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Internet www.sanktcyriakus.de

Propst Reinhard Heine
 Tel. 05 31 / 2 44 90-0
 Fax 05 31 / 2 44 90-17
 pfarrbuero@sanktcyriakus.de

Kaplan Dr. Kevin Achu
 Tel. 05 31 / 6 80 39 37 
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Liebe  
Pfarrgemeinde  
St. Cyriakus,

Auch im November kann die 
Sonne scheinen. Und vielleicht tut 
sie das ja auch reichlich, denn das 
Klima hat sich gewandelt und wird 
es sicher auch weiterhin tun. 

Doch noch habe ich eher graue Tage vor Au-
gen, wenn ich an den November denke. Vielleicht 
ist auch das ein Grund, warum Menschen in diesem 
Monat möglicherweise etwas häufiger an den Tod 
denken, obwohl vielleicht die meisten das anson-
sten lieber vermeiden. 

Doch so mancher Tag im November ist ja auch 
ganz bewusst dem Gedenken der Toten gewid-
met. Da ist Allerheiligen und Allerseelen. Es gibt 
den Volkstrauertag und den Totensonntag. Wenn 
wir nicht gern an den Tod denken, ist das nur zu 
verständlich. Wir wollen leben, und das möglichst 
lange und bei guter Gesundheit. Doch der Tod ist 
eine Realität. Er gehört zu unserem Leben dazu. 
Auch wenn Menschen heute – erfreulicherweise – 
ganz oft viel älter werden als früher, ist unser Leben 
in dieser Welt vergänglich. Und wenn ich ehrlich  
binist für mich der Gedanke, ich sollte vielleicht  
sogar über 100 Jahre in meinem Körper leben kön-
nen und sollen, weil der medizinische Fortschritt 
das möglich macht, ein eher gruseliger Gedanke. 

Sterben gibt es auch in übertragener 
Bedeutung. Beziehungen zwischen Men-
schen können sterben, weil keine Liebe 
mehr da ist. Träume und Pläne können 
sterben. Unser christlicher Glaube wirkt 
irgendwie lebloser. Manches Leben in der 
Kirche und in den Gemeinden ist in den 
letzten Jahren abgestorben. 

Doch als Christinnen und Christen sind 
wir zur Hoffnung berufen. Wir sind einge-
laden, einem Gott zu trauen, der Leben 

schaffen kann, wo wir nur Tod sehen. Mit Leib und 
Seele sollen wir einmal zu einem neuen Leben auf-
erstehen. Dieses Leben erbitten wir ja für unsere 
Toten, wenn wir im November in besonderer Weise 
zu den Gräbern unserer Toten gehen. Doch ich bin 
sicher, Gott kann auch unserem Glauben immer 
wieder neue Lebendigkeit geben. 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, wurden gerade 
Jugendliche in der St. Cyriakus Gemeinde gefirmt: 
„komm, Heiliger Geist, der Leben schafft. Erfülle 
uns mit neuer Kraft!“ Dass wir das erfahren und 
spüren, wünsche ich Ihnen und mir. Und wenn die-
ser Monat November und dann der Dezember graue 
Tage hat, genießen wir jeden Sonnentag, der sich 
dazwischen drängt!

In diesem Sinne grüße ich Sie  
      ganz herzlich, Ihr

Propst  
Reinhard Heine



4

Ein Priester aus Afrika für 
St. Aegidien und St. Cyriakus: 

Dr. Kevin Achu
Nach dem Weggang von Pfarrer Dr. Dabrowski 

aus St. Cyriakus ist wieder ein Priester in das Pfarr-
haus eingezogen, zwar nicht in die Wohnung des 
Pfarrers, aber in die Wohnung des Kaplans. 

Da es wohl bis zum Sommer nächsten Jahres 
dauern wird, bis ein neuer Pfarrer für St. Cyriakus 
zuständig sein wird, bin ich froh, dass unser neuer 
Bischof Heiner Wilmer einen Kaplan für die beiden 
Gemeinden St. Aegidien und St. Cyriakus geschickt 
hat. 

Es ist Dr. Kevin Achu. Am 20.11.1965 wurde 
er in Enugu in Nigeria geboren. Nach dem Studium 
der Theologie und Philosophie wurde er dort am 
5.8.1995 zum Priester geweiht. Nach einigen Jah-
ren als Kaplan und als Pfarrer ging er zum weiteren 
Studium nach Salzburg. 

Auf Bitten seines Bischofs musste er sein Stu-
dium einige Jahre unterbrechen, um als Seelsorger 
in England zu wirken. 2015 wurde er zum Doktor 
der Theologie promoviert. 

Dr. Kevin Achu                                       Foto: THOR

Seit Oktober 2015 ist er nun als Seelsorger in 
unserem Bistum Hildesheim tätig. Drei Jahre war 
er Kaplan in Cuxhaven und in Otterndorf. Nun ist 
er hier bei uns. 

Wir heißen ihn herzlich willkommen!

Propst Reinhard Heine

Reisebericht:
Messdiener aus  
unserer Gemeinde  
waren mit in Rom

Diesen Sommer haben Charleen und ich (Leo-
nie Prause) uns, organisiert von unserem Bistum, 
mit 250 anderen Messdienern unter dem Motto 
„Suche Frieden 
und jage ihm 
nach“ auf den 
Weg zur inter-
nationalen Wall-
fahrt nach Rom 
gemacht.

Sonntag
Nach 20 

Stunden Fahrt 
sind wir endlich 
mit den ande-
ren vier Bussen 
in unserem Hotel in Rom angekommen. Erst ha-
ben wir uns mit einem Mittagessen gestärkt und 
feierten, mit alldem Gepäck in einem  Raum, den 
ersten Gottesdienst hier. Trotz der Koffer herrschte 
eine super Atmosphäre. Anschießend bezogen wir 
die Zimmer und holten uns im Supermarkt einen 
kleinen Snack für das Abendbrot, wobei wir uns 
gleich die Umgebung anschauen konnten. Geplagt 
von Mücken ging so der erste Tag zu Ende.

Leonie und Charleen in Rom
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Montag
Wir began-

nen den Tag nach 
dem süßen, italie-
nischen Frühstück 
mit einer Stadt-
rallye durch Rom. 
Da haben wir viele 
berühmte  Sehens-
würdigkeiten ge-
sehen, wie das 
Pantheon, die 

päpstliche Universität, den Trevi-Brunnen und das 
Forum Romanum, das abends sehr schön beleuch-
tet ist. Für den Nachmittag war eigentlich ein Grup-
penfoto mit allen Messdienern aus unseren Bistum 
geplant, nur leider war der Treffpunkt nicht gut 
abgesprochen, sodass wir auf unserem Weg zwar 
noch andere Ministranten getroffen haben, aber 
nicht unsere Gruppe. Deswegen  haben wir uns 
dann dazu entschlossen, gleich in ein Restaurant 
einzukehren, anstatt zu picknicken, denn es war 
schon später am Nachmittag.

Dienstag
Auch heute sind wir mit einer Rallye in den 

Tag gestartet, allerdings mir einer Kirchenrallye. So 

haben wir uns ganz unterschiedliche Kirchen ange-
schaut, wobei uns eine ganz besonders im Gedächt-
nis geblieben ist. Diese ist rund und von innen mit 
Bildern bemalt, die mittelalterliche Foltermethoden 
zeigen, welche schon ziemlich gruselig sind. In viele 
Kirchen sind wir aber leider wegen der ausgiebigen 
Sicherheitskontrollen und der langen Schlangen 
nicht hereingekommen. Um vier Uhr nachmittags 
war es dann aber soweit: die Papstaudienz stand 
an. Das hieß für uns, uns mit überfüllten  U-Bahnen 
auf den Weg zum Petersplatz zu machen. Der war 
mit 60.000 Ministranten sehr voll, so dass viele, 
wie auch wir, eingeschränkte Sicht hatten. Trotz-
dessen war die Audienz super, besonders, als 
gesungen wurde und Papst Franzikus mit seinem 
Papamobil an uns vorbeigefahren ist.

Audienz auf dem Petersplatz

Basilica San Clemente
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Mittwoch
Heute sind wir bis in die frühen Nachmit-

tagsstunden mit 100 anderen Messdienern in die 
Umgebung Roms gefahren. Die erste Station war 
Subiaco, eine Höhle, in der der Heilige Benedikt für 
einige Jahre lebte. Später gründete er den Benedik-
tinerorden, der dort auch ein Kloster hat, das wir 
auch besichtigt haben. Dann ging es weiter nach 
Palestrina, einer kleinen Stadt, welche für ihre Tem-
pel bekannt ist. Hier haben wir in der Hitze erstmal 
ein leckeres Eis gegessen bevor wir wieder nach 
Rom gefahren sind. Dort fand ein „Blind Date“ 
statt: man trifft sich mit anderen Messdienern 
aus ganz Deutschland um gemeinsam zu singen, 
zu beten und Spaß zu haben, was auch richtig gut 
geklappt hat. Anschließend kamen wir noch mit 

einigen ins Gespräch, während die Bewohner der 
anliegenden Häuser dieses Schauspiel ansahen und 
sich freuten. Mit einem leckeren Essen in einem 
kleinen, italienischen Restaurant näherte sich der 
Tag dem Ende.

