Fußgängerzone über Mädler Passage mit 
dem aus Goethes 'Faust' weltbekannten Re-
staurant 'Auerbachs Keller', vorbei an einem 
der ersten europäischen Kaffeehäuser 'Zum 
arabischen Coffee Baum' und weiter über die 

beliebte Kneipenmei-
le 'Barfußgässchen' 
zum Rathausplatz mit 
dem Alten Rathaus. 
Von dort gelangten 
wir über Specks Hof 
schließlich sowohl zur 
Thomas- als auch zur 
Nikolaikirche.

Die Nikolaikirche 
spielte als Keimzelle 
des außerparlamenta-

rischen Widerstands eine entscheidende Rolle 
in der 1989er-Revolution.

Am Ende unserer gemeinsamen Innen-
stadterkundung am Augustusplatz mit Neuem 
Gewandhaus, Oper und Universität nutzten 
fast alle die Gelegenheit einer Auffahrt auf das 
City-Hochhaus. Von dort oben hatte man einen 
grandiosen Ausblick auf das Zentrum sowie die 
nähere Umgebung Leipzigs.

Anschließend gab es Gelegenheit zur indi-
viduellen Gestaltung der Mittagspause, die die 

Die Junge Zelle im „Barthelshof“    Foto: N. Schwarte

Zwei Stunden mit der Straßenbahn durch Leipzig                                 Foto: C. Horoba
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Hungrigen für einen kurzen 
Snack und die Shopping-
Queens unter uns für einen  
schnellen Einkauf nutzten.

Gestärkt und ausge-
ruht und um ein paar Euro 
leichter trafen wir uns dann 
kurz vor 14:00 Uhr hinter 
dem Hauptbahnhof an der 
Straßenbahnhaltestelle für 
Sonderfahrten, um eine 
zweistündige Rundfahrt 
kreuz und quer durch die 
Leipziger Innenstadt und einige Außenbezirke 
zu erleben.

Die charmant sächselnde Führerin sorgte 
dafür, dass trotz der geballten Menge an In-
formationen diese Tour zu einem kurzweiligen 
Erlebnis wurde.

Zum Finale blieben noch gut zwei Stunden 
zu individuellen Besichtigungen oder weite-
ren Shoppingtouren. Einige unserer Gruppe 
besuchten die Ausstellung in der ehemaligen 
Stasi-Zentrale 'Runde Ecke', andere wiederum 
wurden in Auerbachs Keller bei sächsischen 

Spezialitäten gesichtet. Gegen 18:20 Uhr hieß 
es: „Auf zur Rückfahrt nach Niedersachsen!“ 
Wohlbehalten kehrten wir alle mit zahlreichen 
neuen Eindrücken nach Braunschweig zurück.

Übrigens noch ein Dankeschön an Chri-
stoph mit seinem guten Draht zum Wettergott, 
der uns wieder einmal sehr wohlgesonnen war 
und uns mit viel Sonne durch den Tag beglei-
tete.

Norbert Schwarte  
und Martina Wiora

In der Leipziger Altstadt                                                     Foto: N. Schwarte
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Oktoberfest  
in St. Cyriakus

„O’zapft is“ hieß es am 21.10.2017. Fast 
100 Gemeindemitglieder und Gäste feierten 
ausgelassen ein zünftiges Oktoberfest im 
weiß-blau geschmückten Pfarrheim unserer 
Gemeinde.

Die feschen Madln und Buam waren fast 
alle stilecht in Trachten erschienen und so kam 
vom ersten Moment der Veranstaltung an rich-
tig gute Feststimmung auf. Wie auf unserem 
Oktoberfest üblich, wurde ordentlich das Tanz-
bein geschwungen. Für jeden Musikgeschmack 
der Festbesucher von Anfang zwanzig bis bei-
nahe achtzig war etwas dabei. Es ist immer 
wieder schön mitzuerleben, wie in unserer 
Gemeinde so generationsübergreifend gemein-
sam gefeiert wird.

Für das leibliche Wohl mit Weißwürsten und 
Brezn, Schmalzbroten, diversen belegten Bröt-
chen und zu späterer Stunde mit Kaffee hatte 
die „Junge Zelle“ als Ausrichter dieses Festes 
wieder vorzüglich gesorgt. Das frisch gezapfte 

Bier sowie die übrigen Getränke fanden eben-
falls zahlreiche Abnehmer.

Eine ‚sauguada Gaudi’ war es auch in die-
sem Jahr und die Feier ging 
bis in den frühen Morgen. 
Eine Fortsetzung folgt mit 
Sicherheit!

Norbert Schwarte

• Mehr Fotos vom Ok-
toberfest finden Sie auf 
unserer Homepage www.
sanktcyriakus.de/veran-
staltungen/bildergalerie

„O’zapft is“                                       Foto: A. Horoba

Musik, Tanzen, fröhlich sein                                                   Foto: A. Horoba
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40 Jahre  
Katholische 
Arbeitnehmer- 
Bewegung   
in St. Cyriakus

Im November 1977 wurde die KAB hier in 
unserer Gemeinde ins Leben gerufen.

Seit dieser Zeit fanden sehr viele Bildungs-
veranstaltungen, Fahrten und Aktionen für die 
Mitglieder, aber auch für die Gemeinde statt.  

In den 80er und 90er Jahren haben wir die 
beliebten Tanzveranstaltungen wie Frühlings-
fest, Weinfest und Oktoberfest für die ganze 
Gemeinde durchgeführt.

Zum festen Bestandteil unseres Jahrespro-
gramms gehören u.a. folgende Aktionen:

• Flohmarkt 
von 1984 bis 2017 fanden 33 Flohmärkte mit 
einem beachtlichen Spendenaufkommen von 
rund 18.100 Euro für verschiedene Projekte  
statt.

• Fastenessen
seit 1988 bis 2017 wurde vom KAB - Vorstand 
für die Gemeinde in der Fastenzeit das soge-
nannte Fastenessen angeboten und wir konn-
ten von dem Überschuss bisher 9.621 Euro 
spenden.

•  Soziale Projekte konnten wir mit ca. 8.000 
Euro unterstützen.

Ein Dankeschön sagen wir auf diesem 
Wege auch den vielen Spenderinnen und Spen-
dern, den Teilnehmenden der Fastenessen und 
den Helferinnen und Helfern, die es ermöglicht 
haben, dass wir diese Aktionen durchführen 
konnten.

