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Anschrift | Telefon | Mail
-------------------------------------------------
Katholische Gemeinde St. Cyriakus
Donaustraße 12 | 38120 Braunschweig

Pfarrer  Dariusz Drabik
  Fon 05 31 / 6 80 39 40
  Fax 05 31 / 6 80 39 51
  pfarrer@sanktcyriakus.de
  pfarrer03@outlook.de

Pfarr-  Celina Wieczorek
sekretärin  Fon 05 31 / 6 80 39 40
  Fax 05 31 / 6 80 39 51 
  pfarrbuero@sanktcyriakus.de

Pfarrvikar  Pater Alex George
  Fon 05 31 / 5 22 82  
  Fax 05 31 / 5 22 60
  pfarrvikar@sanktcyriakus.de

Gemeinde-  Christine Petrowski 
referentin  Fon 05 31 / 70 22 03 12  
  Fax 05 31 / 70 22 03 20
  gemeindereferentin@sanktcyriakus.de

Kaplan  Dr. Kevin Achu
  Fon 05 31 / 6 80 39 40  
  Fax 05 31 / 6 80 39 51
  kaplan@sanktcyriakus.de

Diakon i.R.  Klaus-Dieter Gonsior
  Fon 05 31 / 29 55 51 83
  Fax 05 31 / 6 80 39 51
  diakon@sanktcyriakus.de
-----------------------------------------------
Pfarrbüro Öffnungszeiten:
Montag    09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag   09.00 - 12.00 Uhr
   13.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch   09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag   09.00 - 12.00 Uhr
Freitag   09.00 - 12.00 Uhr
-------------------------------------------------
Bankverbindung:
Bankhaus C.L. Seeliger
IBAN DE04 2703 2500 0000 0075 81 
-------------------------------------------------

Corona bedingt, kann es bei Terminen und 
Vorhaben, zu Änderungen kommen. Infor-
mieren Sie sich bitte auf unserer Homepage.  

www.sanktcyriakus.de
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PROLOG

Leserbriefe — Ihre Meinung ist uns wichtig!

„Respekt und 
Vertrauen sind die 

Vorraussetzung 
für ein

 erfolgreiches 
Miteinander!“

Liebe Leserinnnen und Leser, 

im letzten cyriakusBRIEF haben wir zwei Leserbriefe veröffentlicht, nachdem durch einen 
Newsletter darum gebeten wurde, Gedanken zum Thema „Wir, Kirche und Corona“ an die 
Redaktion zu übersenden. Es waren leider die einzigen Briefe, die uns erreicht haben.

Auf Seite 4 werden Sie einen Brief von Generalvikar Wilk aus Hildesheim lesen. Auf diesen 
Brief hat der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Dr. Peter Ziegler geantwortet, zu lesen auf Seite 6.

Leserbriefe sind für die Redaktion eine wichtige Form der Kommunikation, um mit der 
Gemeinde in Kontakt zu stehen. Wir möchten daher auch nicht entscheiden, welcher Leser-
brief veröffentlicht wird und welcher nicht. An dieser Stelle möchte die Redaktion auch noch 
anmerken, dass Leserbriefe eine lange Tradition in den Publikationen der Gemeinde haben.

Im Impressum wird darauf hingewiesen, dass namentlich ge-
kennzeichnete Artikel nicht die Meinung der Redaktion wie-
dergeben. Wir werden künftig Leserbriefe noch besser kennt-
lich machen und den entsprechenden Hinweis noch deutlicher 
hervorheben. Auch die Verantwortlichkeit für den cyriakusBRIEF ist dem 
Impressum zukünftig zu entnehmen.

Die Redaktion bittet, die bisher für den cyriakusBRIEF und die Gemeinde 
geleistete Arbeit nicht grundsätzlich zu verurteilen. Sie möchte weiterhin in 
einer vertrauten und offenen Art und Weise den cyriakusBRIEF herausgeben 
und die Gemeinde über Aktuelles, Veranstaltungen und Termine informieren. 

Deshalb möchte die Redaktion auch Sie, die Gemeinde, Hauptamtliche und Ehrenamtliche, 
die Gremien, Gruppen und Kreise auffordern, sich am cyriakusBRIEF und der Homepage, mit 
ihren Beiträgen – und seien sie noch so kurz – zu beteiligen.

Ihre Meinung und Mitarbeit zur Kommunikation in der Gemeinde ist uns sehr wichtig! 
Lassen Sie uns zukünftig einander mit Respekt und Vertrauen begegnen.

cyriakusBRIEF-Redaktion
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesen Tagen habe ich die Ausgabe August 2020 des "cyriakusBrief" der Pfarrgemeinde St. Cyriakus,
Braunschweig, zugereicht bekommen. In der Rubrik "Leserbrief' habe ich zwei Einlassungen zur 
Kenntnis nehmen müssen, an die ich in Inhalt und Form einige Anfragen habe.

In dem Brief von Herrn Nückel wird der restriktive Umgang des Bistums Hildesheim mit der Corona- 
Pandemie und seine Auswirkungen auf das kirchliche Leben beschrieben, sowie ein Vorschlag für die
zukünftige GestaItung desselben skizziert. Herr Menges zieht ein kritisches Resümee über die Leitung 
der Pfarrgemeinde im Überpfarrlichen Personaleinsatz. Beide Texte weisen eine deutliche Skepsis 
gegenüber der "Amtskirche" auf.

Selbstverständlich ist es jeder Person überlassen, das gängige Genre des Leserbriefs zu nutzen, um 
seine eigene Meinung zu veröffentlichen. Mich verwundert es, dass diese Form der Kommunikation, 
die ihren originären Platz in Zeitungen und Zeitschriften hat, Eingang findet in einen Pfarrbrief. Umso
mehr bin ich verblüfft, dass dieses Genre im Pfarrbrief hauptsächlich von Personen genutzt wird, die
innerhalb der Pfarrgemeinde und des Pfarrbriefs schon die Möglichkeit haben, sich ausgiebig zu Wort
melden zu können .

Gleichzeitig bin ich erstaunt, dass innerhalb einer Pfarrgemeinde dieses Format zur kritischen 
Auseinandersetzung mit dem pastoralen Team genutzt wird und das klärende Gespräch mit den 
beteiligten Personen offenbar nicht gesucht wird. Ich gehe davon aus, dass diese nicht der 
allgemeinen Haltung der Verantwortlichen in den Gremien der Pfarrgemeinde entspricht. Für mich 
ist es kein Ausdruck gelebter christlicher Werte, die gerade in diesen Leserbriefen vehement 
eingefordert werden.

Der Bischöfliche Generalvikar

Der Bischöfiiche Generalvikar · Domhof 18-21 · 31134 Hildesheim

An die Gremienmitglieder
der Pfarrgemeinde St. Cyriakus,
Braunschweig
Pfarrer Dariusz Drabik
Pater Alex George MSFS
Kaplan Dr. Kevin Achu
GRin Christine Petrowski

cyriakusBRIEF (August 2020)

10.09.2020
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Inhaltlich widerspreche ich den aufgestellten haltlosen Behauptungen auf das Schärfste. Die 
Aussage, dass das Bistum vor dem Land bereit war, "den Laden zu schließen" ist falsch. Auch war 
nicht die Aufrechterhaltung von alten Macht- und Hierarchiestrukturen leitend bei der Planung der 
Wiederaufnahme der gemeinsamen Feier von Gottesdiensten, sondern die Sorge um die allgemeine 
wie individuelle Gesundheit. Es gibt auch keinen "Geheimplan" für die Zusammenlegung von 
Pfarrgemeinden in Braunschweig.