Donnerstag
Der letzte Tag begann nach dem Frühstück 

für Charleen und mich mit einer historischen Tour 
durch Rom. Dabei wurden uns ausführlich die 
Gebäude aus der Kaiserzeit erklärt, wie das alte 
Rathaus, die Kurie, und der Circus Maximus. Die 
Führung war sehr spannend und informativ. Da-
nach war es schon nachmittags und der letzte Bis-
tumsgottesdienst stand an. Diesen feierten wir in 
einer sehr kleinen und schönen, aber auch heißen 
Kirche im Zentrum Roms. Unseren letzten Abend 
ließen wir gemütlich im gleichen Restaurant wie am 
Vortagausklingen.

Freitag
Jetzt hieß es: Sich im Supermarkt mit Essen für 

die Rückfahrt eindecken, Koffer packen und ab in 
den Bus. Nach 24 Stunden kamen wir so auch wie-
der mit vielen neuen Eindrücken und Begegnungen 
gut in Braunschweig an.

In diesem Sinne nochmals vielen Dank für 
die vielen Spenden, die diese Fahrt erst ermög-
licht haben.

Leonie Prause

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

Am Trevi-Brunnen

Caracalla-Thermen am Cirkus Maximus

Im Supermarkt
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Klausurtagung des 
Pfarrgemeinderates

Der Pfarrgemeinderat von St. Cyriakus trifft 
sich alle zwei Jahre zu einer Klausurtagung. Dort 
werden langfristige Themen diskutiert und geplant. 
Obwohl demnächst Wahlen anstehen, hat sich der 
Pfarrgemeinderat entschieden, die Klausurtagung 
doch noch 2018,  im Hotel Hessenkopf, in Goslar, 
durchzuführen. Wir trafen uns von Freitag, den 12. 
bis Samstag, den 13. Oktober. Als Moderator stand 
uns Herr Tschiersch zur Verfügung, wie auch schon in 
den vergangenen Jahren.

Am Freitag Nachmittag erfolgte die Anreise, so 
dass wir die Zimmer beziehen und pünktlich zum 
Abendessen gehen konnten. Anschließend ging es 
gleich los. In der ersten Arbeitseinheit erfolgte ein 
Rückblick auf die geplanten Roadmaps aus der letz-
ten Klausur in 2016. Die damals geplanten Schwer-
punkte „Gastfreundliche Gemeinde“, „Nachhaltige 
Katechese“ und „Strukturierung der Kommunikation 
und Kompetenzklärung“ wurden hinsichtlich der Um-
setzung betrachtet. Im Rückblick haben wir bei den 
Themen „Gastfreundliche Gemeinde“ durch die Ver-
lagerung des Kirchenkaffees in den Großen Saal viel 
erreicht. Ebenso wurde zusammen mit dem Pfarrbüro 
und dem damaligen Pfarrer Dabrowski die Organi-

sation der Kommunikation und der Abläufe geklärt 
und festgelegt. Daraus resultierte unter anderem der 
Raumplan im Internet und eine bessere Einbindung 
des Pfarrbüros. Die nachhaltige Katechese hingegen 
hatte einige Lücken gegenüber der ursprünglichen 
Planung. Da bleibt zu hoffen, dass sich kindgerechte 
Familiengottesdienste wieder stärker etablieren. Die 
Zeit bis 21:30 Uhr ging schnell vorbei und anschlie-
ßend traf sich der Pfarrgemeinderat noch zu einer 
gemütlichen Runde.

Für den Samstag hatte sich Propst Heine  
angekündigt und erschien dann auch gleich zum 
Frühstück. Anschließend gab es zwei Einheiten 
am Vormittag, in denen Propst Heine uns die  
Situation und den Ausblick auf die Neustrukturierung 
mit überpfarrlichem Personaleinsatz darlegte. 

„Weitere Informationen und Hintergründe 
zu diesen Neustrukturierungen sind im Beitrag  
Veränderungen ab Seite 15 zu finden“. 

Aus dieser Vorstellung entwickelte sich eine 
lebhafte Diskussion, in der verschiedene Belange 
der Pfarrei angesprochen wurden. Dabei ging es um 
Themen wie Personalplanung, Entscheidungsbefug-
nisse der Laien in der Pfarrei und Unterstützung der 
Ehrenamtlichen bei der zu erwartenden größeren 
Verantwortung. 
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Nach dem Mittagessen musste Propst Heine uns 
leider verlassen, so dass die vierte Arbeitseinheit 
ohne ihn stattfand. In dieser Arbeitseinheit ging es 
wieder mehr um die eigentlichen Ziele des Pfarrge-
meinderates in der Pfarrgemeinde St. Cyriakus. Da 
demnächst ein neuer Pfarrgemeinderat gewählt wird, 
wurden vier Bereiche besprochen, die mit dem neuen 
Gremium diskutiert werden müssen:

• was soll weiter fortgeführt werden
• was ist wichtig, aber noch nicht umgesetzt
• was hat sich bewährt
• was sollte vermieden werden

In dieser Diskussion wurde festgehalten, dass die 
Arbeit des Pfarrgemeinderates mit Ausschüssen, die 
Präsenz der katholischen Pfarrgemeinde in der West-
stadt und die bisherigen Feste und Veranstaltungen 
des Pfarrgemeinderates weiter fortgeführt werden 
sollten. In allen drei Bereichen haben wir viel erreicht 
und können die dafür notwendige Arbeit bewältigen.

Als wichtiges aber offenes Thema wurde der 
Bereich Jugend und Kinder identifiziert. Es gibt Akti-
onen wie das Basteln für Kinder, aber an Jugendliche 
kommen wir derzeit nicht heran.

Bewährt hat sich als Arbeitsform die regelmä-
ßigen und im Ablauf festgelegten Pfarrgemeinde-
ratssitzungen und die alle zwei Jahre stattfindende 
Klausurtagung. Als zusätzliche Arbeitsform soll es in 
der Lücke zwischen den Klausurtagungen einen Klau-
surtag in einem Gemeindezentrum in Braunschweig 
geben. Dies wurde mit Hinblick auf die stärker 
werdende Rolle der Ehrenamtlichen empfohlen. Als 

gutgemeinter Ratschlag wurde das Einhalten der Sit-
zungszeit aufgenommen, schließlich haben fast alle 
einen vollen Arbeitstag hinter sich.

Die abschließende Arbeitseinheit nach der Kaffe-
pause wurde von unserem Moderator dafür genutzt,  
für eine Auswahl aus den fortzuführenden Themen 
und den wichtigen aber offenen Punkten eine schritt-
weise Planung durchzuführen. Für das große Thema 
„pastoraler Raum / überpfarrlicher Personaleinsatz“ 
soll der Kontakt zu den anderen beteiligten Pfarr-
gemeinden und deren Gremien gesucht werden. Die 
Zusammenarbeit und Abstimmung wird in Zeiten 
von weniger hauptamtlichem Personal wichtig, um 
die Ehrenamtlichen sinnvoll und nicht konkurrierend 
einzusetzen. Feste und Veranstaltungen des Pfarr-
gemeinderates sollen auch in den Nachbarpfarreien 
angekündigt werden, um ein Zusammenwachsen zu 
fördern. Schließlich soll durch eine starke Mitarbeit 
an der Zeitschrift „Weststadt aktuell“ und eine Ver-
tretung der Pfarrgemeinde in Timmerlah die Präsenz 
der katholischen Pfarrgemeinde gestärkt werden.

Wie man sieht, hat die Diskussion um die Neu-
strukturierung der pastoralen Räume die Hälfte der 
Klausurtagung eingenommen, aber das war notwen-
dig, um eine umfassende Information zu erhalten. 
Immerhin zur anderen Hälfte konnten wir unseren 
Arbeitsfortschritt bewerten und erste Zielvorschlä-
ge und Planungen aufstellen, die dann im neuen 
Pfarrgemeinderat natürlich erst abgestimmt werden 
müssen.

Dr. Peter Ziegler

Teilnehmer der Klausurtagung in Goslar
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Die neue Küche:

Wieder  
alle  
Tassen im 
Schrank!
Liebe Gemeinde,

es ist so weit, nach 
über 20 Jahren hatte un-
sere alte Küche ausge-
dient. Nun war es an der 
Zeit, eine neue musste 
her.

Nach langen Ver-
handlungen wurde 
eine passende Küche 
gefunden, die Wahl 
fiel auf Möbel Ho-
mann. Dann ging es an 
die Details und die 
sind bekanntlich am 
schwierigsten.

Es hat sich  
herausgestellt, dass 
auch bauliche Ände-
rungen notwendig sind. 
Im Ganzen wurde der 
Raum renoviert, neu 
verfliest und auch die 
Elektro- und Wasserin-
stallation wurde erneuert.  
Fristgerecht wurde die Küche angeliefert und 

    

durch  die Monteu-
re des Möbelhauses 
eingebaut. Dieser 
Einbau wurde natür-
lich begleitet von 
den Mitgliedern des   
Küchenausschusses. 
Wie bei solchen 
Projekten üblich 
musste manches 
noch ausdiskutiert 

und angepasst werden, 
aber danach war es ge-
schafft.