KAB Flohmarkt- EKZ Elbestr.                  Foto: Archiv
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Glücklich sind wir, dass im Laufe dieser Jah-
re eine Summe von sage und schreibe 35.000 
Euro zusammen gekommen ist, die wir für die 
verschiedensten Projekte verwenden konnten.

Aus ihrem Selbstverständnis ist die KAB,  
eine politische Bewegung, Selbsthilfebewe-
gung, Bildungs- und Aktionsbewegung und 
internationale Bewegung.

Unser Vorstandsteam stellt sich immer 
wieder die Frage, ob wir mit unserem Jahres 
Programm dem KAB-Auftrag noch gerecht 
werden?

Aber 40 Jahre sind eine lange Zeit. Die Mit-
glieder sind älter und weniger geworden. Stan-
den früher noch Bildungsveranstaltungen mit 
sozialpolitischen Themen auf dem Programm, 

Am Samstag, 23. September 
war es wieder einmal so weit...

Ökumenisch 
auf dem Pilgerweg

Pünktlich um 10.00 Uhr traf sich eine 
Gruppe von ca. 20 TeilnehmerInnen aus ver-
schiedenen Gemeinden an der Emmauskirche, 
um den diesjährigen Pilgerweg mitzugehen. 

so ist jetzt mehr Geselliges und Gemütliches 
gefragt. Als Vorstand versuchen wir unser Jah-
resprogramm entsprechend anzupassen.

Zu unseren Veranstaltungen ist die ganze 
Gemeinde immer herzlich eingeladen!

Im Rahmen unseres Jubiläumsjahres fand 
eine Tagesfahrt nach Uslar/Solling mit Mit-
gliedern und auch vielen Gemeindemitgliedern 
statt. Unseren KAB - Geburtstag feierten wir 
Anfang November nur mit unseren Mitgliedern 
in einem würdevollen Rahmen.

Für den KAB - Vorstand
Sigrid und Wolfgang Drews

KAB Fastenessen                                    Foto: Archiv
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Das Wetter war entsprechend gut, und so 
führte uns der Weg über den Alsterplatz und 
Ahrplatz gen Norden durch den Westpark nach 
Alt-Lehndorf. 

Unsere erste Anlaufstelle war die ev.-luth. 
Kreuzkirche, an der uns der Kirchenvorsteher, 
Herr Brinkmann, empfing, um etwas zur Kir-
chengeschichte zu berichten. Die Kreuzkirche 
ist als Pilgerkirche ausgewiesen und steht täg-
lich zur Besichtigung offen. Den Teilnehmern 
hat der kreuzförmige Bau mit seiner farbenfro-
hen Innenausstattung sehr gefallen.

Weiter ging es nordwärts zur röm.-kath. 
Heilig-Geist-Kirche, ein moderner Kirchenbau 
mit einem interessanten Altarbereich. Ganz 
unterschiedliche Kunstwerke schmücken die-
sen Kircheninnenraum. Der durch einen Glas-
gang verbundene säulenförmige Kirchturm mit 
der Friedenstaube obenauf ist schon von weit-
her gut zuerkennen. In ihm befindet sich ein 
Taufraum, der jedoch nicht genutzt wird. 

Herr Gonsior von der St. Cyriakus-Gemein-
de hatte die Führung übernommen und für die 
Pilgergruppe wieder ein Agape-Mahl vorberei-

tet. Gestärkt - auch im Glauben - ging es wei-
ter Richtung Westen über einen Feldweg nach 
Lamme. 

Herr Bergeest erwartete uns bereits in 
der alten Dorfkirche, die durch einen gläser-
nen Anbau an der Altarseite sehr vielseitig 
genutzt werden kann. Diese Gemeinde ist en-
orm gewachsen durch das Neubaugebiet. Die-
ses machte daher auch eine Erweiterung des 
schlichten Kirchraums erforderlich.

Nach einer guten Verschnaufpause konnte 
die Gruppe, je nach körperlicher Verfassung, 
den Heimweg antreten. Einige zogen es vor 
mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Hause 
zu fahren, andere machten sich zu Fuß auf den 
Weg und kamen wohlbehalten gegen 16.00 
Uhr wieder in der Weststadt an; bis zum näch-
sten Jahr vielleicht beim Pilgern?

Jutta Apitius-Pröpper  
Evangelische Christin im  
Ökumene-Ausschus von St. Cyriakus

Kirchenkaffee: jeden Sonntag nach der hl. 
Messe um 11:00 Uhr.  Schon da gewesen?

Die Pilgergruppe vor der Heilig Geist Kirche in Lehndorf                                                        Foto: Peter Tresp
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Der Tag begann bei gutem Wet-
ter und mit ca. 160 Messdienern 

aus der gesamten Diözese. 

Auch St. Cyriakus war 
durch uns, Charleen, Veronika 
und mir, vertreten.

Nach einem Willkommensgruß konnten wir 
an unterschiedlichen Stationen viel zum Thema 
„Science & Fiction“ ausprobieren und spielen. 
Nach einer Stärkung gab es eine spannende 
Workshop-Phase, wo auch wir an verschiedenen 
Workshops teilnahmen. Wir bastelten Rosen-
kränze und beteiligten uns am Actionpainting. 

Ökumenische Laudes 
in Timmerlah 
Freitagslaudes im Advent 2017

Die Psalmen sind alte Gebete des Volkes 
Israel. Jeweils auf die in damaliger Zeit erlebten 
Situationen, geben sie tiefe Einblicke auf die 
persönlichen und landesweiten Empfindsam-
keiten.

Psalmen eignen sich sehr für die ge-
dankliche Übertragung auf das Heute. Mittel-

Hymnus zur Laudes

Meine engen Grenzen

meine kurze Sicht

bringe ich vor dich,

wandle sie in Weite.

Herr erbarme dich

Meine ganze Ohnmacht

was mich beugt und lähmt,

bringe ich vor dich

wandle sie in Stärke

Herr erbarme dich.

Mein verlor´nes Zutraun

Meine Ängstlichkeit, 

bringe ich vor dich.

Wandle sie in Wärme.

Herr erbarme dich.

       „Seht ich  
       mache 
       alles neu!“
„Science & Fiction“ beim Diözesan-
Ministrantentag in Braunschweig

Am 23.9.2017 fand um 10.00 Uhr der Di-
özesan-Ministrantentag in St. Heinrich, Braun-
schweig statt.

Der Tag klang gegen 17.00 Uhr mit einer 
Heiligen Messe aus und wir konnten tolle Ein-
drücke mit nach Hause nehmen.