Vor allem der Stil und der Ton, in dem über den Dienst der Mitglieder des pastoralen Teams 
geschrieben wird, ist im Rahmen einer kirchlichen Publikation vollkommen deplaziert. Die dort 
getroffenen Aussagen sind rein spekulativ. An einigen Stellen verletzen sie die Persönlichkeit der 
jeweiligen Personen.

Aus diesen Gründen erwarte ich eine Rücknahme der vorliegenden Aussagen und eine 
Entschuldigung der Autoren gegenüber den namentlich benannten Personen. Auf jeden Fall soll 
dieser Brief im nächsten Pfarrbrief veröffentlicht werden.

Zudem habe ich Herrn Domkapitular Tenge und Herrn Rat Dr. Hennecke gebeten, mit allen  
Gremienmitgliedern und dem pastoralen Team ein Gespräch über den gemeinsamen Umgangston 
zu führen. Das Büro von Rat Dr. Hennecke wird hierfür zeitnah einen Termin koordinieren.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Wilk
Generalvikar                                                                                      Zur Kenntnisnahme: 
                      Domkapitular Propst Reinhard Heine
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St. Cyriakus
Katholische Gemeinde | Braunschweig | Weststadt

An das bischöfliche Generalvikariat
Herrn Martin Wilk

per Mail           Braunschweig, den 20.10.2020

cyriakusBRIEF August 2020, Ihr Schreiben vom 10.09.2020

Sehr geehrter Herr Generalvikar Wilk,

zuallererst ist es unser Anliegen, Ihnen zu erklären, dass der Pfarrgemeinderat die im Pfarrbrief 
August 2020 veröffentlichten Leserbriefe in Form und Wortwahl in Teilen als überzogen erlebt, für 
die Intention und die wesentlichen Inhalte aber Verständnis hat. In den mit unseren Gemeindemit-
gliedern geführten Gesprächen erleben wir eine Bestätigung dieser Position.

Die Pfarrgemeinderatsmitglieder erkennen in dem Bemühen um Klärung und Beseitigung dieser 
Konflikte im Gemeindeleben ihren natürlichen Auftrag. Wir - und gewiss auch die anderen Gremien 
und Einzelpersonen - wollen gern unseren Beitrag leisten, aber wir können es nicht alleine schaffen.

Prinzipiell gehen wir davon aus, dass Kirche – auch Amtskirche – Positionen einer kritischen Aus-
einandersetzung vertragen und aufnehmen muss. Dabei gilt das Ziel, sie produktiv für eine Korrektur 
gestörter und störanfälliger Prozesse zu nutzen.

Wir verzichten in diesem Brief bewusst auf die Beschreibung und Bewertung der Konflikte, die 
natürlich vor der Veröffentlichung der Leserbriefe erkennbar waren. Unser aktuelles Bemühen gilt 
der Erarbeitung eines Konzeptes, oder zumindest einer Idee, in welcher Systematik und ggf. mit 
welcher (auch externer) Methodenunterstützung eine Bearbeitung gelingen kann.

In Ihrem an die Gremienmitglieder gerichteten Schreiben fordern Sie von den Autoren die Rück-
nahme der vorliegenden Aussagen und eine Entschuldigung. Wie soll das gehen und welcher nächste 
Schritt soll folgen? Wurde die Aufforderung auch persönlich an die Autoren gerichtet?

Bei den beiden Autoren handelt es sich um langjährige Akteure (jeder nahezu 40 Jahre), im 
umfassenden Gemeindeleben, die auch aktuell wichtige Dienste leisten. Gibt es hier ein Szenario für 
das weitere Verfahren bei ausbleibender Entschuldigung?

DER PFARRGEMEINDERAT
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Der umfänglichen Arbeit der cyriakusBRIEF – Redaktion begegnen wir mit hoher Wertschätzung. 
Die hier genannten Leserbriefe folgen einer Aufforderung der Redaktion um Beiträge zum Thema 
„Wir, Corona und Kirche“. Leserbriefe sind für uns eine Form der Beteiligung am Gemeindeleben, 
dürfen in der Charakteristik „eckig“ sein, aber nicht mehr.

In unserem Verständnis gilt es, einen Prozess der Aufarbeitung zu organisieren, dabei steht ein 
persönliches Gespräch zwischen den Autoren und dem Pfarrer oder dem ÜPE – Team am Anfang 
und am (vielleicht fernen) Ende die Verständigung. Über eine unterstützende Prozessbegleitung gilt 
es nachzudenken.

Ordnen wir die Situation als eine zu beklagende Entwicklung im ÜPE – Prozess ein, stellen wir 
fest: Das Generalvikariat hat den ÜPE - Prozess angekündigt und in einer Veranstaltung dem PGR 
vorgestellt, eine seinerzeit angebotene unterstützende Prozessbegleitung erfolgte nicht.

Wurde das Generalvikariat von der Heftigkeit der Auseinandersetzung überrascht, stellt sich 
zumindest die Frage der Kommunikation zwischen den Ebenen. Bereits im Vorfeld der Leserbriefe 
fehlte bei auftretenden Konflikten (Enttäuschungen) bei der Entwicklung des ÜPE – Ansatzes die 
Aufmerksamkeit und die erkennbare Suche nach Lösung und Verständigung.

Nochmals, der Pfarrgemeinderat will und wird einen Beitrag leisten, aber wir können es nicht 
allein.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Ziegler
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates Sankt Cyriakus
für den Pfarrgemeinderat
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Liebe  
Mitchristen,

das Weihnachtsfest 
2020 wird wohl, als  
Corona-Weihnachten 
weltweit gefeiert, in die  
Geschichte eingehen. 

Tag für Tag haben wir die Hoffnung, dass es 
besser wird, dass ein Impfstoff gefunden ist, 
aber die Fallzahlen zeigen leider die ernüch-
ternde Realität.

Wir warten oft auf etwas so gezielt und  
fokussiert und sind dann doch vom Ergebnis 
enttäuscht, d.h.: Die Täuschung hat sich aufge-
löst, die Wirklichkeit stellt mich wieder auf den 
Boden der Tatsachen.

Warten auf eine Zusage einer Herberge für 
Maria und Josef und das bald zur Welt kommen-
de Jesus-Kind ist bestimmt ein sehr spannendes 
und anstrengendes und banges Warten gewe-

sen. Und Maria und Josef warteten nicht nur, 
sondern waren selbst sehr aktiv: Sie suchten Tür 
für Tür die übervollen Herbergen ab. Auch wenn 
das Bild der Herbergssuche nicht in der Bibel 
ausdrücklich erwähnt ist, so ist sie doch ein we-
sentliches Grundelement in der christlichen Tra-
dition: Gott möchte zu den Menschen kommen, 
er möchte sogar als Gott auch Mensch sein; er 
klopft an, er selbst sucht, er bittet, er bettelt um 
Herberge, um Aufnahme in einem schützenden 
Haus, in einem wohlwollenden Herzen.

Ja, nicht nur wir Menschen sind und bleiben 
unser Leben lang auf der Suche. Auch Gott ist 
immer noch auf der Suche - Gott sein Dank -, bei 
uns anzukommen, Aufnahme zu finden. Ein 
Wort des Hl. Augustinus sagt es sehr treffend: 
„Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch.“ Gott 
möchte in jedem Moment in uns wahr- und auf-
genommen werden. Und das nicht nur in der 
Advents- und  Weihnachtszeit – auch jetzt, in 
diesem Moment.