Am 16. Oktober 
2018 war dann die  
Küche fertig. Nun ha-
ben fleißige Helferinnen 
in mühsamer Arbeit alles 
gewaschen, sortiert und 
eingeräumt. Nun wird sich 
noch zeigen, ob in der Pra-
xis Optimierungen nötig 
werden.

So haben wir alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft 
und das Beste daraus ge-
macht. Wir hoffen, dass 
die neue Küche uns mög-
lichst lange dient.

 Mit freundlichen Grüßen  
 der Küchenausschuss, 
 Regina Motzek & Boguslawa Kahlert

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

Foto´s: © THOR
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Einladung zur  
ökumenischen Laudes

Zum siebzehnten Mal laden wir Sie ein, die 
Laudes im Advent 2018 in der Timmerlaher  Zwie-
belturmkirche mit zu gestalten. Um sich darauf 
einzustimmen, senden wir Ihnen auf diesem Weg 
folgendes Lied:

Gott, mein Gott, 
in der Frühe dieses Tages
Suche ich dich, o du mein Gott.
Du allein machst meine Seele satt,
du allein kannst meinem Leben                                              

      einen Sinn geben,
du allein bist das Ziel von allem.
Du fängst heute morgen neu mit mir an.
Ich danke dir. So will auch ich neu mit dir  

      anfangen, denn du bist mein Gott.
Dich will ich suchen in allem,  

      was der Tag bringt
In allen Begegnungen, in den Gesprächen, 
in allen Menschen und in allen Begebenheiten.
Nichts ist ohne dich, auch nicht das,  

      was mir schwerfällt
Erinnere mich daran, wenn ich es vergesse,
und leite mich heute nach deinem Rat.

Wo bist du, Gott, du großer Stern
Den die Gebete nennen?
Du warst doch nah und bist so fern,
und lässt dich nicht erkennen.

Die Augen nehmen dich nicht wahr,
wir gehen, wie die Blinden.
Und suchen, wo dein Bild einst war,
und können dich nicht finden.

Wir hören deine Stimme nicht,
im Lärmen der Motoren.
Lass leuchten, Herr dein Angesicht
Sonst gehen wir verloren.

Der Himmel über uns ist leer,
und nirgends Engelheere.
Wo nehmen wir den Frieden her?
Wir haben nur Gewehre.

Weiß einer noch, wo Hirten sind,
die wachen bei den Herden?
Zeig uns den Stall, zeig uns das Kind,
dass wir gerettet werden.
Amen



Sternsinger gesucht!
Hallo Kinder, hallo Eltern,

auch im nächsten Jahr, am 6. Januar 2019, 
bringen die Sternsinger wieder den Segen in die 
Wohnungen unserer Gemeindemitglieder.

Unsere Sternsinger brauchen aber Unterstüt-
zung und würden sich freuen, wenn Du, oder Du, 
oder auch Du gerne mitmachen würdest.

Fragt doch einfach Eure Eltern und bit-
tet sie, sich bei Herrn Haarth unter der  
Telefonnummer 05 31 - 84 97 87 zum The-
ma Sternsinger zu informieren. Es ist auch 
möglich ihm eine Mail zu schreiben an:  
hjhaarth@freenet.de

11

Friedenslicht 2018 
Licht aus Bethlehem

Die Initiative „Licht aus Betlehem“ begann 
1986 in Österreich und geht auf eine Initiative des 
oberösterreichischen Landesstudios des Österrei-
chischen Rundfunks (ORF) zurück.  Inzwischen hat 
sich das Friedenslicht in mehr als 25 europäischen 
Ländern zu einem neuen Weihnachtsbrauch entwi-
ckelt. 

Als Botschafter des Friedens soll das Licht aus 
Bethlehem durch die Länder reisen und die Geburt 

Jesu verkünden. In den Jahren 1989 und 2000 wur-
de das Friedenslicht auch an Papst Johannes Paul 
II. überreicht. Im Jahr 2000 wurde es zu den UNO-
Soldaten in den Kosovo gebracht.

Seit dieser Zeit haben auch wir in St. Cyriakus 
das Licht aus Bethlehem in unserer Kirche verteilt 
und in den Fürbitten um den Frieden in der Welt 
gebetet.

In diesem Jahr verteilen wir am 23. Dezem-
ber im 10.00 Uhr-Gottesdienst das Licht als 
Segens- und Friedensgruß in St. Cyriakus. Wir  
bitten, dass Sie Laternen mit bringen, damit Sie  
das Licht auch mit nach Hause nehmen können.

HaMe

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen, denn mit 
Ihnen zusammen beten für wir uns, für Timmerlah, 
die Weststadt und die ganze Welt. 

Die adventlichen Laudes-Termine in der Tim-
merlaher Zwiebelturmkirche: jeweils am Frei-
tag um 06.45 Uhr am 30. November,  
07., 14. und 21. Dezember.

Mit erwartungsvollen Grüßen
Pastor Harald Welge und Harald Menges
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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

Besorgungen schon einiges von Braunschweig 
gesehen. So war ich auch schon mehrmals im Schloss 
zum Einkaufen. Die Größe der Stadt Braunschweig ist 
meiner Ansicht nach sehr angenehm. Alles ist noch 
überschaubar und gut erreichbar.

• Redaktion Cyriakusbrief:
Wobei entspannen Sie? Was sind Ihre Freizeitakti-

vitäten und Hobbies?

• Kaplan Dr. Kevin Achu
Leider habe ich nur wenig freie Zeiten für Hobbies 

und zum Entspannen. Wenn es möglich ist, lese ich in 
meiner Freizeit sehr gerne theologische Bücher. Zum 
Beispiel etwas über die Kirchenväter, Spiritualität, 
Andachtsbücher sowie Werke zur Dogmatik, also zur 
systematischen Theologie.

• Redaktion Cyriakusbrief:
Können Sie uns etwas zur Situation der katho-

lischen Christen in Ihrer Heimat Nigeria berichten?

• Kaplan Dr. Kevin Achu
Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in Nigeria 

bekennt sich zum christlichen Glauben. Die Mehrheit 
der Christen lebt im Süden Nigerias. Das Zusammen-
leben mit der muslimischen Bevölkerung klappt in den 
meisten Fällen ganz gut, es gibt aber auch Konfl ikte 
zwischen den Religionen im hauptsächlich von Musli-
men bewohnten Norden. Dort gibt es leider auch re-
gelmäßige Übergriffe von den islamistichen Gruppen 
der „Boko Haram“ (Anmerk. der Redak.: Splittergruppe des IS)

• Redaktion Cyriakusbrief:
Wie ist nach rund 4 Wochen Ihr Eindruck von der 

für Sie neuen Gemeinde St. Cyriakus?

• Kaplan Dr. Kevin Achu
Mir ist besonders positiv aufgefallen, dass diens-

tags der Rosenkranz von Mitgliedern der Gemeinde 
vor der Heiligen Messe in unserer Kirche gebetet wird. 
Dies möchte ich gerne weiter ausbauen, da das Beten 
des Rosenkranzes mir auch ein besonderes Anliegen ist.

Freitags und Samstag in den 18:00 Uhr-Messen 
würde ich gerne das Angelus-Gebet gemeinsam mit 
der Gemeinde zu Beginn des Gottesdienstes regelmä-
ßig beten.

Besonders aufgefallen sind mir die zahlreichen 
Gottesdienstbesucher speziell in den Gottesdiensten 
am Samstag und Sonntag. Darüber bin ich sehr froh.

• Redaktion Cyriakusbrief:
Haben Sie sich schon mit Ihrem neuen Leben-

sumfeld Braunschweig vertraut gemacht? Wie ist ihr 
Eindruck?

• Kaplan Dr. Kevin Achu
Die Stadt ist sehr groß im Vergleich zu meinem 

letzten Dienstort Cuxhaven. Ich habe bei meinen 
diversen dienstlichen Wegen und bei privaten 

Das Interview: 
Kaplan Dr. Kevin Achu
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• Redaktion Cyriakusbrief:
Was wünschen Sie sich für Ihre Tätigkeit in St. 

Cyriakus?

• Kaplan Dr. Kevin Achu
Ich freue mich über die zahlreichen Gottes-

dienstbesucher, die würdige Mitfeier der heiligen 
Messe, und die regelmäßige Beichte. Besonders 
liegt es mir am Herzen, dass die Kinder und Ju-
gendlichen an den katholischen Glauben herange-
führt werden, denn diese sind die Zukunft für unsere 
Gemeinde.

• Redaktion Cyriakusbrief:
Gibt es etwas aus Ihrer afrikanischen Heimat, 

dass Sie besonders vermissen? 