Leonie Prause

Charleen und Leonie beim  
Rosenkranz basteln
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Kirchenkaffee: jeden Sonntag nach der hl. 
Messe um 11:00 Uhr.  Schon da gewesen?

punkt der Betrachtungen ist immer Gott, der              
gesucht, gelobt wird und wirkungsvoll Bedeu-
tung erfährt. Ausgangssituationen finden wir 
Christen zur Genüge, da die Beziehung Gott – 
Mensch sehr intensiv geschildert wird. Wir sind 
nicht Herr der Geschichte.

Dem Advent als Gegenpol zur Wohlstands- 
und Einkaufswelt entsprechend Bedeutung zu-
kommen zu lassen, kann für alle heilsam sein. 
Deshalb bitten wir Sie um Ihr ökumenisches 
Mittun.

Versuchen wir, geadelt durch die Taufe, uns 
dem Leben zu stellen und Gottes Lob für unser 
Sein darzubringen. 

Dürfen wir wieder mit Ihnen rechnen?

Immer Freitags um 06:45 Uhr am:
01., 08., 15. und 22. Dezember 2017

in der Zwiebelturmkirche in Timmerlah.

Pastor Harald Welge 
Harald Menges

Herzliche Einladung!

Adventsbasar  
der Töpfergruppe
 

Nun ist es endlich wieder soweit, am 
Samstag, den 25. 11. ab 17 Uhr und
Sonntag, den 26. 11. von 11 -17 Uhr  

findet der Basar der Töpfergruppe im Pfarrheim 
statt.

Das ganze Jahr waren wir sehr fleißig und 
kreativ und haben schöne Keramiken gefertigt.
Wir bieten nicht nur weihnachtliche Deko an, 
sondern auch Gartenkeramik.

Ein besonderes Geschenk oder ein nettes 
kleines Mitbringsel, es ist bestimmt für jeden 
etwas dabei.

Schauen  Sie doch mal im Pfarrheim z.B. 
am Sonntag, nach der hl. Messe, herein.
 

Wir würden uns freuen !

Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und selbstge-
backenen Kuchen.
 

Der Erlös ist, wie immer , für das Eltern-
haus krebskranker Kinder e.V. in Göttingen 
bestimmt.

Angelika Graf



Termine & 
Aktivitäten

Liebe Gemeinde, in dieser Ausgabe des 
CyriakusBRIEF beginne ich die Termine und Ak-
tivitäten mit dem Advent. In diesem Jahr ist der 
Advent der kürzeste, der überhaupt möglich ist. 
Das mag uns, auch unsere Gemeinde ins Schwit-
zen bringen. Wie sollen wir alles in noch kürzerer 
Zeit schaffen? Wie können wir vier Adventswo-
chen in drei Kalenderwochen packen? Brauchen 
wir denn überhaupt eine vierte Kerze auf dem 
Adventskranz, die nur ohnehin nur einmal bren-
nen würde? Ich denke, egal wie lang oder kurz 
der Advent ist: wir müssen überhaupt nichts 
schaffen.  
 

Gott ist es, der das Entscheidende tut. Wir 
müssen nur offen werden für ihn und die Chance 
nutzen, die uns der Advent bietet. Deshalb lade 
ich Sie zur Feier der Rorate-Mes-
sen am 9.12 und 16.12.17 um 
7.00 Uhr herzlich ein. Nach den 
Rorate-Messen findet das gemein-
same Frühstück statt.

Den Bußgottesdienst im Advent feiern wir 
am Sonntag, den 17. Dezember 
um 16.00 Uhr. Die Beichtgele-
genheiten sind samstags eine 
Stunde vor der Hl. Messe sowie 
nach dem Bußgottesdienst.

Herzlich lade ich Sie zu Feier der Weih-
nachtsgottesdienste ein. Am Heiligen 
Abend (zugleich 4. Adventsonntag) werden fol-
gende Gottesdienste gefeiert:

10.00 Uhr Heilige  
Messe vom 4. Advent
16.00 Uhr  
Krippenandacht für  
Kinder und Familien

22.00 Uhr Christmette.

Am 1. und 2. Weihnachtstag ist die    Hei-
lige Messe jeweils um 10.00 Uhr.

Die Kollekte an den Weihnachtstagen ist für 
das Adveniat-Aktion bestimmt. In diesem Jahr 
steht sie unter dem Motto: „Faire Arbeit. Würde. 
Helfen“.

Die Jahresschlussmesse mit unserem Bla-
sorchester wird am Sonntag, 
den 31.12.17 um 16.00 Uhr 
gefeiert. Am Neujahrstag ist 
die Heilige Messe um 18.00 
Uhr, anschließend laden wir 
zum Sektempfang ein.

Die Begegnung für die Ehrenamtlichen 
findet am 2. Februar nach der Heiligen Messe 
um 18.00 Uhr statt. Dieses Treffen ist ein Zei-
chen der Anerkennung für die vielen Menschen, 
die sich in unserer Gemeinde engagieren.

Die Fastenzeit beginnt mit 
dem Aschermittwoch am 14. 
Februar. Die Heiligen Messen 
mit der Austeilung des Aschen-
kreuzes sind um 15.00 Uhr 
und um 19.00 Uhr. 

Die Sternsinger 2018 
in unserer Gemeinde

Folgende Termine sind für die Durchfüh-
rung der Sternsinger-Aktion 2018 in St. 
Cyriakus vorgesehen:

Vorbereitungstreffen der Kinder:
•  Samstag, 25. November 2017 10.00 Uhr
 Übungstreffen im Pfarrheim.

•  Samstag, 16. Dezember 2017 um 10.00  
 Uhr Übungstreffen im Pfarrheim.
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•  Besuch der Kindergärten  
 Freitag, 05. Januar 2018 
•  Besuch der Seniorenheime 
 Samstag, 06. Januar 2018  
•  und Vorabendmesse um 18.00 Uhr  
 unter Mitwirkung der Sternsinger

•  Aussendungsgottesdienst
 Sonntag, 07. Januar 2018 10.00 Uhr
 Aussendung der Sternsinger,
 anschließend Besuch der Familien

•  Sternsinger fahren nach Hildesheim 
 Samstag, 13. Januar 2018

Wir hoffen auf eine zahlreiche Sternsinger-
Beteiligung, damit möglichst viele Familien 
besucht werden können. Wenn Sie besucht 
werden möchten, tragen Sie sich bitte in 
die ausliegenden Listen ein.