Gott als unsren Schöpfer und Retter spüren 
wir besonders in unserer Sinnsuche, die uns 
manche beglückende Augenblicke der Nähe 
Gottes schenken und wir gerade in der Weih-
nachtsfreude uns selig, glücklich fühlen. Sinn-
suche ist aber auch mit adventlichem Innehalten 
verbunden. Die Antwort auf die Frage: Was gibt 
mir halt in meinem Leben, in meinem Glauben? 
kann mich schon einen guten Schritt voran-
bringen. Gönnen wir uns doch solche wunder-
schönen Momente des echten und eigentlichen 
Lebens, die eine so positive und so stärkende 
Kraft freisetzen. Sinnsuche ist zwar keine Ga-
rantie für den ersehnten Erfolg, aber die Su-
che selbst ist schon ein wichtiger und richtiger 
Schritt auf dem Weg zum persönlichen Ziel. Das 
Dranbleiben, die Ausdauer wird sicher belohnt Auf der Suche nach einer Herberge



9

Jahre30 kus
BRIEFcyria

mit dem erfüllten Gefühl und der tiefen Erfah-
rung: Ja, es ist gut, dass ich mich auf den Weg 
gemacht habe.

Maria und Josef waren auf dem Weg, von 
dem sie vorher nicht ahnten, dass er bei Tieren 
in einem Stall mit der Geburt Jesu endete. Un-
sere Wege führen auch nicht immer direkt zum 
gewünschten Ziel; erst später wird der eigent-
liche Sinn dann doch klar. 

Maria ist sogar Ihren Lebensweg mit Jesus 
bis unter sein Kreuz gegangen. Maria kann und 
ist für uns an dieser Stelle des Übergangs in 
das Jahr 2021 mit all seinen großen und kleinen 
Fragezeichen eine hilfreiche Fürsprecherin sein. 
Gott hat Maria gefunden und Maria und Gott 
gefunden. Maria kann und wird unsere Wege zu 
Gott im Jahr 2021 begleiten.

So wünsche ich Ihnen von Herzen, auch im 
Namen unseres Teams im überpfarrlichen Ein-
satz, von Pfarrer Drabik und Pater Alex, eine 
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit so wie 
Gottes Schutz und Segen für 2021.

Christine Petrowski
Gemeindereferentin

Du möchtest gerne als Sternsinger 
mitmachen und hast Freude daran, mit  
anderen Sternsingern den Haussegen in der  
Gemeinde auszuteilen und für arme Kinder zu  
sammeln, damit man ihnen helfen kann?

Dann melde Dich bei Jochen Haarth, 
er kann Dir alles dazu erzählen und Deine  
Fragen beantworten, ruf ihn einfach an   
05 31 - 84 97 87 .

Sprich bitte auch mit Deinen Eltern über 
Deinen Wunsch bei den Sternsingern mitzu- 
machen, auch sie können bei Herrn Haarth 
anrufen.

Das Team der Sternsinger freut sich auf 
Dich!

STERNSINGER GESUCHT!



LESERBRIEF

Was würde Jesus tun?
  von Charleen Horoba

    „Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. 
        Er ging zum ersten und sagte: Mein Kind, 
geh und arbeite heute im Weinberg! Er  
antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es 
ihn und er ging hinaus. Da wandte er sich an 
den zweiten und sagte zu ihm dasselbe. Dieser  
antwortete: Ja, Herr – und ging nicht hin. Wer von 
den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt?“  
(Mt 21,28-31).

Aus Gewohnheit „Ja“ sagen, und es dann 
doch nicht tun. Kommt es Ihnen bekannt vor? 
Mir schon. Manchmal wird reflexartig zugesagt, 
aber dann wird der innere Schweinehund nicht 
überwunden, weil es nicht dem entspricht, was 
gewohnt war. Was man immer so gemacht 
hat. Ist Stillstehen und Sturheit bewahren der 
richtige Weg, um weiterzukommen? Viele von  
Ihnen werden jetzt, hoffe ich, nein sagen.  
Unsere Gesellschaft wandelt sich ständig. Weil 
die Kirche sich um den Menschen, also um die 
Gesellschaft dreht, ist sie zwangsweise auch 
ständig im Wandel. 

Lassen wir uns kurz Zeit und überlegen, 
was der Auftrag der Kirche ist. Was fällt Ihnen 
spontan ein? Gottesdienste, am liebsten Heilige 
Messen feiern? Aus der Bibel lesen? Erstkom-
munionfeiern? Was haben diese drei Antworten 
gemeinsam? Richtig! Es dreht sich alles um Gott, 
genauer gesagt um Jesus. Wir Christ*innen  
haben Jesus Christus als unseren Retter,  
unser Vorbild. Was hat er zu seinen Lebzei-
ten getan? Er hat die Frohe Botschaft seines 
Vaters, das Evangelium verkündet. Und er 

hat die Apostel und Jünger*innen beauftragt,  
diese Botschaft weiterzutragen. Sie alle waren  
begeistert und motiviert. Und dann war  
Jesus in den Himmel aufgefahren – er war weg. 
Es war nicht mehr so, wie es mit Jesus war.  
Orientierungslosigkeit, gefühlt keine Grundfe-
ste mehr. Aber haben sie deswegen aufgege-
ben? Nein! Sie haben sich der neuen Situation  
angenommen und mit Jesus als Vorbild das 
Evangelium auf der Welt verkündigt. Und das 
haben sie nicht nur durch Hausgottesdienste 
in kleinen Kreisen getan sondern auch durch  
handelnde Nächstenliebe. Denn diese Näch- 
stenliebe ist die Hauptbotschaft Jesu, die auch  
im Alltag stattfindet. Wir Christ*innen sind 
nämlich Kirche – immer und überall. 

Jesus ruft zur Umkehr auf, was aus dem 
Griechischen übersetzt so etwas wie „Jenseits 
des Verstandes“ bedeutet. Unsere Aufgabe 
also: Versuchen, jenseits unserer Vorstellungen 
zu denken, Dinge zu wagen und zu träumen. Mir 
hilft es, in vielen Situationen zu fragen, „Was 
würde Jesus tun?“. Hätte Jesus gestreikt, wenn 
die gesellschaftliche Situation nicht zu seinem 
Bild gepasst hätte? Hätte er dann gesagt: „Nee, 
in dieser Situation möchte ich nicht für euch 
sterben.“ Oder hätte er gesagt: „Ich habe diese 
eine Botschaft und den Auftrag meines Vaters, 
euch zu erlösen, und mir ist es sowas von egal, 
wie die Gesellschaft aussieht, wirklich sowas 
von egal. Ich habe diese eine Botschaft. Und 
die werde ich verkünden bis zu meinem Tod und 
darüber hinaus.“

Liebe Gemeinde, Umbruchzeiten sind immer 
schwierig und belastend. Aber daraus erwächst 
Neues. Schauen Sie hinaus, schauen Sie auf 
die Nachbargemeinden. Es würde mich freu-
en, wenn Sie zusammen Hoffnung schöpfen  
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können. Denn wir Christ*innen sollten zusam-
menhalten. Mich leiten in diesen Umbruchszeiten 
die Worte von Papst Franziskus: „Mir ist eine 
‚verbeulte‘ Kirche, die verletzt und beschmutzt 
ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen 
ist, lieber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer  
Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, 
sich an die eigenen Sicherheiten zu 
klammern, krank ist.“ 
(Evangelii Gaudium 49)

Leserbriefe geben nicht die Meinung der  
Redaktion wieder.

Ökumenische Laudes
In der CORONA-Zeit war es fraglich, ob 

die LAUDES in der Adventzeit wieder in der  
ev. Kirche Timmerlah stattfinden sollte. Aber 
da stand die gute Küsterin plötzlich vor unserer 
Haustür und fragte liebenswürdig nach. 