• Kaplan Dr. Kevin Achu
Ich verbringe jedes Jahr meinen Urlaub in Nige-

ria und halte so den Kontakt zu Familie und Freunden. 
Meine Eltern sind leider schon verstorben, aber dort 
treffe ich neben meinen sieben Geschwistern viele 
weitere Familienmitglieder. Außerdem nutze ich mei-
nen Aufenthalt dazu den Kontakt zu meinem Heimat-
bistum und zum Bischof dort zu halten. Dies ist mir 
auch sehr wichtig.

• Redaktion Cyriakusbrief:
Wie wird das Weihnachtsfest in Nigeria gefeiert? 

Gibt es spezielle Traditionen?

• Kaplan Dr. Kevin Achu
In jeder Kirche gibt es zu Weihnachten üblicher-

weise eine Krippe und die Kirchen werden festlich 
geschmückt. Tannenbäume sind allerdings nicht be-
kannt, die wachsen bei uns in Nigeria nicht. Ich kannte 
Weihnachtsbäume nur aus dem Fernsehen und dachte, 
dass diese immer künstlich sind. Erst in Europa habe 
ich erfahren, dass es sich tatsächlich um natürliche 
Bäume handelt. 

Die Kirchen sind während der Festtage immer sehr 
gut besucht. Jeden Tag ab Heiligabend werden heilige 
Messen gefeiert. Dies zieht sich täglich so bis Mitte 
oder Ende Januar hin. Die Jugendlichen und Kinder 
sind in lokalen Tanzgruppen organisiert. Diese besu-

chen die Familien in der Nachbarschaft und führen 
dort ihre traditionellen Tänze auf. Die Jugendlichen 
und Kinder werden anschließend von den Besuchten 
beschenkt sowie mit reichlichem Essen belohnt. Das 
sind in Nigeria dann üblicherweise Reisgerichte. 

Es gibt keine Kirchensteuer in Nigeria. Speziell in 
der Weihnachtszeit werden von den Gemeindemitglie-
dern zahlreiche Spenden an die Priester in den Ge-
meinden übergeben. Dies können Geldgeschenke aber 
auch Hühner, Ziegen, Schafe oder sogar Kühe sein. Es 
handelt sich um Gaben der Gläubigen an Gott um für 
erhaltene Gnade, erfüllte Bitten und Anliegen zu dan-
ken. Dazu werden dann die kleineren Tiere - bis auf die 
Kühe - auch mit in die Kirche mitgebracht.

Die Geistlichen versorgen sich dann direkt aus 
diesen Spenden oder verkaufen die gespendeten Tiere 
weiter, um von den Erlösen ihren Lebensunterhalt zu 
bestreiten.

• Redaktion Cyriakusbrief:
Herzlichen Dank Herr Kaplan, dass Sie sich 

die Zeit für die Beantwortung unserer Fragen 
genommen haben. Wir wünschen Ihnen, dass 
Sie schnell in unserer Gemeinde heimisch werden.

Die Fragen stellte Norbert Schwarte 
Das Foto machte H.-J. Blume

Norbert Schwarte im Gespräch mit Kaplan Dr. Kevin Achu
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KAB bereitet sich auf 
das Jahr 2019 vor

Die KAB St. Cyriakus hat sich trotz hohen 
Altersdurchschnitts der Mitglieder lebendig und 
konstruktiv auf das Jahr 2019 vorbereitet. Wich-
tige programmatische Eckpunkte sind gesetzt und 

werden mit dem Veranstal-
tungs-Programm im Januar 
2019 veröffentlicht.

Die Veranstaltungen 
der KAB sind offen für 
die ganze Gemeinde und 
beinhalten Bildungsmaß-
nahmen, Soziales und na-
türlich auch Gesellschaft-
liches. Genau termine wer-
den noch bekannt gegeben 
werden.

Im Januar findet die 
Generalversammlung statt, 
in der das Programm vor-
gestellt wird.

 

Der beliebte Spielenachmittag ist in Vorbe-
reitung.  Geplant ist auch der Blick nach Braun-
schweig ins Jahr 1945 mit dem Wiederaufbau der 
Stadt und mit Originalaufnahmen aus der Zeit. 

Während der vorösterlichen Fastenzeit wird 
wieder zu einem Fastenessen zu Gunsten der Kin-
der- und Jugendbetreuung in Salvador de Bahia 
angeboten. 

Die Ausrichtung der Maiandacht mit schle-
sischen Liedern wird ein Höhepunkt des ersten 
Halbjahres, zumal wir anschließend zu einem  
Beisammensein einladen. 

Auch Christi Himmelfahrt wird nach dem  öku-
menischen Gottesdienst im Gartenverein WESTECKE 
im Pfarrheim mit einer Maibowle zünftig gefeiert. 
Eine Tagesfahrt wird zur Zeit noch geplant; auf 

jeden Fall treffen wir uns nach den Sommerferien 
wieder zum Grillen „im Pfarrgarten“, bevor wieder 
eine Stadtgang mit Einkehr vorgesehen ist. 

Anschließend folgen der 42. Geburtstag der 
KAB und das Boßeln von der Weserstraße bis zur 
Donaustraße, mit einer„Siegesfeier“ im Pfarrheim. 

Das Jahr soll wieder mit einer besinnlichen  
Adventsfeier beendet werden.

Ganz herzlich wollen wir alle Interes-
sierten einladen, unsere für die Gemeinde 
öffentlichen Veranstaltungen zu besuchen und 
würden uns über eine hohe Akzeptanz freuen. 

Es g rüßt Sie alle der Vorstand der KAB                                 
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?
VERÄNDERUNGEN
Wie geht es 
jetzt weiter?
• Stellenplan 2025 
• Pastoraler Raum 
• Überpfarrlicher Personaleinsatz

Es hat sich einiges getan in unserer Gemeinde. 
Seit dem 18. Juni diesen Jahres hat Propst Heine 
das Amt des Pfarradministrators inne und ist damit 
(vermutlich vorübergehend) der leitende Seelsorger 
für St. Cyriakus.

Seit gut zwei Monaten wohnt Kaplan Dr.  
Kevin Achu in der Kaplanswohnung im Pfarrhaus. 
Er ist beauftragt seit dem 12. 10. 2018 als Pfarrvi-
kar für St. Aegidien und auch für St. Cyriakus. Sein 
Aufenthalt in Braunschweig ist zunächst für etwa 
zwei Jahre vorgesehen.

Wir haben also im Moment zwei Priester mit ei-
ner (teilweisen) Beauftragung für St. Cyriakus, d.h. 
sie werden auch in unserer Gemeinde tätig sein, vor 
allem aber in St. Aegidien. Beide sind aber auch 
Mitglied im Pfarrgemeinderat und im Kirchenvor-
stand von St. Cyriakus.

Dieser Zustand wird nicht von langer Dauer 
sein. Nach Aussagen von Propst Heine geht die 
Bistumsleitung / das BGV (Bischöfliches General-
vikariat) davon aus, dass sich im Sommer 2019 
die Situation soweit geklärt hat, dass für unsere  
Gemeinde der Stellenplan 2025 in Kraft treten 
kann. Das bedeutet dann, dass wir Teil eines pasto-
ralen Raums sind, in dem ein überpfarrlicher Perso-
naleinsatz statt findet.

Was das heißt, soll im folgenden, mit einem 
kurzen Blick auf die Historie, erläutert werden.

Fusionierung von Pfarreien
Vor 20 Jahren gab es im Bistum Hildesheim 

noch etwa 360 Pfarreien. Da es schon damals we-

  Regelmäßige 
  Termine der 
  Gruppen in 
  St. Cyriakus

Montag .......................................
15:00  Frauen-Kreis (2. 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)
19:00  Pfarrgemeinderatsitzung  
 (1. Mi. im Monat, außer Ferien)

Donnerstag ...............     
17:30  Blasorchester
20:00  Kirchenvorstandssitzung  
 (alle zwei Monate)

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

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

Kirchenkaffee: jeden Sonntag nach der hl. 
Messe um 11:00 Uhr.  Schon da gewesen?
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niger Priester gab als benötigt wurden, versorgte ein 
Pfarrer schon mal mehrere Pfarreien. So bildeten ja 
auch St. Cyriakus und St. Joseph über viele Jahre 
hinweg eine Seelsorgeeinheit. Dabei blieben beide 
Gemeinden rechtlich völlig selbstständig mit jeweils 
eigenem Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat.

Als man merkte, dass die Zahl der Priester stär-
ker abnahm als angenommen, wurde die Konstruk-
tion der Seelsorgeeinheit nicht weiter verfolgt. Statt 
dessen wollte man die Anzahl der Pfarreien soweit 
verringern, dies sie zu der Priesteranzahl passte.  
Erreicht werden sollte das durch das Zusammenle-
gen von Pfarreien.

So startete vor etwa 12 Jahren der Prozess 
der Fusionierung von Pfarreien. Fast alle Pfarreien 
waren davon betroffen. St. Cyriakus in der Braun-
schweiger Weststadt war eine der ganz, ganz we-
nigen „normalen“ Pfarreien, die nicht fusionierten. 
(Eine Sonderrolle spielten dabei die Pfarreien, die 
von einem Orden betreut und von Ordensgeistli-
chen geleitet wurden, z.B. St. Albertus Magnus in 
Braunschweig, die gegebenenfalls auch nicht fusio-
niert wurden). Der Fusionsprozess war nicht einfach 
und manche Diskussion und Auseinandersetzung  
wurde zwischen den betroffenen Pfarreien durchaus  
kontrovers geführt.