Lassen Sie sich den Segen zu Beginn des 
Neuen Jahres 2018 von den Sternsingern aus 
St. Cyriakus bringen, stellen Sie das kommen-
de Jahr unter einen guten Stern und helfen Sie 
den Kindern in Not.

Weihnachtsmarken
Auch in diesem Jahr können Sie die Briefmar-
ken in unserer Gemeinde erwerben.  Die erste 
Möglichkeit besteht am 25. und 26. 11., beim 
Adventsbasar der Töpfergruppe. Die nächsten 
Verkaufstermine sind am 1., 2. und 3. Ad-
ventssonntag. Sie werden wieder im Pfarrheim 
nach dem 10:00 Uhr Gottesdienst zum Verkauf 
angeboten. 

Der Zuschlagswert bleibt zu 70 % in unserer 
Gemeinde. In der gesamten Bundesrepublik 
kommen im  Jahr ca. 10 Millionen Euro zusam-
men, die zur Linderung der sozialen Not einen 
erheblichen Beitrag leisten. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Ak-
tion auch in diesem Jahr wieder wohlwollend 
unterstützen .

Hans-Joachim Haarth
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50 Jahre  
Katholische Kirche 
in der Weststadt
Teil 2:  
Zaghafte Anfänge und erste PGR-Wahl

Die regelmäßigen Gottesdienste im Kinder-
garten wurden bereits kurz nach der Gemeinde-
gründung gut angenommen. Die Messe wurde im 
Schlafsaal des Kindergartens gefeiert. Das bedeu-
tete: vor jedem Gottesdienst mussten der Tisch, 
der als Altar diente, und die Stühle hergeholt 
und hingestellt werden, und anschließend wieder 
weggeräumt. Für den Tisch wurden extra Stelzen 
angefertigt, damit er die Höhe hatte, die ein Altar 
haben sollte.

Die Anzahl der Stühle war naturgemäß nicht 
ausreichend, weder bezüglich der Anzahl noch 
in der Sitzhöhe, denn es waren die Kinderstühle, 
wie sie üblicherweise in Kindergärten zu finden 
sind. Am Ende der Messe mussten aber nicht nur 
Tisch und Stühle wieder zurückgebracht werden. 
Die Gemeinde musste auch dafür sorgen, dass die 
benutzten Räumlichkeiten 
wieder gereinigt 
wurden. Dazu gab 
es konkrete Aufla-
gen von der Stadt 
Braunschweig, die 
alles genau vor-
schrieben, beispiels-
weise auch, welches 
Reinigungsmittel zu 
verwenden war.

Schon im De-
zember 1967 wurden 
für unsere Gemeinde 
im Lesumweg 6 die 
beiden Wohnungen im 

Erdgeschoss angemietet. Eine war für die näch-
sten Jahre die Wohnung von Pastor Merten, die 
andere wurde als „Gemeindezentrum“ genutzt, in 
deren Räume sich die Gruppen der Gemeinde tref-
fen konnten. Das war auch dringend nötig, denn 
Pastor Merten hatte gleich nach seiner Ankunft 
angefangen, Gemeindemitglieder zu suchen, die 
sich engagieren wollten. Seinem unermüdlichen 
Einsatz ist es zu verdanken, dass es schon zum 
Jahreswechsel 1967/68 einige Gruppen gab, die 
sich regelmäßig trafen.

Die älteste Gruppe ist der Helferkreis. Es gibt 
ihn heute noch, und damit kann er schon auf 50 
Jahre wirkungsvollen Einsatz für unsere Gemein-
de zurückblicken. Dieser Kreis lag Pastor Merten 
immer besonders am Herzen. Der Helferkreis war 
für ihn das wichtigste Bindeglied zur Gemeinde, 
vor allem auch zu den Leuten, die er selten oder 
gar nicht im Gottesdienst oder zu anderen Gele-
genheiten treffen konnte. Seine Wertschätzung 
drückte er auch dadurch aus, dass der Helferkreis 
damals die am besten informierte Gruppe in der 
Gemeinde war. Dort wurde zuerst über Neuig-
keiten und aktuelles Geschehen berichtet.



Der Helferkreis wurde auch gleich benötigt, 
denn nachdem Pastor Merten in seine Wohnung 
gezogen war, begann er mit der Herausgabe eines 
Pfarrbriefes, aus dem später der „cyriakusBRIEF“ 
hervorging. Meistens monatlich erstellte er mit 
seiner Schreibmaschine zwei Din-A4-Seiten, die 
vervielfältigt, zusammen geklammert und vom 
Helferkreis verteilt wurden.

Außerdem gab es zwei Familienkreise, einen 
Kreis mit den „älteren Kindern“ und einen für jün-
gere Familien. Ausdrücklich wurde im Pfarrbrief 
erwähnt, dass diese Kreise für jeden offen waren.

Des weiteren gab es zwei Jugendgruppen, und 
zwar, wie es damals üblich war, eine männliche 
Jugend und eine weibliche Jugend. Beide trafen 
sich – jeweils getrennt – einmal monatlich. Und es 
gab die Meßdiener, die sich sonnabends um 15:00 
Uhr trafen. (Auch diese Gruppe feiert also schon 
50-jähriges Jubiläum). Die ersten Gewänder der 
Meßdiener wurden von der Paramentengruppe der 
Gemeinde genäht.

Ebenfalls nahm 
Pastor Merten un-
verzüglich den Bau 
von Gemeinderäu-
men in Angriff. 
Schon im Dezem-
ber 1967 bat er 
persönlich den 
Gene ra l v i k a r 
um baldigen 
Bau eines Ge-
m e i n d e ze n -
trums. Dieser 
ve r s p ra c h , 
dass wir spä-
testens im 
Jahre 1969 
b a u e n 
k ö n n t e n . 

Wie damals üblich, musste die 

Gemeinde 10% der Bausumme und die gesamten 
Kosten der Inneneinrichtung aufbringen. Deshalb 
wurde ein Kirchbauverein gegründet und die Kol-
lekte des ersten Sonntags im Monat für den Kirch-
bau verwendet.

Ein Gemeindezentrum sah Pastor Merten als 
besonders dringlich an, weil er fand, dass die über 
500 Kinder in der Gemeinde ein religiöses Zuhau-
se bekommen sollten. So wurde das „Betteln“ um 
Spenden für den Kirchbau zu seiner Herzensange-
legenheit und für die kommenden Jahre zu einem 
wichtigen Bestandteil seiner seelsorgerischen Tä-
tigkeit.