Die anschließende Verzögerung löste sie auf, 
indem sie die bisherigen Teilnehmer aufzählte. 
Im Namen des „neuen“ Pastors Werrer aus Gei-
telde, der nach der Pensionierung von Pastor 
Harald Welge jetzt für Timmerlah zuständig ist, 
bat sie um die Termine. 

Dem konnte sich keiner verschließen und 
so wird das ökumenische Morgenlob der  
Kirche wieder vier Mal zum Advent, jeweils 
Freitag morgens um 06.45 Uhr  in der evan-
gelischen Kirche in Timmerlah, an folgenden 
Tagen stattfinden.

27. 11.  | 04. 12. | 11. 12. |  18. 12.

Wie laden Sie herzlich ein, an der Laudes im 
Advent teilzunehmen.

Harald Menges
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50 Jahre  
Katholische Kirche  
in der Weststadt
Teil 14:
Ergebnisse und Konsequenzen 
aus der Gemeinde-Umfrage

manchmal, 35 kaum, 35 weiß nicht, 99 nein. 
Christentum ist eine Religion der Gemeinschaft. 
Eine Gemeinde ist erst dann christliche Kirche, 
wenn unter den Mitgliedern lebendiger Kon-
takt besteht. Hier ist für die Seelsorge noch ein 
großes Aufgabengebiet.

Modekrankheit auch bei uns! Während vor 
wenigen Jahren das Sakrament im Mittelpunkt 

des religiösen Lebens stand und jetzt das Chri-
stentum in Gefahr ist, zum politischen Vehikel 
herabzusinken, das zeigt sich bei uns so: Wann 
waren Sie zum letzten Mal zur hl. Kommunion? 
102 im letzten Monat, 54 vor ein paar Monaten, 
42 zu Ostern, 111 vor mehr als einem Jahr, 39 
seit der Kindheit nicht mehr!

Sehr realistische Sicht vom Einsatz des 
Priesters! Daß ein Pastor nicht mit 2500 Ge-
meindemitgliedern persönlichen Kontakt haben 
kann, ist verstanden! Wünschen Sie persön-
lichen Kontakt zu einem Priester? 39 oft, 150 
manchmal, 28 kaum, 38 weiß nicht, 81 nein! 
25% also wollen mit dem Priester nichts zu tun 
haben. Systematische Hausbesuche könnten da 
Ärger machen!

So beginnt der November-Pfarrbrief 1970. 
In ihm werden die Ergebnisse der mit dem 
September-Pfarrbrief verteilten Umfrage darge-
stellt. So führt Pastor Merten weiter aus, wobei 
er neben den reinen Zahlen auch immer wieder 
Kommentare und seine Interpretation einfügt:

„Die Jugend fühlt sich in der Weststadt 
nicht wohl! Während sich 234 in der West-
stadt wohlfühlen, 101 teilweise und 33 nicht, 
also die Mehrzahl sich wohlfühlt, haben 50% 
der Jugendliche erklärt, daß sie sich hier nicht 
wohlfühlen.

Fast die Hälfte möchte isoliert leben! 
Wünschen Sie Kontakt (persönlichen) mit an-
deren Mitgliedern der Pfarrei? 43 oft, 130 



 

Lesen Sie im „cyriakusBRIEF“ 105
Teil 15:  
Schulreform, PGR-Wahl  
und Engagement

40% wünschen Geprächsrunden! Wie 
könnte ein solcher Kontakt am besten zustande-
kommen? 68 Personen wünschen Hausbesuche, 
33 Gesprächsrunden nach Gottesdiensten, 87 
Gesprächsrunden zu bestimmten Themen, 32 
möchten ins Pfarrhaus kommen, 75 wissen 
nicht, was sie wollen.

Die Kirche wird geliebt und geschätzt! 
Mit der Aussage ‚Ich meine, daß die Kirche ein 
Parasit (Schmarotzer) der Gesellschaft ist‘ sind 
12 einverstanden, 37 teilweise einverstanden, 
278 nicht einverstanden.

Es wird viel über Religion gesprochen! 
310 unterhalten sich über kirchliche und religi-
öse Fragen, 47 tun das nicht! Weiterbilden wol-
len sich aber nur 109, 62 sind unentschlossen, 
während 167 kein Interesse haben, mehr über 
Religion zu erfahren! Die gleiche Haltung zeigt 
sich gegenüber den kirchlichen Zeitschriften. 
226 lesen keine religiösen Zeitschriften, 123 
lesen etwas. Den Pfarrbrief lesen 36 nie, 96 ab 
und zu, 226 immer.

Große Erwartungen. Hat eine Pfarrge-
meinde wichtige Aufgaben zu erfüllen? 281 ja, 
57 weiß nicht, 14 nein.

Geringe Einsatzbereitschaft! Wären Sie 
bereit, in der Pfarrgemeinde mit zu arbeiten? 
62 ja (Frauen 34, Männer 28), 105 unter Um-
ständen, 169 nein. Wer soll da die Arbeit ma-
chen??????????????? Die Gemeinde besteht doch 
nicht aus Pastoren und hauptamtlichen Mitar-
beitern?“

Es ist bestimmt interessant, mit diesen Er-
gebnissen einen Vergleich zu heute zu ziehen. 
Vor allem beim letzten Punkt glaube ich, dass es 
aktuell eher schlechter aussieht. Damals schien 
es doch noch mehr Engagement zu geben, denn 

schon im Dezember-Pfarrbief wurden, unter der 
Überschrift „Verantwortung auf vielen Schultern 
- Wer will mitmachen?“,  mehrere Arbeitskreise 
(jeweils mit Ansprechpartnern) vorgestellt, 

z.B.:

• Zusammenarbeit  
   mit der evangelischen Gemeinde

• Altenkreis

• Kirchbau

• Zusammenarbeit mit unseren 
   Nachbargemeinden

• Gestaltung des Pfarrbriefes

• Gestaltung der Gottesdienste

• Jugend

• Kinderbetreuung in der Arndtstraße

• Feste feiern

• Polnische Gemeinde

• Caritas-Kindergarten

• Kreis für Frauen

• Helferkreis

• Familienkreise

• PGR-Wahl März 1971

• Pflege des Inventars in der Notkirche

Andreas Nückel
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ENDLICH GESCHAFT!

Schutzkonzept  
für St. Cyriakus
Sankt Cyriakus hat jetzt ein Schutzkonzept 
– was soll denn das?

In den letzten Jahren gab es viele Berichte 
über sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche. 
Dieses Thema mussten wir im Rahmen der Prä-
vention aufgreifen, um zukünftigem Missbrauch 
von Kindern entgegenzuwirken. Hierbei geht es 
nicht nur um körperlichen, sondern auch um 
seelischen Missbrauch und das Ausnutzen von 
Machtverhältnissen.

Hierzu hat sich seit Okto-
ber 2018 mit Unterbrechungen 
wegen Vakanz (ca. 1 Jahr) 
und Corona (4 Monate) eine  
Arbeitsgruppe aus den 
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen  
Pfr. Drabik, Inga Otto, Brigitte Tresp und Mar-
tin Gallenkemper getroffen und das Konzept  
erarbeitet. Dieses dient sowohl dem Kindeswohl 
als auch dem Schutz von Kindern und Jugend-
lichen in unserer Pfarrgemeinde vor körperlicher,  
sexueller und seelischer Gewalt. Ein achtsamer, 
bewusster Umgang miteinander befähigt dazu. 
Alle Personen, die in unserer Pfarrei haupt- oder 
ehrenamtlich als MitarbeiterInnen im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, müssen 
sich verpflichten, den in diesem Schutzkonzept 
enthaltenen Verhaltenskodex anzuerkennen und 
einzuhalten.