In Braunschweig beispielsweise wurden 
• St. Bernward (Heidberg)
• St. Heinrich (Südstadt)
• Hl. Dreifaltigkeit (Stöckheim)
• St. Hedwig (Rüningen)
zu St. Bernward im Heidberg fusioniert.

• Hl. Geist (Lehndorf)
• St. Gereon (Vechelde)
• St. Elisabeth (Wendeburg)
wurden zu Hl. Geist in Lehndorf fusioniert.

Und St. Aegidien hat jetzt die Kirchorte St. Ae-
gidien, St. Joseph, St. Laurentius (alle Innenstadt) 
und St. Christopherus (Rühme).

Am Ende aller Fusionierungen gab es dann 
119 Pfarreien; und diese Zahl ist immer noch ak-
tuell. Kurze Zeit später stellte man aber schon fest, 
dass es nicht gelingen würde, mittelfristig 120 ak-
tive Priester zu haben, um jede der Pfarreien mit 
einem eigenen Pfarrer zu besetzen. Also wurde flugs 
der ursprüngliche Stellenplan 2020 durch den noch  
heute gültigen Stellenplan 2025 ersetzt. 

Grundsätzlich geht man jetzt von ungefähr  
80 – 100 Priestern im Bistum aus, die langfristig 
zu Verfügung stehen werden. Von diesen sieht man 
etwa 40 in der Lage eine Pfarrei zu leiten. So kam es 
zu der kolportierten Formel „3 für 4“ (drei Priester 
betreuen vier Pfarreien) oder auch „2 für 3“. Dazu 
kommen ggf. noch Gemeindereferenten für die Pfar-
reien und Pastoralreferenten auf Dekanatsebene.

Stellenplan 2025
im Dekanat Braunschweig
In den Jahren 2015 und 2016 wurde dieser Stel-
lenplan 2025 in den Dekanaten diskutiert und eine 
konkrete Umsetzung geplant. Zum Dekanat Braun-
schweig gehören im wesentlichen die Stadt Braun-
schweig sowie Peine und Wolfenbüttel mit ihren 
jeweiligen Landkreisen.

Für unser Dekanat sind veranschlagt:

• 8,6 Priester
• 6,4 Gemeindereferenten
• 1,8 Pastoralreferenten
• 2,0 Diakone

(Die krummen Zahlen sind erst einmal rechnerische 
Werte. Wie konkret das später werden wird, muss 
man dann sehen. Wahrscheinlich wird eher weniger 
Personal zur Verfügung stehen, vor allem wenn man 
den Verlauf der bisherigen Planzahlen weiterführt.)

Vor zwei Jahren hat unser Dekanatspastoralrat 
folgenden Beschluss gefasst: Das Dekanat Braun-

Kirchenkaffee: jeden Sonntag nach der hl. 
Messe um 11:00 Uhr.  Schon da gewesen?
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schweig soll vier pastorale Räume bekommen, die 
jeweils wie folgt bestückt sein sollen:

Dies ist zunächst nur der Wunsch des Deka-
nates, aber auch prinzipiell (vor allem bezüglich der 
vier pastoralen Räume) vom Bistum bestätigt.

Die den pastoralen Räumen zugeordneten Personen 
sollen in allen dort zugehörigen Pfarreien tätig sein 
und nicht wie bisher zu einer bestimmten Pfarrei 
gehören. Daher die Bezeichnung „Überpfarrlicher 
Personaleinsatz“ (kurz ÜPE). Die Pfarreien selbst 
bleiben eigenständig, mit allen ihren Strukturen 
(z.B. Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat). Und ein 
Priester aus dem pastoralen Raum wird Pfarrer aller 
dazugehörenden Pfarreien und trägt damit den Titel 
Pfarrer. Alle weiteren Priester sind dann Pastor resp. 
Pfarrvikar oder Kaplan.

St. Cyriakus im Pastoralen Raum
Für St. Cyriakus bedeutet das konkret:

Voraussichtlich irgendwann im Sommer 2019 
bilden wir mit St. Bernward und Hl. Geist einen  
pastoralen Raum mit einem Pfarrer, einem Pfarr-
vikar und (vermutlich) einer Gemeindereferentin.  
Solange Kaplan Dr. Kevin Achu bei uns wohnt, 
könnte er eventuell auch noch in unserem pasto-
ralen Raum aushelfen. 

Da ein Pfarrer nicht in der Lage ist, alles das für 
jede der drei Pfarreien zu leisten, was er bisher nur 

für eine Pfarrei zu tun 
hatte, wird es unum-
gänglich sein, dass 
verstärkt Gemeinde-
mitglieder Aufgaben 
übernehmen. So wird 
die Frage interes-
sant, wer denn das  
„Gesicht der Ge-
meinde“ ist, sein 
kann oder sein soll. 
Und zwar sowohl 
nach innen (wer ist 
ansprechbar für Ge-
meindemitglieder und 
kann ggf. auch mal 

was entscheiden?) als auch nach außen (wer ver-
tritt die Gemeinde in der Weststadt, in der AGeWe, 
beim Bezirksrat usw.?). Außerdem ist mehr zu ko-
ordinieren, weil die Pfarreien des pastoralen Raums 
gezwungenermaßen viel enger zusammenarbeiten 
müssen, als das bisher der Fall war. Wo die Priester 
wohnen werden, bestimmt zwar das Bistum, aber 
z.B. werden zwei Priester am Wochenende nicht 
dauerhaft acht hl. Messen feiern können. Und drei 
völlig voneinander unabhängige Erstkommunion- 
oder Firmvorbereitungen kann ich mir langfristig 
auch nur schwer vorstellen.

Das alles sind Themen, um die sich der neue 
Pfarrgemeinderat, ggf. in enger Zusammenarbeit 
mit dem neuen Kirchenvorstand kümmern muss, 
wenn das Gemeindeleben weitergehen soll. Das al-
les ist für uns auch sehr neu und ungewohnt. Ich 
hoffe, dass es dazu im nächsten Jahr auch die eine 
oder andere Veranstaltung geben wird. Dort können 
Sie das Neueste erfahren, aber wir können dann 
auch gemeinsam mit Ihnen über noch offene Fragen, 
Wünsche und Ängste reden und diskutieren.

Andreas Nückel

Pastoraler Raum         Pfarreien Priester   GemRef.  PastRef.    Diakon

Tätigkeiten auf Dekanatsebene                                        2,4           1,8              1
 
Braunschweig I          St. Aegidien              3              1                     1
           St. Marien 

           Hl. Kreuz
 

      Braunschweig II          St. Cyriakus           2              1  
           Hl. Geist
           St. Bernward             

Peine/Ilsede          Zu d. Hl. Engeln        2              1 
           St. Bernward            

Wolfenbüttel          St. Petrus    1,6             1                     1



     Fensterbild St. Cyriakus, Braunschweig

   Jesu Geburt
     Lukas 2,7

... und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn 
in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.

Betrachtung
Ein kleines Kind in einer armseligen Krippe, von einer armen Frau geboren. Glanz geht 
von ihm aus! Es steht im Mittelpunkt der Weltgeschichte. Wir alle feiern diesen Glanz. Seit 
Wochen strahlen die Straßen im Lichterglanz, viel Weihnachtsmusik erreicht unser Ohr; wir 
haben eingekauft und feiern zu Hause und freuen uns am Weihnachtsglanz.

Da ist nicht irgendein Glanz, da ist das Gesicht eines lebendigen Säuglings. Das soll 
ich in mein Herz lassen. Denn hinter diesem Gesicht ist das Antlitz Gottes. Ich soll 
nicht nur staunen und wieder weggehen, sondern Du sagen zu dem Kind und bleiben. 



 Ein Weihnachtslied aus Haiti
 Weihnachten heißt, mit Hoffnung leben,
 sich die Hände zur Versöhnung reichen,  
 Fremde aufnehmen, einander helfen,  
 das Gute tun, die Tränen trocknen.

 Jedes Mal, wenn einer dem anderen Liebe schenkt,
 wenn die Not des Unglücklichen gemildert wird,
 wenn Herzen zufrieden und glücklich sind, steigt  
 Gott herab vom Himmel und bringt das Licht.
 Dann ist Weihnachten.