Das II. Vatikanische Konzil war 1965 zu Ende 
gegangen. Eine Auswirkung war, dass die Messe in 
der Landessprache gehalten werden konnte. Eine 
zweite Konsequenz betraf auch unsere noch jun-
ge Gemeinde im besonderen: Im Dezember 1967 
wurde – zum allerersten Mal – ein Pfarrgemeinde-
rat gewählt.

Das war für alle neu und ungewohnt – auch 
für die Priester – und sicherlich gab es auch viele 
Fragen. Pastor Merten musste es nun bewerkstelli-
gen, diese Wahl zu organisieren in einer Gemeinde, 
in der er neu war und wo er kaum jemanden kann-
te. Da war es nicht einfach, geeignete Kandidaten 
zu finden und einen Wahlvorstand zu besetzen.

Nichtsdestotrotz wählten 156 Gemeindemit-
glieder am 10.12.1967 den Pfarrgemeinderat, der 
aus acht gewählten und vier berufenen Mitgliedern 
bestand, komplettiert durch Pastor Merten. Nähe-
re Informationen sind aus dem nebenstehenden 
abgedruckten Auszug aus dem ersten Pfarrbrief 
ersichtlich.

Andreas Nückel

Lesen Sie im „cyriakusBRIEF“ 93 - Teil 3: 
„Schnell wachsende Aufgaben  
in der Seelsorge“
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KAB - 
Programm 2018

Diese Termine und Programmpunkte der KAB 
St. Cyriakus stehen schon fest, weitere folgen 
und werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die 
KAB St. Cyriakus möchte interessante Veran-
staltungen anbieten und lädt die Gemeinde 
herzlich dazu ein.

JANUAR ...........................................
• Freitag, 19.01.2018 um 18:00 Uhr 
Mitgliederversammlung mit Imbiss
FEBRUAR .........................................
• Sonntag, 04.02.2018 um 15:00 Uhr 
Spielenachmittag mit Kaffeetrinken
• Sonntag, 25.02.2018 um 12:00 Uhr 
Fastenessen - der Erlös ist für Projekte 
von Sr. Beata in Brasilien bestimmt.
MÄRZ ..............................................
• Mittwoch, 14.03.2018 um 19:00 Uhr 
Wegweiser zur Palliativ- und. Hospitz-
versorgung in Braunschweig
Referent: Wolfgang Drews
• Dienstag, 27.03.2018 um 19:00 Uhr 
Gegen das Vergessen
Gedenkgottesdienst in Wolfenbüttel.

Weitere Termine, Ände-
rungen und Aktuallisie-
rungen erfahren Sie auf 
unserer Homepage 
www.sanktcyriakus.de 
→ Cyriakus Aktiv 
→ KAB St. Cyriakus

Das Friedenslicht 
ermutigt „alle Menschen gu-
ten Willens“ zum Einsatz für 
den Frieden

Am 1. September fand in Deutschland der 
Weltfriedenstag statt: Ein Tag zum Gedenken an 
den II. Weltkrieg, der von Deutschland ausging, 
und eine Mahnung, dass dies nie wieder gesche-
hen darf. Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder setzen 
mit der Verteilung des Friedenslichtes aus Betle-
hem ein klares Zeichen für Frieden und Völker-
verständigung. Unter dem Motto „Auf dem Weg 
zum Frieden“ ermutigen sie „alle Menschen guten 
Willens“ sich für den Frieden einzusetzen.

Das Friedenslicht aus Betlehem überwindet 
auf seinem über 3.000 Kilometer langen Weg 
nach Deutschland viele Mauern und Grenzen. Es 
verbindet Menschen vieler Nationen und Religi-
onen miteinander. Die Friedenslicht-Aktion gibt 
es seit 1986. Sie wurde vom Österreichischen 
Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen. Jedes Jahr 
entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flam-
me der Geburtsgrotte Christi in Betlehem/Palästi-
na. Seit 24 Jahren verteilen die vier Ringverbände 
gemeinsam mit dem Verband Deutscher Altpfad-
fi ndergilden das Friedenslicht in Deutschland. Im 
Rahmen einer Lichtstafette wird das Licht ab dem 
3. Advent, dem 17. Dezember 2017, an über 500 
Orten in Deutschland weitergegeben.

Dieser Friedensaktion wird am Sonntag  
dem 17. Dezember in St. Cyriakus gedacht; 
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G E B ET E I N E R 
P FARRS E K RETÄRI N

L i e b e r  G o t t ,
h i l f  m i r,  d a s  G ed ä c h t n i s  e i n e s 

E l e fa n te n  z u  h a b e n
od e r  we n i gs te n s  e i n e s ,  d a s 

d re i  Ja h re  u m fa s s t .

L a s s  m i c h  d u rc h  i rge n d e i n 
k l e i n e s  Wu n d e r  fä h i g  s e i n ,

a l l e s  a u f  e i n m a l  z u  t u n :
Vi e r  Te l e fo n a n r u fe  m i te i n a n d e r 

z u  b e a n t wo r te n  u n d 
e i n e n  B r i e f  z u  s c h re i b e n ,

d e r  h e u te  n o c h  h i n a u s  m u s s ,
o b wo h l  i c h  ge n a u  we i ß ,  d a s s  e r 

e r s t  m o rge n  u n te r s c h r i e b e n  wi rd .

L a s s  m i c h  d i e  G ed u l d  n i c h t  
ve r l i e re n ,  we n n  i c h  s t u n d e n l a n g 

n a c h  U n te r l a ge n  s u c h e ,  
d i e  a u f  d e m  S c h re i b t i s c h  m e i n e s  

C h e fs  z u  f i n d e n  s i n d .

G i b  m i r  d a s  Wi s s e n  e i n e s 
U n ive r s i t ä t s p ro fe s s o r s ,  a u c h  we n n 

i c h  n u r  d i e  M i t t l e re  Re i fe  h a b e .

H i l f  m i r,  a l l e  Anwe i s u n ge n  
u n d  E r k l ä r u n ge n

z u  ve r s te h e n  u n d  a u sz u f ü h re n .

L a s s  m i c h ,  o h n e  d a s s  e s  m i r  ge s a g t 
wu rd e , s t e t s  wi s s e n ,  wo  d e r  C h e f  i s t ,

wa s  e r  t u t  u n d  wa n n  e r  wi ed e r 
z u r ü c k  s e i n  wi rd .

Am e n

Einfach mal schmunzeln!