Dieses Schutzkonzept wurde von den  
Gremien (Kirchenvorstand und Pfarrgemeinde-
rat) in ihren Sitzungen im Oktober beschlos-
sen. Leider konnte in der Gemeinde noch 

kein(e) Präventionsbeauftragte(r) gefunden 
werden und somit sind derzeit in unserer Ge-
meinde vor allem die Hauptamtlichen die  
Ansprechpartner. Natürlich stehen auch die 
GruppenleiterInnen, KatechetInnen und Gre-
mienmitglieder als AnsprechpartnerInnen zur 
Verfügung. Wenn Sie aber noch jemanden wis-
sen, der/die für diese Aufgabe zur Verfügung 
steht, wenden Sie sich bitte an das Pastoral-
team oder die Pfarrgemeinderatsmitglieder. 
Hoffentlich können wir so in der nächsten 
Überarbeitung auch diese Lücke füllen. Außer-
dem sollen dann auch alle GruppenleiterInnen 
verstärkt mit einbezogen werden, was in die-

sem ersten Anlauf aufgrund von  
Corona nur eingeschränkt mög-
lich war.

Weitere Informationen zum 
Thema Prävention auf der 
Homepage des Bistums Hildes-
heim: www.praevention.bistum-

hildesheim.de

Helfen Sie uns dieses wichtige Thema in 
unserer Gemeinde weiter voranzutreiben. Als 
letztes bleibt noch zu sagen: Der beste Schutz für 
unsere Kinder ist: „Schenken Sie Ihrem Kind 
Gehör und bleiben Sie mit Ihrem Kind im  
Gespräch“.

Für das Präventionsteam
Martin Gallenkemper

Schutzkonzept und Ansprechpartner
Auf der Hompage www.sanktcyriakus.de kann 
das Schutzkonzept und die Ansprechpartner 
als Pdf-Datei für Interssierte heruntergeladen 
werden.
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DIE DIAKON-KOLUMNE

Nicht umsonst warten!
„Da müssen sie eben noch etwas warten!“ 
Wie oft haben wir diesen Satz schon gehört 
und mit Enttäuschung oder Resignation zur 
Kenntnis nehmen müssen. Zum Beispiel beim 
Warten auf einen wichtigen behördlichen  
Bescheid oder wenn wir einen Termin beim Arzt 
brauchten.

Warten kann ganz schön nervös machen, 
wenn die Schlange an der Kasse im Super-
markt überhaupt nicht kürzer wird, wenn es im  
Wartezimmer des Arztes einfach nicht weiter-
geht. Ehrlich gesagt, ich gehöre auch zu den 
Ungeduldigen.

Aktuell warten wir alle auf den ersehnten 
Impfstoff gegen die Corona Pandemie.

Die Tugend des Wartens ist wohl nicht unsere 
Stärke. Sie ist eine Eigenschaft, die uns immer 
schwerer zu fallen scheint, denn möglichst soll 
alles immer gleich und sofort passieren.

Eine Zeit des Wartens und der Wachsam-
keit will auch der kommende Advent sein. Das 
heißt, dass wir uns bereit machen für das, was 
wir Weihnachten feiern, die Menschwerdung 
Gottes.

Es sind aber auch wir selbst, die ankommen 
sollen – bei uns selbst, bei den Menschen und 
bei Gott.

Vielleicht ist diese Krisenzeit auch eine Chan-
ce dafür, dass wir wieder das Wesentliche von 
Advent und Weihnachten für uns entdecken, 
dass wir adventliche Menschen werden.

Das Warten ist nicht einfach verlorene Zeit. 
Sie kann eine wertvolle und kreative Zeit sein, 
wenn ich bereit bin, den Trott des Alltags zu 
durchbrechen und zu schauen, was mich als 
Menschen ausmacht. Und mich zu fragen: Lebe 
ich eigentlich oder werde ich gelebt?

„Mach's wie Gott, werde Mensch.“  
Dieser Gedanke könnte uns im Advent  
begleiten.

Das sich öffnen und sich öffnen lassen ist 
vielleicht die entscheidendste Wirkung des War-
tens. Macht hoch die Tür die Tor macht weit, 
heißt es in einem Adventslied. Machen wir unse-
re oft verschlossene innere Tür weit auf, damit 
Gott in uns ankommen kann. Dann warten wir 
nicht umsonst!

Klaus-Dieter Gonsior, Diakon i. R.

Warten und Schlange stehen                            Foto: THOR
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KINDERKIRCHE
St .  Cy r i akus

Ein Freund der Kinder
Das Leben des heiligen Nikolaus
Nikolaus ist ein sehr beliebter Heiliger. Viele verehren ihn, besonders die Kinder. Sie 
stellen am Vorabend seines Festtages Schuhe oder Stiefel vor die Tür und lassen sich 
beschenken. 

Der Heilige war der Sohn braver und gütiger Leute. Die Eltern erzogen ihn sehr fromm 
und schickten ihn auf eine gute Schule. Ein Onkel, der Bischof war, weihte ihn zum 
Priester. Als seine Eltern starben, verteilte er alles, was er erbte, unter den Armen. 
Bald darauf wurde er Vorsteher in einem Kloster. Sein Onkel hatte das Kloster gebaut. 
Nikolaus leitete es gut und weise. 

Nach dem Tod des Onkels wurde Nikolaus Bischof von Myra in Kleinasien. Das war damals 
eine schwere Aufgabe. Viele Christen wurden von dem heidnischen Kaiser Diokletian ver-
folgt. Trotzdem verbreitete Nikolaus mutig den Glauben an Christus. Bischof Nikolaus 
war ein sehr gütiger Mensch. Er half vielen armen Menschen. Besonders kümmerte er 
sich um die, die in Not und Gefahr waren. Viele Legenden erzählen davon. Einmal half er 
Seeleuten auf dem Meer. Ihr Schiff war durch Wasser und Wind in Not geraten. Niko-
laus rettete die Matrosen vor dem Ertrinken. Als sich diese bei ihm bedanken wollten, 
sagte er: „Nicht ich, sondern euer Glaube und Gottes Gnade haben euch geholfen.“

Drei Soldaten des Kaisers bewahrte Nikolaus vor dem Tod. Es wurde ihnen vorgeworfen, 
sie hätten den Kaiser verraten. Sie sollten deswegen hingerichtet werden. Der Heilige 
erschien dem Kaiser im Traum und hielt ihm sein Unrecht vor. Da durften die Soldaten 
am Leben bleiben. 
Auch drei Mädchen half der heilige Nikolaus. Ihr Vater hatte kein Geld, um sie zu ernäh-
ren. Da wollte er sie auf die Straße schicken. Hier sollten sie Geld verdienen. Nikolaus 
hatte Mitleid und warf den Mädchen in drei Nächten drei Beutel mit Goldstücken durchs 
Fenster. Wenig später konnten die Mädchen heiraten. So gütig war also der heilige Ni-
kolaus. 

Noch heute bitten Menschen um seine Hilfe. Durch Spiele und Geschichten bleibt er in 
lebendiger Erinnerung. Sein Festtag ist der 6. Dezember.

Text: Reinhard Abeln  In: Pfarrbriefservice.de
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Einladung zur 
Krippenfeier

Hallo liebe Kinder 
und Eltern,

es ist wieder soweit, bald ist Weihnach-
ten! Und trotz Corona wollen wir uns zu 
einer gemütlichen Krippenfeier einfinden!