                                                                                    Erika Thelen

Selbst für den, der es nicht fertigbringt zu glauben, ist der Glanz, der von ihm ausgeht, 
nicht wertlos. Denn dieser Glanz überzieht jeden Menschen, ob er es weiß oder nicht. Der 
Mensch ist nicht nur ein erstaunliches Naturgeschöpf, er hat eine Würde, die ihm durch 
nichts genommen werden kann. Gott schaut ihn an, ja Gott wird einer von uns. Aus dem 
Stroh der Krippe kommt auch die Botschaft der Menschenwürde – auch und gerade des 
kleinen und geschundenen Lebens (Kind im Mutterschoß, Arme, Kranke, Behinderte, Ver-
wirrte). So wollen wir alle froh sein und feiern.
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Die Diakon-Kolumne:

„Feste sind wie Inseln“
Was wäre, wenn wir nicht hin und wieder feiern 
würden? Ohne Feste hätten wir „nur“ Alltag. Fes-
te sind wie Inseln: Wir können abschalten und 
genießen. Hätten wir nur den Alltag, würden 
wir den Abstand verlieren. Erst aus der Distanz  
heraus können wir den Alltag schätzen und das, 
was uns wichtig ist, neu bewerten und ordnen. 
Allerdings: Feste müssen die Ausnahme sein, 
sonst verlieren sie das Besondere.

Als Christen feiern wir Ostern, Pfingsten und 
Weihnachten, weil diese Feste den zentralen 
Kern unseres Glaubens ausdrücken. Ein großes 
Fest, die Geburt Jesu, steht ja unmittelbar be-
vor. Wir haben unsere Wohnungen adventIich 
geschmückt. Die letzten Geschenke werden noch 
besorgt. Der Speiseplan für die weihnachtlichen 
Tage wird festgelegt. Die Kinder sind voller Vor-
freude und zählen die Tage und Nächte bis zum 
24. Dezember. Diese Vorfreude kommt uns in der 
Hektik des Alltags gelegentlich abhanden.

Im Rückblick auf die Weihnachtsfeste meiner 
Kindheit erinnere ich mich an viele schöne Erfah-

rungen. So hatte und hat jede Familie ihre eigene 
Art das Weihnachtsfest zu feiern.

Wie wir feiern, hängt von vielem ab: von unseren 
Erfahrungen als Kind und von eigenen Bräuchen.
Dabei gibt es für jeden von uns Dinge, die einfach
dazugehören: Wer kennt nicht das Gefühl, dass es 
ohne dieses und jenes nicht richtig Weihnachten 
ist. Für mich gehört z.B. der Christstollen, natür-
lich selbstgebacken von meiner Frau, unbedingt 
dazu, sowie auch der Weihnachtsbaum.

Eine alte Erfahrung sagt: Wie die Vorbereitung zu 
einem Fest ist, so wird auch das Fest sich dann ge-
stalten. Für mich hatte als Kind das Weihnachts-
fest immer etwas Geheimnisvolles. Heute besteht 
die Gefahr, dass wir, bei allem Überschwang und 
Fülle, das Geheimnis der Weihnacht immer mehr 
zuschütten mit allen möglichen Dingen und so das 
Licht der Heiligen Nacht um seinen Glanz bringen.

Wir sollten uns wieder auf das Wesentliche be-
schränken und uns auf den besinnen, dessen Ge-
burtstag wir feiern, Jesus Christus.

Diakon  
Klaus-Dieter Gonsior
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Arbeitserleichterung  
für die Pfarrsekretärin

Neue Rechner sparen 
Zeit und Nerven.

Dank einer schnellen und unbürokratischen 
Genehmigung durch den Kirchenvorstand, konnten 
zwei neue Rechner für das Pfarrbüro angeschafft 
werden. Die alten „Dampfmaschinen“ sind nur noch 
unbefriedigend zu bedienen gewesen und waren für 
neue EDV und Buchführungsprogramme, auf Grund 
ihrer Kapazität, nicht mehr geeignet.

Leistungsstärkere Computer  
und die Einrichtung eines  
Druckernetzwerkes machen  
es möglich, unkomplizierter 
mit Daten und 
den damit  
verbundenen  
Aufgaben  
umzugehen.

Jetzt haben 
auch der Kaplan und die Rendantur, von ihrem Ar-
beitsplatz aus, Zugriff auf den Drucker.

THOR

Na, geht 
doch!

Bescherung hinter Gefängnismauern

Weihnachtspäckchen  
für Inhaftierte in der 
JVA-Braunschweig

In Zusammenarbeit mit dem katholischen 
Seelsorger der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, 
Abteilung Braunschweig führt die katholische Pfarr-
gemeinde St. Aegidien wieder eine Weihnachtspäck-
chenaktion durch.

Die Päckchen für die Untersuchungshäftlinge 
werden inhaltlich einen Warenwert von 15 Euro ha-
ben. Kurz vor Weihnachten werden die Päckchen an 
den Justizvollzugsseelsorger Franz-Josef Christoph 
weitergegeben, der diese mit Hilfe von Justizvoll-
zugsbeamten an bedürftige Gefangene verteilt.

Mit Ihrer finanziellen Unterstützung bereiten wir 
Häftlingen, die keine unterstützenden  Angehörigen  
haben, zum bevorstehenden Christfest eine Freude.

Der Spendenbetrag kann auf folgendes Konto 
überwiesen werden:

Pfarrgemeinde St. Aegidien 
      IBAN DE27 2501 0030 0023 8393 01

Verwendungszweck:  JVA Paketaktion 

Päckchenaktion 2017, 80 Päckchen gehen in die 
JVA- Braunschweig                                  Foto: Schötz

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 KAB blickt zurück!
Veranstaltungen im September und 
Oktober 2018.

Die KAB - Flohmarktaktion ist seit 1984 fester 
Bestandteil im Jahresprogramm. Darauf sind wir 
sehr stolz.

Unser Verein ist in die Jahre gekommen, und 
aufgrund des Alters und der entsprechenden Ge-
brechlichkeit unserer verantwortlichen Mitglieder 
wird es immer schwieriger, solch eine  herausfor-
dernde Aktion durchzuführen. Somit haben wir 
schweren Herzens im Vorstandsteam beschlossen, 
dass die diesjährige Flohmarktaktion, mit einem 
stolzen Ergebnis von € 550 für Brasilien, leider un-
sere letzter Flohmarkt war.

Dank der Mithilfe vieler Hel-
ferinnen und Helfer und der Un-
terstützung unserer Gemeindemit-
glieder haben wir von 1984 - 2018 
eine beachtliche Spendensumme 
von insgesamt 18.668 Euro 
eingenommen. Die Spendengelder 
wurden wie folgt weitergeleitet:

10.234 €   für das Weltnotwerk der KAB (1984 -2004) 

  3.114 € für die Tansania Hilfe Utz (2005 - 2009) 

  5.320 € für die Projekte von Sr. Beata Senski 
                 in Brasilien (2010 -2018).

Für die gute Sache hat sich die mühevolle und an-
strengende Arbeit gelohnt. Mit Dank und Stolz bli-
cken wir auf die Jahre der durchgeführten Aktionen  
zurück!

Seit einigen Jahren findet im Herbst das Boßeln 
der KAB statt. Diesmal war es am 13. Oktober wie-
der mal soweit. KAB - Mitglieder und treue Gäste 
und erstmals auch Teilnehmer der Jungen Zelle tra-
fen sich bei herrlichem Sonnenschein an der  End-
haltestelle der Linie 3 am Timmerlaher  Busch. Dort 
wurden sie schon von Ehepaar Menges erwartet, 
mit ihrem umgerüsteten Bollerwagen, der  bestückt 
war mit den Utensilien für das Boßeln.

In drei Gruppen zu sieben Personen aufgeteilt, 
wurden die Boßelkugeln bei guter Laune durch den 
Park bis zum  Kirchengelände von St. Cyriakus ge-
rollt. Zwischendurch mussten sich die Boßler mit 
diversen Getränken stärken.

Mit der Siegerehrung, einem Dankeschön an 
Ehepaar Menges für ihren Einsatz und einem Um-
trunk klang ein wunderschöner Nachmittag  aus.

Sigrid und  
Wolfgang Drews

Redaktionsschluss für den nächsten 
„cyriakusBRIEF“  22. Januar 2019

Der „cyriakusBRIEF“ 97 erscheint       
19. Februar 2019



 Dienstag .....................................    
  

 18.00    Hl. Messe

 Mittwoch .....................................
  

 15:00 Hl. Messe 
 (2. u. 4. Mi. im Monat)

 Donnerstag ..................................
 

 09.00    Hl. Messe

 Freitag ........................................
  

 09.00    Hl. Messe 
 mit eucharist. Anbetung 
 (1. Fr. im Monat)

 10.00    Wortgottesdienst 
 im Alerds-Stift 
 (4. Fr. im Monat)

 Samstag ......................................
 

 18.00     Hl. Messe

 Sonntag .......................................
  

 10.00     Hl. Messe
 (3. Sonntag im Monat
 Familiengottesdienst) 

Zu den aktuellen 
Gottesdienstterminen, 

auch zu den Feiertagen, 
informieren Sie sich bitte auf 

unserer Homepage
www.sanktcyriakus.de

→ Gottesdienste
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Gottesdienste 
in St. Cyriakus

                   Termine für: 
November 2018 bis Mai 2019
im Pfarrheim.