KirchenCOLA: jeden Sonntag nach der hl. 
Messe um 11:00 Uhr.  Schon da gewesen?

Liebe Ministranten,
liebe Gemeinde,
 

Am Sonntag der 29.10.2017 war ein be-
sonderer Tag für die Ministranten von St. Cy-
riakus. Im Rahmen der Heiligen Messe wurde 
Vivienne Fokou Naumann in die Ministranten-
gemeinschaft aufgenommen und Ministrantin 
Charleen Horoba verabschiedet. 

Die Aufnahme fand gleich nach der litur-
gischen Eröffnung statt. Vivienne wurde vom 
Pfarrer gesegnet und von der Ministranten-
leitung feierlich aufgenommen. Sie hat ihr         
Ministrantengewand angezogen und ihr Kreuz 
empfangen. 

Einzug der Ministranten                     Foto: A. Horoba

Das Licht brennt während des Gottesdienstes 
am Altar und wird zum Segen verteilt. Wir bitten 
daher alle, die an der Friedensaktion mitwirken 
möchten, Laternen mitzubringen, um das geseg-
nete Licht nach Hause tragen zu können.

HAME
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Charleen hat im Gottesdienst ein Glau-
benszeugnis abgelegt. Sie hat sich mit dem 
Satz aus dem Evangelium auseinandergesetzt: 
„Welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?“. 
Das Wichtigste ist das, was Jesus gesagt hat: 
„Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten“. 
Diese Liebe hat mit dem Respekt vor einer Per-
son zu tun und der Nachfolge Jesu, der Gottes-
liebe und Nächstenliebe in besonderer Weise 

praktiziert hat. Die Gottes- und Nächstenliebe 
wird auch im Gottesdienst durch Priester, Dia-
kon und Ministranten praktiziert.

Charleen war seit fast zehn Jahren Mi-
nistrantin in St. Cyriakus und hat das Leben 
der Gemeinde, in den letzten Jahren auch in 
der Leitung der Ministranten, mit geprägt. Jetzt 
studiert sie in Paderborn Religionspädagogik, 
um später als Gemeindereferentin zu arbeiten. 

Ich wünsche Charleen und Vivienne 
Gottes Segen und  

     für die Zukunft alles Gute.

Pfarrer Bogdan Dabrowski

Pfarrer Dabrowski erteilt Vivienne den Segen

Vivienne bekommt ihr Ministrantengewand
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Messdieneraufnahme am 29.10.2017

Die Ministranten  
haben Nachwuchs ...

• Vivienne wurde am 29.10.2017 in die 
Ministrantengemeinschaft von St. Cyriakus mit 
einem feierlichen Gottesdienst aufgenommen, 
in dem wir Messdiener, auch über den gewöhn-
lichen Dienst am Altar hinaus, mitgewirkt ha-
ben.

Nach einigen Wochen intensivem Übens 
war es für Vivienne soweit. In diesem Got-
tesdienst konnte sie auch sofort das Gelernte 
umsetzen und hat ihren Dienst sehr gut und 
zuverlässig gemeistert.

Vivienne wir wünschen Dir alles Gute für 
die Zeit als Messdienerin und immer viel Freude 
an Deinem Dienst!

... und ich sage Danke!
• Für mich war es Zeit, nun offiziell Ab-

schied zu nehmen. Seit knapp einem Monat 
wohne ich nun in Paderborn und studiere Re-
ligionspädagogik, um Gemeindereferentin hier 
in meinem Heimatbistum zu werden. 

Im Rahmen eines Glaubenszeugnisses hat-
te ich die Möglichkeit, einige Gedanken weiter-
zutragen und mich verabschieden zu können. 

Mir ist dabei bewusst geworden, wie sehr mich 
dieser Abschied, obwohl ich natürlich auch in 
Zukunft regelmäßig in meine Heimat fahre wer-
de, emotional berührt hat.

Die Zeit in dieser Gemeinde war eine sehr 
schöne und ereignisreiche, an die ich sehr gern 
zurück denke. Die Erfahrungen durch meine    
Tätigkeiten in St. Cyriakus nehme ich auch für 
mein Studium mit.

Ich danke ganz herzlich allen Gemeindemit-
gliedern, Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen 
für die tolle Zeit und auch für die Gespräche, 
die ich führen durfte. Die Begegnungen nach 
dem Gottesdienst gaben mir noch einmal sehr 
viel Kraft und ließen meine Entschlossenheit 
für meinen Berufswunsch noch stärker werden.

Charleen Horoba

Charleen bedankt sich bei der Gemeinde

Ein letztes Gruppenbild mit Charleen                                                        Alle Fotos auf diesen Seiten: A. Horoba
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Beginn der Weststadtwoche 2018

Ökumenischer  
Eröffnungsgottesdienst 
in St. Cyriakus
Das Motto der Weststadtwoche:  
„LEBENSLANGES LERNEN“

OLKR Thomas Hofer    

Jutta Salzmann            

Ökumene = gemeinsam am Altar                                                                                                                   

Am Sonntag, den 05. November, wurde 
die Weststadtwoche mit einem ökumenischen 
Gottesdienst feierlich in der Pfarrkirche von St. 
Cyriakus eröff-
net. Pfarrer Dr. 
Bogdan Dabrow-
ski begrüßte die 
Mitwirkenden,   
Oberlandeskir-
chenrat Thomas 
Hofer, Pastor 
Michael Ludwig, 
Frau Jutta Salz-
mann von der Ev. 
Erwachsenenbil-
dung (EEB), die 

Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Weststadt 
Frau Elisabeth Steer und Herrn Lutz Bohndick , 
sowie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Gottesdienstes.

Zu Beginn seiner Predigt würdigte Oberlan-
deskirchenrat Hofer die schon jahrzehntelange 
gemeinsame ökumenische Arbeit der evan-
gelischen und katholischen Gemeinde für die 
Weststadt. Die Gemeinden haben von Beginn 

an versucht, mit 
ihren Aktionen 
und Themen auf 
die politische 
Gemeinde auszu-
strahlen.

Herr Hofer 
ermunterte uns 
und alle West-
städter am le-
benslangen Ler-

nen festzuhalten, aber auch Lehrende zu sein. 
Wir sollen als getaufte Christen von unseren 
Glauben erzählen und mit unseren Talenten die 
Botschaft weitergeben.
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Kirchenkaffee: jeden Sonntag nach der hl. 
Messe um 11:00 Uhr.  Schon da gewesen?