Die Krippenfeier findet wie gewohnt 
am 24.12.2020 um 16:00 Uhr in der  
Kirche statt.

Leider können wir nicht wie gewohnt ein 
Krippenspiel aufführen, stattdessen wol-
len wir euch die Weihnachtsgeschichte als 
Bilderbuchkino vorführen. Wenn ihr eine 
kleine Laterne mitbringt, könnt ihr euch 
auch das Friedenslicht aus Bethlehem mit 
nach Hause nehmen.

Da wir alles so leicht wie möglich 
handhaben wollen, müssen eure El-
tern euch bitte per Mail anmelden:  
kinderkiche@sanktcyriakus.de 

Dabei müssen Name, Adresse, Telefon-
nummer und Anzahl der Erwachsenen und 
Kinder (getrennt) angegeben werden!

Da wir nur begrenzt Plätze zur  
Verfügung haben, meldet euch bitte bis 
spätestens 06.12.2020 an.

Wir freuen uns auf euch! 
Euer KIKI-Team

Dieses Bild könnt Ihr ausmalen, wir 
wünschen Euch viel Spaß dabei.
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LITURGIEAUSSCHUSS

Andachten und Gebete 
In St. Cyriakus gibt es einen Liturgieaus-

schuss des Pfarrgemeinderates. Viele haben 
schon unsere Veranstaltungen besucht – man-
che kommen vielleicht noch.

Der Liturgieausschuss hat sich zum Ziel ge-
setzt, neben den üblichen Formen der Liturgie 
auch Neues auszuprobieren. Wir gestalten re-
gelmäßig ein Morgengebet in der Fastenzeit und 
den Bußgottesdienst für die Firmlinge – wenn 
eine Firmung stattfindet.

WAS UNS BEWEGT

      Leserbriefe  
      und die Folgen
Die Lösung eines Konfliktes

Das von Generalvikar Martin Wilk anberaum-
te Treffen zum Gespräch der Gremien, Kirchen-
vorstand und Pfarrgemeinderat und des ÜPE-
Teams, mit Domkapitular Martin Tenge und 
Generalvikarsrat Dr. Christian Hennecke (siehe 
Schreiben Generalvikar Martin Wilk, Seite 4)  
hat am 29. Oktober 2020, stattgefunden.

In offener und ehrlicher Weise tauschten 
sich alle Beteiligten aus. Man will gemeinsam 
den Weg gehen, eine Lösung der im Raum  
stehenden Probleme zu finden, um für alle 
ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen,  
damit man sich in Zukunft mit Respekt und  
Vertrauen begegnet, denn nur das ist der  
Garant für ein Erfolgreiches Miteinander.

Das Bischöfliche Generalvikariat hat Hilfe 
und Unterstützung angeboten und wird, wenn 
nötig mittels eines Mediators, den Gremien zur 
Seite stehen.

Wir danken Domkapitular Martin Tenge und 
Generalvikarsrat Dr. Christian Hennecke für Ihre 
Gesprächsbereitschaft und Ihr Engagement, 
hier für alle Beteiligten eine Lösung  finden zu 
wollen, die der Gemeinde die Möglichkeit eines 
Neubeginns, in der Zusammenarbeit mit dem 
ÜPE-Team, ermöglichen soll. 

Thomas Roeseling



19

Jahre30 kus
BRIEFcyria

VORBEREITUNG

Erstkommunion  
2020/2021

Normalerweise beginnt nach den Herbst-
ferien die Vorbereitung auf den Empfang des 
Sakramentes der Eucharistie, die Erstkommuni-
onvorbereitung. 

Kindertage, ein gemeinsames Wochenende 
und Angebote der Gemeinde prägen die Vorbe-
reitung auf dieses Fest. Ein wesentlicher Teil der 
Vorbereitung ist die Feier der Gemeinschaft.

In diesem Jahr ist es aber anders. In diesen 
Corona-Zeiten können wir leider keine verbind-
liche Planung anbieten, da es sein kann, dass 
gemeinsame Treffen wegen des Gesundheits-
schutzes eingeschränkt werden müssen. 

Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir mit 
den Erstkommunionkindern und ihren Familien 
Kontakt halten können. Wir brauchen Angebote, 
die den Erstkommunionkindern helfen wahrzu-
nehmen, in wel-
cher Situation 
wir aktuell sind 
und was das für 
ihr Leben be-
deutet. 

Dafür ist die 
Unterstützung 
der Eltern besonders wichtig. Die Vorbereitung 
kann also nicht in der gewohnten Art und Weise 
stattfinden.

Aber – ausfallen soll sie auch nicht! 

Geplant ist die Feier für Samstag, den 1. Mai 
2021. Falls Ihr Kind zur Erstkommunion gehen 
soll, und Sie es noch nicht angemeldet haben, 
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. 

Am Dienstag, 24. November um  
19.00 Uhr ist der erste Elternabend.  

Corona bedingt kann es zu Änderungen kommen,  
informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage  

www.sanktcyriakus.de

Wir freuen uns auf Sie, auch an diesem 
Abend können Sie Ihre Kinder für die Erstkom-
munionvorbereitung anmelden.

Also bis dahin und herzliche Grüße
Brigitte Kamitz

Jedes Jahr – bis auf dieses Mal - bieten wir 
auch den Kreuzweg durch die Weststadt an, mit 
Stationen im Alerds-Stift, dem Kindergarten 
Mittenmank und der Emmauskirche. Außerdem 
gestalten wir Andachten zu unterschiedlichen 
Themen.

Leider sind wir im Moment durch berufliche 
und private Belastungen eingeschränkt. Des-
halb unsere Bitte: Wenn Sie Lust haben, etwas 
mitzugestalten, neue Ideen einzubringen und 
Kirche im Heute zu leben, dann melden sie sich 
bei Peter Ziegler 05 31 / 4 73 88 51 oder per 
Mail pfarrgemeinderat@sanktcyriakus.de oder 
im Pfarrbüro und fragen nach.

Dr. Peter Ziegler
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ÖKUMENE

5-Minuten-Andacht
Jeden Donnerstag um 11:00 Uhr findet in der 

Emmauskirche die 5-Minuten-Andacht statt.

Am zweiten Donnerstag im Monat predigt 
unser Diakon K.-D. Gonsior in der Emmaus-
kirche.

Zu diesen 5-Minuten-Andachten sind Sie 
herzlich eingeladen.

ÖKUMENE

Eine neue Pfarrerin für 
die Emmmausgemeinde
Pfarrerin Anne-Lisa Hein 

Seit Oktober bin 
ich als neue Pfarre-
rin in der Ev.-luth.  
Emmausgemeinde tä-
tig. Gemeinsam mit 
Pfarrerin Christine 
Stelling und Vikarin 
Gesine Meier nehme 
ich in der Kirchenge-

meinde die pfarramtlichen Aufgaben wahr. Die 
Emmausgemeinde gehört zum Pfarrverband 
Braunschweig-West, so dass auch überregio-
nale Aufgaben im Pfarrverband zu meinem Tä-
tigkeitsbereich zählen.

Die letzten Jahre habe ich nun als Pfarre-
rin in fünf kleinen Dörfern rund um Bockenem  
gearbeitet. Nun freue ich mich auf die Zeit hier 
in der Braunschweiger Weststadt! 

Braunschweig kenne ich bereits aus meiner 
Vikariatszeit. Und auch danach war die Stadt 
durch Freunde und Familie immer ein Anlauf-
punkt für mich. Die Weststadt selbst ist für mich 
jedoch noch ganz neu und ich bin gespannt, 
was mich hier an neuen Begegnungen und  
Erlebnissen erwartet. Ich freue ich mich über 
die Vielfalt, die es hier in der Weststadt gibt. 