28.11.2018 14:00 Uhr
Alten- und Krankensalbungsgottesdienst
12.12.2018 15:00 Uhr
Adventsfeier 
09.01.2019 15:00 Uhr
Die Sternsinger kommen
23.01.2019 15:00 Uhr
Gespräche und Spiele
13.02.2019 15:00 Uhr
Valentinstag, Geschichten von der Liebe
27.02.2019 15:00 Uhr
Kaplan Dr. Kevin Achu 
06.03.2019 15:00 Uhr
Verteilung des Aschenkreuzes

   und Kaffeetrinken
27.03.2019 15:00 Uhr
Kreuzweg für Senioren im Pfarrheim
24.04.2019 15:00 Uhr
Die Ostergeschichte von heute
08.05.2019 15:00 Uhr
Fröhliches Maisingen und Geschichten

22.05.2019 Das neue Programm   
                      erscheint!

Immer am 2. und 4. Mittwoch im Monat 
    im Pfarrheim, nach dem Gottesdienst.

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

Für das Helferteam Anne Menges



50 Jahre Katholische 
Kirche in der Weststadt
Teil 6:   Christus: Ja – Kirche: Nein

Vor 50 Jahren, am 25. Juli 1968, veröffentli-
chte Papst Paul VI die Enzyklika „Humanae Vitae“ 
(auf deutsch etwa: „Das menschliche Leben“ oder 
„Über die Weitergabe des Lebens“) und löste damit 
heftige Kritik aus. Sie war damals – und ist bis heu-
te – eine der umstrittensten Enzykliken überhaupt.

In der Öffentlichkeit und auch unter den Ka-
tholiken gab es kontroverse Diskussionen. Selbst in 
der Kurie und unter den Bischöfen war die damals 
sogenannte „Pillen-Enzyklika“ nicht unumstritten. 
Es gab beispielsweise die „Königsteiner Erklärung“ 
der deutschen Bischöfe. Und so äußerte sich auch 
Pastor Merten dazu im Septemberpfarrbrief (siehe 
unten).

Er schließt mit den Worten: „Wer sich also in 
Fragen der Geburtenregelung mit dem Papst einig 
weiß, der hat deswegen das Ziel christlicher Voll-
kommenheit noch nicht erreicht, wer anderer Auf-
fassung ist als der Papst, muß seinen Standpunkt 
zwar gewissenhaft prüfen, kann aber trotz anderer
Auffassung 

Freund Gottes und der Kirche sein.“ Außerdem lud 
er alle, im Rahmen des Treffens der Familienkreise, 
zu einem entsprechenden Gesprächsabend ein.

Zwei Monate später widmete sich der Pfarr-
brief dem Thema „Christus ja, Kirche nein“ (siehe 
rechts). Unter diesem Schlagwort gab es vor 50 
Jahren eine starke Bewegung unter den Christen. 
Im Umfeld der 68er Studentenunruhen und vermut-
lich auch gefördert durch „Humanae Vitae“ wurde 
der Glaube ohne kirchliche Institution propagiert.

In dieser Zeit entstand auch der Ausspruch: 
„Wer meint, er kann statt zum Gottesdienst zu ge-
hen genauso gut im Wald beten, der soll sich auch 
vom Oberförster beerdigen lassen.“

Viele der damals aktuellen Themen werden auch 
heute noch diskutiert, allerdings unter manchmal völlig  
veränderten Randbedingungen. Das katholische 
Bildungswerk Braunschweig beispielsweise lud am 
28.10.1968 zu einem Vortrag von Pater Silvester 
ins Auctorhaus ein: „Der Absolutheitsanspruch der 
Kirche im Wandel der Zeiten“.

Die Gemeinde selber wuchs unaufhörlich wei-
ter. Im Oktober 1968 berichtete Pastor Merten, 
dass die Anzahl 



der Gemeindemitglieder auf über 2000 angewach-
sen war. Von April bis Oktober war die Besucher-
zahl der Sonntagsmessen von 240 auf fast 300 
angestiegen. Er schreibt, dass die mittlere Sonn-
tagsmesse im Kindergarten oft überfüllt ist, aber: 
„Um 8 Uhr und um 10.30 Uhr sind noch Sitzplätze 
frei. Wem die Meßfeier um 9.30 Uhr zu voll ist, hat 

also diese Möglichkeiten.“ Auch das Kirchbaukonto 
wuchs weiter; am Ende des Jahres 1968 wurde die 
Grenze von 15.000 DM überschritten.

Andreas Nückel

Lesen Sie im „cyriakusBRIEF“ 97:
Teil 7: Erste Schritte in der Ökumene
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F R E U D  &  L E I D

Neue Christen  
in unserer 
Gemeinde. 
  
Das Sakrament 
der Taufe  
empfingen

Niclas Suszek

Adrian Wieczorek

Cyra Elaine Römer

Alissa Gottfried

Fynn Mahnke

Henry Josef Kurpas

Emilia Jezyk

Isabella Jezyk

Das Leben in Gott 
haben vollendet

† 05.08. Reinhold Utz
† 11.08. Hedwig von Pupka Lipinski
† 15.08. Liselore Karnath
† 21.08. Heinrich Bialorucki
† 23.08. Maciej Letkiewicz
† 30.08. Adelheid Opiela
† 30.08. Maria Haberkorn
† 02.09. Irene Sprick-Rogall
† 06.09. Horst Grzegowski
† 09.09. Lidija Graf
† 20.09. Josef Fritz
† 21.09. Katharina Setz
† 04.10. Irmgard Gonsior
† 07.10. Georg Zabicki
† 21.10. Lydia Drzozga
† 21.10. Alexander Graf
† 22.10. Michael Skorupa
† 24.10. Krystyna Szymborska
† 24.10. Olga Gerr
† 29.10. Jürgen Fischer 
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Post aus Salvador:

Sr. Beata schreibt ...

 

... liebe Gemeinde, mit diesen Worten aus 
dem Lukas Evangelium sende ich Ihnen heute mei-
nen Advents- und Weihnachtsgruß aus Brasilien. 
Von Herzen wünsche ich uns allen, dass „das auf-
strahlende Licht aus der Höhe“ – unser Emanuel 
– uns selbst und alle Finsternis in der Welt immer 
mehr erhelle.

Auch in diesem Jahr haben wir hier an der 
Peripherie von Salvador auf vielfältige Weise, sei 
es mittels Geld- und Sachspenden, Gebeten oder 
einem ermutigendem Zuspruch, Ihre großzügige 
Unterstützung erfahren. Vielen Kindern und ihren 
verarmten Familien konnten wir in ihren Notlagen 
zur Seite stehen. In unserem Nachhilfeprojekt ha-
ben rund 60 Kinder und Jugendliche schulische 
Nachhilfe und täglich eine Mahlzeit erhalten. Au-
ßerdem haben wir für die Jugendlichen und einige 
Mütter einen Friseurkursus angeboten, der bei den 
Teilnehmern sehr gut ankommt. Einige Mütter ha-
ben schon begonnen mit dem neu erworbenen Wis-
sen das armselige Familieneinkommen aufzubes-
sern. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken.

Heute hat Brasilien einen neuen Präsidenten 
gewählt. Unruhige Wahlkampfwochen liegen hinter 
uns. Es brodelte im Land. Tausende demonstrierten 

„Durch die barmher-
zige Liebe unseres 
Gottes wird uns besu-
chen das aufstrahlende 
Licht aus der Höhe, 
um allen zu leuchten,
die in Finsternis sitzen
und im Schatten des 
Todes, und unsere 
Schritte zu lenken  
auf den Weg des  
Friedens.“
                                 Lk 1,78-79

gegen den rechtsextremen Kandidaten Bolsonaro. 
Aber auch seine Unterstützer gingen auf die Straße. 
Heute ist der ultra-rechte Politiker Bolsonaro zum 
Präsidenten gewählt worden. Im Wahlkampf provo-
zierte er immer wieder mit erniedrigenden Bemer-
kungen über Frauen und Afrobrasilianer, sowie mit 
extremistischen Parolen und seiner Sympathie für 
die Militärdiktatur und dem erleichterten Zugang 
zu Waffen. Angesichts der ausufernden Gewalt im 
Land kamen zudem seine Forderungen nach einem 
harten Durchgreifen gegen Kriminelle bei vielen 
Wählern sicherlich gut an. Viele sehen diese Wahl 
mit großer Besorgnis. Bleibt zu hoffen, dass der 
neue Präsident nicht alles verwirklicht, was er in 
seinem Wahlkampf angekündigt hat. 

Liebe Gemeinde, angesichts dieser Situation, 
bitte ich Sie zum Abschluss meines Briefes uns 
weiterhin, insbesondere im Gebet, zu begleiten.

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 
und für das neue Jahr die Erfahrung des nahen 
Gottes!

Ihre,  
Sr. Beata  
Senski

Beachten Sie Bitte bei Ihrem näch-sten Einkauf unsere Inserenten.  
Durch ihre Anzeigen, unterstützen Sie das Erscheinen des CyriakusBRIEF. 