Sie eröffneten die Weststadtwoche, v.l.n.r.: Frau Elisabeth Steer, AGeWe, OLKR Thomas Hofer, Frau Jutta Salzmann, EEB, 
Pfarrer Michael Ludwig, Emmaus, Frau Heike Kieckhöfel, Propsteikantorin, Lutz Bohndick, AGeWe, Pfarrer Dr. Bogdan 
Dabrowski, St. Cyriakus.                                                                                                  Alle Fotos auf diesen Seiten: THOR

Frau Jutta Salzmann stellte in ihrem Referat 
die Arbeit der Evangelischen Erwachsenenbil-
dung vor. Es kristallisierte sich heraus, dass die 
Aktivitäten unseren Stadtteil bereichern. Stell-
vertretend für viele möchte ich zwei benen-
nen: Ausbildung der Mitarbeiterinnen für die 
Kinderkrippen und die Veranstaltungen Dinner 
und Dialog, die über die Grenzen der Weststadt 
hinaus sich großer Beliebtheit erfreuen.

Das diesjährige Thema der Weststadt-
woche „LEBENSLANGES LERNEN“ ist 
auch weiterhin aktuell.

Erfrischend begleitete die Propsteikantorin 
Frau Heike Kieckhöfel  den Gottesdienst an der 
Schuke-Orgel von St. Cyriakus.

Hans-Joachim Haarth



22

Kirchenkaffee: jeden Sonntag nach der hl. 
Messe um 11:00 Uhr.  Schon da gewesen?

  Regelmäßige 
  Termine der 
  Gruppen in 
  St. Cyriakus

Montag .......................................
11:00  Tanz-Kreis 
 (1. Mo. im Monat)

Dienstag .....................................
08:30  Gymnastikgruppe
18:45  Helferkreis 
 (3. Di. im Monat, außer Ferien)
19:00  Frauentreff 
 (2. Di. im Monat, außer Ferien)

Mittwoch ....................................
15:00  Töpfergruppe
16:00  Seniorenkreis 
 (2. u. 4. Mi. im Monat, außer Ferien)
18:00  Männertreff (1 x im Monat)
18:30  Bibelkreis 
 (1.+3. Mi. im Monat, außer Ferien)
19:00  Pfarrgemeinderatsitzung  
 (1. Mi. im Monat, außer Ferien)

Donnerstag .................................       
17:30  Blasorchester

Freitag ........................................
19:00  „Junge Zelle“ (1. Fr. im Monat)

Samstag ..........................         
11:00  Ministranten-Treffen

Weihnachten für Alle!
Liebe Mitchristen 
unserer Gemeinde,

Weihnachten ist ein Fest, an dem uns 
Gottes Botschaft von seiner Zuwendung und 
seiner Friedenszusage an alle Menschen guten 
Willens erreicht. Gott kommt zur Welt als ein 
kleines Kind, um bei uns zu sein, um mit uns 
nicht nur Freude, sondern auch Leid zu teilen. 
Jesus hat alles Menschliche durchlebt. Deshalb 
feiern wir jedes Jahr Weihnachten. Wir wün-
schen uns gegenseitig ein frohes und fried-
volles Fest. 

In einem Lied aus Haiti heißt es:

„Weihnachten heißt: mit Hoffnung leben. 
Wenn sich Menschen die Hände zur Versöh-
nung reichen, wenn der Fremde aufgenommen 
wird, wenn einer dem anderen hilft, das Böse 
zu meiden und das Gute zu tun, dann ist Weih-
nachten“.

Das Team unserer Gemeinde wünscht  
Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.

Pfarrer Bogdan Dabrowski
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Wir brauchen  
Ihre Mithilfe!

Ausreichend  
informiert

Mit einer Erhebung der Informati-
onsverbreitung in unserer Gemeinde, 
möchten wir feststellen, auf welchem 
Wege wir Sie am besten erreichen.

Dazu haben wir einen „Frage-
Zettel“ geschaffen, auf dem Sie die 
zur Verfügung stehenden Informati-
onsmöglichkeiten für sich bewer-
ten sollen.

Ist es die Vermeldung im 
Gottesdienst, der Schauka-
sten, die CyriakusINFO, der 
CyriakusBRIEF oder unsere 
CyriakusHOMEPAGE die Sie 
über Aktuelles, Gottesdienste, 
Veranstaltungen und dem 
Gemeindeleben informiert?

Mit den Zahlen von 1-6 
können Sie die für Sie besten Informations-
wege benennen. Teilen Sie uns mit, was Ihre 
Informationsschwerpunkte sind und in welcher 
Reihenfolge sie liegen. Das Ganze erfolgt an-
onym, nur die Nennung des Alters ist dabei 
hilfreich.

Diese Aktion soll Anfang Dezember durch-
geführt werden. In den Hl. Messen am Wo-
chenende werden die „Frage-Zettel“ ausgeteilt 
und können von Ihnen, nach dem Ausfüllen, in 
einen Sammelbehälter geworfen werden.

Jetzt schon ein  
herzliches Dankeschön 
für Ihre Mithilfe!

THOR

Isar-Blumen
Andrea Kreipe & Doris Mikler

EKZ Isarstraße • Telefon 05 31 - 84 21 59

Mo.-Fr. 07.00-18.00 Uhr
Sa. 07.00-12.30 Uhr
So.       10.00-12.00 Uhr
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Die Diakon-Kolumne

Es muss feste 
Bräuche geben!
Angesichts des Verlustes von Traditionen 
und angesichts rasant zunehmender Verän-
derungen in Alltag und Gesellschaft sehnen 
sich Menschen heute wieder neu nach einer 
inhaltlichen Struktur ihres Lebens.
Das Besondere soll sich vom Alltäglichen ab-
heben. Dieser Wunsch fördert die Offenheit 
für Rituale.

In dem Buch: „Der kleine Prinz“ von Antoine 
de Saint Exupery bringt es der Fuchs auf den 
Punkt: „Wenn du aber irgendwann kommst, 
kann ich nie wissen wann mein Herz da sein 
soll. Es muss feste Bräuche geben“. 

„Was heißt fester Brauch?“, fragte der kleine 
Prinz. 

„Auch etwas in Vergessenheit Geratenes“, 
sagte der Fuchs. „Es ist das, was einen Tag 
vom anderen unterscheidet, eine Stunde von 
den anderen Stunden“.

Feste Bräuche und Rituale bereichern die 
Feste und reißen uns aus dem Grau und dem 
Einerlei des Alltags auf eine Ebene des be-
wussten Lebens.