Daher freue ich mich besonders, hier in der 
Weststadt in einem so großen Team aus vielen 
Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeitern aus 
unterschiedlichen Bereichen, wie dem Famili-
enzentrum und den Kitas, zusammenarbeiten 

zu können. Neben meinem kulturellen Interes-
se liegt mir besonders die Kirchenmusik am  
Herzen. Ich spiele Trompete und arbeite als 
stellvertretende Landesobfrau im Posaunen-
werk der Braunschweiger Landeskirche mit. 
Ich freue mich, mit dem Posaunenchor in der 
Emmausgemeinde auch hier mit meinen Erfah-
rungen anknüpfen zu können. Ich hoffe, bald 
viele Weststädter persönlich kennenzulernen. 

Am 31. Oktober bin ich in einem feierlichen 
Gottesdienst in der Emmauskirche, durch 
Propst Lars Dedekind, eingeführt worden.

Ich wünsche Ihnen / Euch eine schöne und 
gesegnete Herbstzeit!

Die Gemeinde St. Cyriakus wünscht Frau 
Pfarrerin Anne-Lisa Hein einen guten Start in 
ihrem neuen Wirkungsfeld und viele gute Kon-
takte im Sinne der ökumenischen Verbunden-
heit beider Gemeinden.

Thomas Roeseling
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ÖKUMENE

Timmerlah in  
neuem Pfarrverband 

Die evangelisch-lutherische Kirchenge-
meinde Timmerlah – Timmerlah gehört für die  
katholischen Christen auch zu St. Cyriakus –  
wird umstrukturiert.

Der seit langem bestehende evangelische 
Pfarrverband aus den Orten Timmerlah und 
Sonnenberg wird ab dem 01. Januar 2021 auf-
gelöst. Begonnen hat dieser Prozess mit der 
Pensionierung von Pastor Harald Welge. 

Timmerlah wird in einem neuen Pfarrver-
band Broitzem / Rüningen / Stiddien / Leiferde 
und Geitelde geführt.  

Der neue verant-
wortliche Pfarrer 
für diesen Verband 
ist Stefan Werrer 
aus Geitelde. Er ist 
jetzt auch zuständig 
für die ökumenische  
Zusammenarbeit mit 
unserer katholischen  
Gemeinde St. Cyria-
kus.

Wir wünschen ihm für seinen neuen  
Wirkungskreis gutes Gelingen und ein gutes 
Miteinander.

Harald Menges

Pfarrer Stefan Werrer   
Foto: privat



Meine Gedanken 
• Warum sie, warum da draußen?
 
• Der Engel hätte doch die Botschaft  
   in Bethlehem verkünden können,  
   wo viele Menschen zusammen  
   kommen.

• Aber er hatte sich die einfachen  
   Hirten ausgesucht.

• Sie konnten kaum glauben, was der  
   Engel sagte, und trotzdem machten  
   sie sich auf den Weg.

• Und sie fanden alles so, wie der  
   Engel gesagt hatte.

• Papst Franziskus sagt:
   „Gott kommt in meine kleine Welt,  
   in mein Leben, so armselig es auch  
   sein mag“.

   Erika Thelen

Betrachtung
In dieser Gegend lagerten Hirten auf 
freiem Feld und hielten Nachtwache 
bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des 
Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des 
Herrn umstrahlte sie. Und sie fürch-
teten sich sehr. Der Engel sagte zu  
ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, 
ich verkünde euch eine große Freude, 
die dem ganzen Volk zuteilwerden soll. 
Heute ist in der Stadt Davids der Ret-
ter geboren; er ist Christus der Herr. 
Ihr werdet ein Kind finden, das, in 
Windel gewickelt, in einer Krippe liegt. 
So eilten sie hin und fanden Maria und 
Josef und das Kind. Die Hirten kehrten 
zurück, rühmten Gott und priesen ihn 
für alles, was sie gehört und gesehen 
hatten.

Fensterbild St. Cyriakus, Braunschweig

Verkündigung    
                                                    nach Lk 2, 8-20
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Zum Schmunzeln

Seniorengebet
Was soll man noch in alten Tagen,
unserem Herrgott alles sagen:
Ach lieber Gott, im Knie Arthrose,
der Bauch passt nicht mehr in die Hose,
das Kreuz wird auch schon krumm,
die Hüfte knackt, das ist doch dumm.
Auch der Kopf, er wackelt sehr.
Die Hände zittern immer mehr.
Ach Gott, was hab' ich nur verbrochen
verschlissen sind Gelenk und Knochen.
Doch schöne kleine Altersgeschenke
sind künstliche Zähne und Gelenke.
Wenn in der Früh kein Schmerz sich regt,
schnell schauen ob das Herz noch schlägt.
Und dennoch Herr, will ich dir sagen:
Mag auch das Knacken noch so plagen,
trotz aller Fülle von Beschwerden
bin ich gern' auf dieser Erden.
Wenn das Zwacken und das Zwicken
wär eines Tages ausgelitten
und hörte alles plötzlich auf,
wäre ja vorbei mein Lebenslauf.
Drum lieber Gott, hör auf mein Bitten,
lass es noch lange weiterzwicken!

Liebe Senioren,
mit diesem Cyriakusbrief,  

November 2020, grüßt Sie zunächst ganz 
herzlich Ihr Seniorenteam mit diesem schönen 
Herbstblumenstrauß. 

Dieser wurde uns von einem lieben  
Seniorenpaar wegen der Aktion Seniorenbriefe 
nach Hause geschickt. Wir waren darüber 
hocherfreut und wollen Sie alle daran teilhaben 
lassen. Danke!

Bisher haben wir 18 Seniorenbriefe  
geschrieben, gedruckt und mit den Damen und 
Herren, die uns sehr viel helfen, verteilt. Daran 
merken Sie, Sie sind nicht allein. Wir denken an 
Sie und hoffen, dass auch für Sie immer Hel-
fer und Freunde verfügbar sind, mit denen Sie 
diese schwierige Zeit gesund überstehen sollen. 

Viele Anrufe haben uns seit Beginn erreicht. 
Diese bezogen sich auf seelsorgerische Betreu-
ung, die doch sehr vermisst wird. Deshalb sind 
auf der jeweiligen Briefrückseite Hausandach-
ten und Gebetshilfen aufgeführt. Besonders 
der Bitte, jeweils samstags um 18:00 Uhr eine  
gemeinsame Gebetszeit einzurichten, sind  

offensichtlich viele von Ihnen nachgekommen, 
dafür sind wir dankbar. 

Bitte denken Sie auch an Ihre Gesundheit 
und lassen sich gegen die Grippe impfen. Wir 
denken und hoffen, im Januar/Februar 2021 
zu den Seniorennachmittagen zurückkehren zu 
können, wenn die Coronalage es erlaubt.

Bis dahin grüßen wir Sie herzlich und wün-
schen, dass Sie gut über die Zeit kommen.

Für das Seniorenteam
Harald Menges

Mit Blumen danke sagen                              Foto: Menges
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Termine zu den Feiertagen

St. Bernward .......................................................................

Do.,  24.12. 16:00 Krippenspiel
Do.,   24.12. 22:00  Hl. Messe
Do.,   31.12.  17:30  Hl. Messe

St. Hedwig ................................................................................

Do.,   24.12. 16.00  Wortgottesdienst  
Fr.,    25.12. 11.00  Hl. Messe 
Sa.,   26.12. 17:00 Hl. Messe
Fr.,   01.01.  12:00 Hl. Messe

St. Heinrich .............................................................................