Dafür wollen wir Danke sagen!
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ben. Beim genauen Sor-
tieren dieser Elemente 
mussten aber auch die 
Betreuer ab und an mal 
spicken. Leider mussten 
wir die Hälfte der Zu-
sammenstellung gleich 
wieder verwerfen. Da 
wir nämlich keinen Prie-
ster gefunden haben, der 
eine Messe mit uns fei-
ert, mussten wir uns mit 
einem Wortgottesdienst 
begnügen. So wanderte 
der Teil unserer Auf-
stellung, der die Eucha-
restiefeier beschreibt, 
gleich wieder in die Ab-
lage "nicht erforderlich" 
zurück. 

Außerdem haben wir uns intensiver mit den 
im Gottesdienst verwendeten Texten beschäftigt. 
Lesungen und Evangelium wurden jeweils von 
Firmlingen vorgetragen. Zwei Texte, die Teile eines 
jeden Gottesdienstes sind, haben wir uns noch de-
taillierter zu Gemüte geführt. Zunächst haben wir 
uns mit dem Vater Unser beschäftigt, einem Gebet, 
dass wir alle so gut kennen, dass wir es - wenn 

Rückblick:

Firmlinge  
verbringen  
Wochenende in Nienburg

Am 22. September machten sich die diesjäh-
rigen Firmlinge zusammen mit einer Handvoll Be-
treuer auf, um ein gemeinsames Wochenende in 
Nienburg/Weser zu verbringen. Der Zug fuhr um 
viertel nach acht - nach einhelliger Meinug viel zu 
früh, aber leider nicht anders machbar... Ort des 
Geschehens in Nienburg war das Naturfreunde-
haus, das - ebenfalls nach übereinstimmender Mei-
nung aller - viel zu weit vom Bahnhof entfernt war, 
was uns zu einem gefühlt ewig langen Fußmarsch 
nötigte. Zum Ausgeich der Strapazen der Anreise 
gab es dann erst mal ein leckeres Mittagessen.

Dann ging es richtig los!
Ziel des Samstags war es, einen am Abend zu 

feiernden Gottesdienst vorzubereiten - aber nicht 
einfach so. Wir wollten gemeinsam ergründen, was 
wir warum und wann machen und feiern. Dazu 
haben haben wir uns intensiv mit dem Ablauf der 
hl. Messe beschäftigt. Die einzelnen Elemente be-
kamen wir noch gut zusammen, immerhin hatten 
wir auch Messdiener bei den Firmlingen, die quasi 
schon "berufsbedingt" einen Wissensvorsprung ha-
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wir ehrlich sind - auch schon mal "nur einfach so" 
heruntergeplappert haben. Das wollten wir natür-
lich vermeiden, also haben wir uns die einzelnen 
Aussagen und Bitten dieses Gebets mal genauer 
angesehen und auf ihren Inhalt hin abgeklopft. Der 
zweite Text, den wir uns genauer angesehen haben, 
ist das Glaubensbekenntnis, also die grundlegen-
den Aussagen unseres Glaubens. Die Beschäftigung 
mit dem Glaubensbekenntnis wies dann auch schon 
über die Verwendung im abendlichen Gottesdienst 
hinaus und bot den Anknüpfungspunkt für das The-
ma des folgenden Tages. Am Sonntag haben wir 
uns nämlich mit unserem Bild und unserem Ver-
ständnis von Gott beschäftigt. Wie stellen wir uns 
Gott vor, was findet sich in bestimmten Texten der 
Bibel? Wie wirkt Gott in der Welt? Daran anschlie-
ßend haben wir dann noch geschaut, was eigentlich 
Firmung und Pfingsten sind und bedeuten und was 
dabei passiert.

Nun soll aber nicht der Eindruck aufkommen, 
wir hätten uns nur mit trockenem Zeugs beschäf-
tigt. Den Samstagabend haben wir bei Chips und 
Knabbereien mit einem unterhaltsamen Film aus-
klingen lassen ("Von jetzt an sollst du genannt wer-
den Brian, was soviel heißt wie Brian...")

Leider mussten wir dann den - nach einhelliger 
Meinung - langen Weg zum Bahnhof, den wir am 
Vortag gekommen waren, wieder zurücklaufen, da-
mit wir den Zug zurück nach Braunschweig nehmen 
konnten, wo wir am Sonntagabend wieder anka-
men.

H.-J. Blume

Schreib  
dem Bischof!

Unsere Jugend pilgerte bereits mit dem Bischof 
und nutzte so die Chance mit ihm ins Gespräch zu 
kommen (wir berichteten in der Augustausgabe des 
cyriakusBRIEF und auf unserer Homepage darüber)

Jetzt gibt es eine nächste Chance, un-
serem Bischof mitzuteilen was uns bewegt, 
wie es uns in der Gemeinde geht und wo wir 
Antworten und Hilfe für die Zukunft einer 
funktionierenden Gemeinde erwarten.

In einem Hirtenwort bat unser neuer Bischof 
Heiner Wilmer darum, ihm im Hinblick auf die Zu-
kunft unserer Kirche und vor allem unseres Bistums 
Hildesheim Gedanken, Fragen und Anregungen zu 
schreiben. 

Alle in unserem Bistum lädt er dazu ein. Bis 
zum 1. Fastensonntag am 10. März 2019 sollte das 
geschehen. 

    So können Sie ihn erreichen: 
    1. per Mail: 
    schreibdembischof@bistum-hildesheim.de
    2. per Post:
    Bischof Heiner Wilmer,  
    Domhof 25, 31134 Hildesheim

Der Bischof möchte Post, er soll sie haben! 

Liebe Mitglieder unserer Gemeinde, diesem Aufruf 
sollten wir folgen und unserem Bischof auf ehrliche 
Art und Weise mitteilen, was wir für unsere Ge-
meinde als wichtig und notwendig erachten. Denn 
eine starke Gemeinde im Glauben und im Tun ist 
auch für Hildesheim von Bedeutung.

THOR

Zurück nach Braunschweig
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Schon jetzt vormerken!

70 Jahre  
Weltgebetstag!
 

„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bi-
belstelle des Festmahls aus Lukas 14 laden 
die slowenischen Frauen ein zum Weltgebets-
tag am 1. März 2019. Ihr Gottesdienst ent-
führt uns in das Naturparadies zwischen Alpen 
und Adria, Slowenien. Und er bietet Raum für 
alle. Es ist noch Platz – besonders für all jene 
Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie 
Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. 
Die Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses Anlie-
gen in ihrem Titelbild symbolträchtig umge-
setzt. 

Wohlfahrtsmarken ade!
Ein herzliches Dankeschön  
an Hans-Joachim Haarth

Seit 1987, also nach 31 Jahren unermüdlichen 
Einsatzes für den Verkauf von Wohlfahrts- und 
Weihnachtsmarken wird Jochen Haarth diese Tätig-
keit aufgeben.

Das tut er nicht freiwillig! Nicht das er kei-
ne Lust mehr hätte, diese ehrenamtliche Aufgabe 
weiter zu führen, nein, der Caritasverband Braun-
schweig hat diese Aktion eingestellt.

Als Grund dafür gibt der Caritasverband Braun-
schweig an, durch Neuordnung seiner Verwaltungs-

aufgaben, hätte man sich zu diesem Schritt ent-
schlossen. Anscheinend nur der Caritasverband 
Braunschweig, denn die Caritas bewirbt im Internet 

weiterhin den Verkauf von Weihnachts- und Wohl-
fahrtsmarken.

Als Fazit für die Gemeinde kann man nur sa-
gen, dass der Erlös von 30%, der beim Verkauf der 
Wohlfahrtsmarken erziehlt wurde, der Gemeinde 
nun nicht mehr zur Verfügung steht.

Schade, Caritasverband Braunschweig!

THOR
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„Come – Everything is ready“ von Rezka Arnuš

In 120 Ländern und 113 Sprachen verbin-
det der Weltgebetstag Frauen über Konfessi-
ons- und Ländergrenzen hinweg und macht 
uns neugierig auf Leben und Glauben in ande-
ren Ländern und Kulturen.

Seit über 100 Jahren macht die Bewegung 
sich stark für die Rechte von Frauen und Mäd-
chen in Kirche und Gesellschaft. Am 1. März 
2019 werden allein in Deutschland hundertau-
sende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder 
die Gottesdienste und Veranstaltungen besu-
chen. Gemeinsam setzen sie am Weltgebets-
tag 2019 ein Zeichen für Gastfreundschaft 
und Miteinander: Kommt, alles ist bereit! 
Es ist noch Platz. 

Am 1. März 2019 feiern wir den Welt-
gebetstag in St. Cyriakus.

Dazu sind Sie ganz herzlich eingeladen.
 

Angelika Graf 

Alles ist da! 
Musik, Speisen & Getränke  ist doch klar!

Fasching
in  St. Cyriakus

23. FEBRUAR 2019
Samstag

20.11 Uhr

Karten: Ab Sa. 01. & So. 02. Januar 2019 nach der Hl. Messe und im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten

Eintritt 10 Euro

Mach mit  
und sei dabei!



Nun schon zum 61. Mal werden 
um den 6. Januar 2019 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 6. Januar 2019 
und den Segen für Ihre Wohnung 
möchten, melden Sie sich im 
Pfarrbüro, Telefon 6 80 39 40 
oder tragen Sie sich in die auslie-
genden Listen ein.