Man muss sich nur einmal ein Bundesligas-
piel der Eintracht im Stadion anschauen. Die 
Anhänger entwickeln eine große Kreativität, 
wenn es darum geht, ihre Mannschaft anzu-
feuern und ihre Siege zu feiern.

Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit 
kann durch Bräuche und Rituale etwas von 
dem Geheimnis der Geburt Jesu aufl euchten.
Und sie laden uns ein, den Sinn von Festen 
mit allen Sinnen zu ergründen. Sie wirken 
der Inhaltlosigkeit und damit der Verfl achung 
entgegen.

Religiöse Rituale schaffen eine körperliche 
Verbindung zu Gott. Gerade für Kinder sind 
wiederkehrende Rituale sehr wichtig. Zum 
Beispiel das Gute-Nacht-Ritual. Kinder er-
leben, dass der Glaube gut tut. Das Ritual 
nimmt ihnen die Angst vor der Nacht. Und 
wenn es mit einem Gebet beschlossen wird, 
dann lässt es das Kind spüren, ich bin ge-
schützt.

Rituale und Bräuche stiften Gemeinschaft 
und schenken der Familie Zusammenhalt und 
Geborgenheit. Sie dürfen also nicht in Verges-
senheit geraten. Es lohnt sich, selbst Rituale 
zu entwickeln, die keinesfalls immer religiöse 
Inhalte haben müssen. Wichtig ist, dass sie 
zum Leben passen und dass sie heilsam sind.

Diakon Klaus-Dieter Gonsior

Zuhören,
verstehen und
angemessen reagieren

Braunschweig Trautenaustraße 16
mit eigenem Andachtsraum und Trauercafé

EKZ - Melverode 

Fordern sie unsere kostenlose Broschüre an!

www.günter-bestattungen.de / Tag & Nacht: 05 31-88 69 24 00
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Das Sakrament 
der Taufe empfingen

F  R  E  U  D   u n d   L E  I  D

Marleen Klemm
Luis Maximilian Fensch
Palina Treit
Jamiro Andersky
Emily Wiest
Maya Foitzik
Matti Kominek
Malek Emilia Bal
Inessa Gotselig
Alina Gotselig
Leon Utz
Aaron Aiden Eckardt
Estelle Tekla Bakoben
Milan Johannes Bakoben
Franziska Trenida Jacques
Mia Heizmann
Lisa Anna Wegner

Das Leben 
in Gott haben 
vollendet

†  01.05.  Hannelore Goebel
†  28.07.  Henriette Tyslik
†  01.08.  Agnes Heinemann
†  09.08.  Hedwig Waldstein
†  09.08.  Günter Till
†  10.08.  Josef Katzy
†  09.08.  Bärbel Walter
†  20.08.  Anna Firlus
†  26.08.  Elisabeth Wanzek
†  29.08.  Dorothea Piepiorke
†  09.09.  Hiltrud Wantoch-Rekowski
†  10.09.  Eduard Wiest
†  11.09.  Felix Wisniewski
†  03.10.  Elisabeth Slezok
†  12.10.  Christa Calusinski
†  14.10.  Teresia Schnall
†  20.10.  Georg Glomb

Das Sakrament der 
Ehe spendeten sich
Malgorzyta und Christian Schwarzlose
Maria Pella und Uwe Langenfels
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      Gottesdienste 
     in St. Cyriakus

  Dienstag .....................................
  08.30 Hl. Messe in poln. Sprache 
  17.30    Rosenkranz      
  18.00    Hl. Messe

  Mittwoch .....................................
  15:00 Seniorenmesse 
 (2. u. 4. Mi. im Monat)
  17.30 Hl. Messe in poln. Sprache

  Donnerstag ..................................
  08.30    Laudes 
  09.00    Hl. Messe
  10.00    Wortgottesdienst im Brockenblick  
 (1. Do. im Monat)
  17.30    Hl. Messe in poln. Sprache

  Freitag ........................................
  09.00    Hl. Messe mit eucharist. Anbetung 
 (1. Fr. im Monat)
  09.00    Hl. Messe, anschl. stille Anbetung 
 (bis 10.00 Uhr 2. , 3. u. 4. Fr. im Monat)
  10.00    Wortgottesdienst im Alerdsstift 
 (2. Fr. im Monat)
  16.30    Hl. Messe in poln. Sprache

  Samstag ......................................
  18.00     Hl. Messe

  Sonntag .......................................
  10.00     Hl. Messe 
 (1. So. im Monat Familiengottesdienst, 
 3. So. im Monat Kinderwortgottes- 
 dienst im Pfarrheim)
  12.00   Hl. Messe in poln. Sprache

                     Termine für: 
Dezember 2017 und Januar 2018
im Pfarrheim.

13.12.2017 15:00 Uhr
Gottesdienst , anschl. Adventsfeier

10.01.2018 15:00 Uhr 
Gottesdienst , anschl.
es ist noch Weihnachtszeit

24.01.2018 15:00 Uhr
Gottesdienst , anschl.
Seniorentheater „Wundertüte“
Das beliebte Seniorentheater aus der
Weststadt führt überzeugend lustige 
Szenen aus dem Leben vor. Gegen 
einen kleinen Obolus sind alle Interessier-
ten herzlich eingeladen, die kurzweiligen
Darstellungen der ehrenamtlichen Thea-
tertruppe zu genießen

Die Senioren treffen sich turnusmäßig 
am 2. und 4. Mittwoch im Monat 
im Pfarheim. Begonnen wird immer      

   mit einem Gottesdienst.

Abholung: Der Kirchbus fährt nur 
nach Anmeldung, Tel. 6 80 39 40

Wir wünschen den Senioren 
und der Gemeinde ein frohes 
Weihnachtfest und alles Gute 
für das neue Jahr 2018.

Für das Helferteam
Anne Menges

Kirchenkaffee: jeden Sonntag nach der hl. 
Messe um 11:00 Uhr.  Schon da gewesen?





Nun schon zum 60. Mal werden 
um den 6. Januar 2018 herum, 
bundesweit die Sternsinger in Ak-
tion sein. 

Auch in unserer Stadt und      
unserer Gemeinde Sankt Cyriakus 
sind die Sternsinger unterwegs.

Wenn auch Sie den Besuch der 
Sternsinger am 7. Januar 2018 
und den Segen für Ihre Wohnung 
möchten, melden Sie sich im 
Pfarrbüro, Telefon 6803940 oder 
tragen Sie sich in die ausliegenden 
Listen ein.