Do.,   24.12. 17:00 Hl. Messe
Sa.,   26.12. 17:00 Hl. Messe
Fr.,   01.01.  10:30  Hl. Messe

Heilig Geist ...........................................................................

Do.,   24.12. 21:30  Hl. Messe
Fr.,   25.12. 11.00  Hl. Messe
Fr.,   01.01.  10:30  Hl. Messe

St. Elisabeth ........................................................................

Sa.,   26.12. 18:30  Hl. Messe
Do.,   31.12.  16:00  Hl. Messe

St. Gereon ..................................................................................

Do.,   24.12. 22:00  Hl. Messe

Heiligabend
Do.,  24.12. 16:00 Krippenfeier

Do.,   24.12.  18:00 Hl. Messe 
    20:00 Hl. Messe

ErsteWeihnachtsfeiertag
Fr.,   25.12. 09:30  Hl. Messe

Zweite Weihnachtsfeiertag
Sa.,   26.12.  18:00  Wortgottesdienst

Silvester
Do.,   31.12.  16:00  Hl. Messe

Neujahr 
Fr.,   01.01.  18:00  Hl. Messe

   St. Cyriakus im pastoralen Raum

Corona bedingt kann es zu Änderungen kommen,  
informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage  

www.sanktcyriakus.de
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Freud & Leid

†  06.08. Kata Matijevic

†  12.08. Joanna Lombardo

†  16.08. Margarethe Siegl

†  18.08. Hildegard Golomb

†  19.08. Helene Notzon

†  19.08. Angelo Tripolone

†  05.09. Elzbieta Rybarczyk

†  23.09. Elisabeth Bruch

†  12.10. Joachim Gaida

†  19.10. Marianne Asztemborski

†  21.10. Wladyslaw Staszewski

†  22.10. Anna Maria Adler

†  27.10. Wolfram Staake

Das Leben  
in Gott haben 
vollendet

Mateo Malek

Emelie Nowak

John Jendrok

Alina Wieczorek

Maximilian Frank Stolte

Pascal Dominik Bunde

Lilly Both

Lena-Viktoria Michalski

Daniel Martin Kremsky

Karl Frederik Nöthen

David Janzen

Das Sakrament 
der Taufe  
empfingen
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Rorate im Dezember
Auch in diesem Jahr möchten wir Sie wieder  

herzlich einladen, an den Rorategottesdiensten  
im Advent teilzunehmen – stimmungsvolle Got-
tesdienste bei Kerzenlicht in unserer Kirche.

An den folgenden Samstagen um 07:30 Uhr 
werden die Rorategottesdienste, die alle ein 
Thema haben, stattfinden:

  5. Dez. | Thema: Wach sein
12. Dez. | Thema: Wege ebnen
19. Dez. | Thema: Tempel oder Stall

Auch am Dienstag finden Roratemessen um 
18:00 Uhr statt: 
    1. Dez. | 8. Dez | 15. Dez.

Die Organisatoren freuen sich auf Ihre  
Teilnahme.

Abschied von Kaplan  
Dr. Kevin Achu

Inmitten der zwei-
ten Welle der Corona-
Pandemie wird, wenn 
alles wie geplant ab-
läuft, Kaplan Dr. Kevin 
Achu seinen Dienst in  
St. Bernward und St. 
Cyriakus zum Dezember 
2020 beenden und in 
seine afrikanische Heimat Nigeria zurückkehren.

Kaplan Kevin war seit September 2018 
mit einer halben Stelle für die pastorale  
Unterstützung in unserer Gemeinde zuständig.

Wir, die Gemeinde St. Cyriakus, bedanken 
uns für den geleisteten Dienst und wünschen 
ihm für seine weitere Tätigkeit in Nigeria alles 
Gute, Gesundheit und Gottes reichen Segen.

Norbert Schwarte

Kaplan Kevin    Foto: THOR                         
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Ehrwürdige  
Kardinäle,

mit großem Interesse haben wir Ihre neue vatikanische Instruktion zur Kenntnis genommen, in der 
Sie unmissverständlich klarstellen, dass nur ein geweihter Priester eine katholische Gemeinde leiten 
darf. Wie Sie darin verdeutlichen, sind profane Männer und Frauen nicht in der Lage, das Volk Gottes 
anzuführen. Zugleich sind wir aber auch auf Ihren starken Personalnotstand aufmerksam geworden, 
dem zufolge Tausende von Priesterstellen nicht besetzt werden können. Durch die vielen Vakanzen 
ist die Unruhe bei den untergebenen Gläubigen offenbar so groß geworden, dass einige tatsächlich 
schon auf die Idee kommen, sich selbst an die Spitze der Pfarreien erheben zu wollen. In dieser be-
sonderen Notlage bieten wir Ihnen unsere bewährten Kräfte aus dem 3-D-Drucker an.

Im Pflegesektor, der ja ebenso wie Sie unter massivem Personalmangel leidet, sind wir mit unseren 
innovativen Pflegerobotern bereits sehr erfolgreich: Jedes Altenheim kann sich mit unserer intelli-
genten Hard- und Software einen für seine speziellen Zwecke geeigneten Pfleger ausdrucken. Die 
Pflegeroboter leeren Bettpfannen, reichen Essen an und tragen mit ihren lustigen Glupschaugen zur 
Erheiterung und seelischen Gesundheit der Bewohner bei. Eine ähnliche Produktlinie haben wir nun 
auch für die katholische Kirche entwickelt: Unser »Kleriboter« kann segnen, predigen, die Beichte 
abnehmen und auch die Wandlungsworte »Hoc est enim corpus meum« fehlerfrei aussprechen. Na-
türlich wird unser digitaler Priester mit einer männlichen Ausstrahlung und einem Messgewand aus 
Hartplastik versehen sein, zusätzlich kann er je nach Stand des Kirchenjahres seine Farbe wechseln. 
Bei dieser neuartigen Klerikerkaste besteht dann auch keine Befürchtung, dass sie sich verlieben, 
die Zölibatsregeln brechen oder illegale Kinder zeugen. Man kann sie auch beruhigt mit hübschen 
Messdienern in der Sakristei allein lassen. Um dem Kleriboter ein für alle Mal die nötige kirchliche Au-
torität zu verleihen, sollte der Prototyp von Ihnen offiziell im Petersdom zum Priester geweiht werden. 
Fordern Sie noch heute unseren bewährten 3-D-Drucker mit der innovativen Priestersoftware an und 
drucken Sie sich gleich ein Probeexemplar unseres Kleriboters aus. 

Wir freuen uns, die heilige katholische Kirche auf diese Weise am Leben zu erhalten.

E. T. Alien, Global Robot Consulting AG

Mit freundlicher Genehmigung  -  Publik-Forum, kritisch - christlich - unabhängig, Oberursel, Ausgabe Nr. 15/2020

Der letzte Brief (Vorsicht Satire!)      
Roboter gegen den Priestermangel



 SEGeN
BRINGEn
    SEGeN
 SEIN

Nun schon zum 63. Mal werden um 
den 6. Januar herum bundesweit die 
Sternsinger in Aktion sein. 

Die Sternsinger werden den Aussen-
dungsgottesdienst in St. Cyriakus am 
03.01.2021 um 09:30 Uhr gestalten. 

Im Januar 2021 werden die Stern-
singer die Familien nicht besuchen. 
Ihre Spenden können Sie aber gerne 
im Gottesdienst bzw. im Pfarrbüro 
abgegeben. Der Türsegen wird Ihnen als 
Aufkleber im Gottesdienst mitgegeben.

Corona bedingt kann es zu Änderungen kommen, 

informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage 

www.sanktcyriakus.de


