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Anschrift | Telefon | Mail
-------------------------------------------------

 
     Katholische  
     Gemeinde St. Cyriakus
   Donaustraße 12
   38120 Braunschweig

      www.sanktcyriakus.de

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

Coronabedingt kann es bei Terminen und Vorhaben zu Ände-
rungen kommen. Informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage.  

www.sanktcyriakus.de

Impressum
Herausgeber:  Katholische Gemeinde St. Cyriakus
V.i.S.d.P.: Pfarrer Dariusz Drabik
Redaktion:      H.-J. Blume, N. Schwarte, Th.Roeseling 
Layout: THOR 
Auflage: 3.500 Exemplare

Leserbriefe und namentlich gekennzeichnete Artikel  
geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.  
Unverlangt eingesandte Manuskripte und Bildbeiträge können  
nicht bestätigt oder zurückgesandt werden.  
Die Redaktion behält sich Kürzungen von Artikeln vor.
Ihre Mail an: cb-redaktion@sanktcyriakus.de

St. Cyriakus  
NOTFALL-Telefon

05 31 - 6 80 39 40
Unter dieser Telefonnummer erreichen Sie in  
dringenden seelsorgerischen Angelegenheiten 

(Krankensalbung) einen Priester.



Palmsonntag Gründonnerstag

Karfreitag Ostersamstag

Ostersonntag Ostermontag
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„Allen ein  
gesegnetes  
Osterfest“
Liebe Gemeinde!
Das Osterfest ist 
das höchste Fest der 

Christen. Letztes Jahr haben wir das Fest leider 
in einer Ausnahmesituation gefeiert. Die Kirchen 
waren verschlossen. Öffentliche Gottesdienste 
durften nicht stattfinden. Die Gefahr der Anste-
ckung durch das Corona-Virus war einfach zu 
groß. Dieser Ausnahmezustand galt fast in der 
ganzen Welt, selbst in Rom, selbst für den Papst. 
Ich weiß gar nicht, ob es in der Kirchengeschichte 
eine solche Situation schon einmal gegeben hat. 
Auch nach einem Jahr ändert sich die Gesamtsi-
tuation nicht so sehr. Aber jetzt dürfen wir den 
Gottesdient mit vielen Einschränkungen (Maske 
tragen – Hände waschen, keine Umarmungen, 
kein Händeschütteln, kein Friedensgruß) feiern.

Der österreichische Bundeskanzler Seba-
stian Kurz sagte vor einigen Tagen in einer 
Pressekonferenz: „Wenn die Entwicklung so 
weitergeht und alle sich streng an die jetzt vor-
geschriebenen Maßnahmen halten, dann kön-
nen wir hoffen, dass wir nach Ostern schritt-
weise Wiederauferstehung feiern können.“ 
Diese Formulierung ist nicht nur eine positive 
Perspektive zur Rückkehr ins normale Leben, 
sondern eigentlich auch ein guter Hinweis  
dafür, das Osterereignis vor 2000 Jahren besser 
zu verstehen.

Die Frauen am Grab hörten den Engel sagen: 
„Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten.  
Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden.“ 

Verstanden haben sie diese Botschaft nicht. 
Sie glaubten zuerst, der Leichnam Jesu wäre  
gestohlen worden. Ihre erste Reaktion war nicht 
Jubel und Freude, sondern Furcht und Schrecken 
über das Unglaubliche und Unbegreifliche.

Den Jüngern erging es ähnlich. Die vielen 
Ostererzählungen der Evangelisten berichten 
darüber. Maria Magdalena verwechselt Jesus mit 
einem Gärtner, die Emmausjünger erkennen Je-
sus erst nach einem langen gemeinsamen Weg 
und Gespräch bis zum Abend. Die Apostel ver-
stecken sich wochenlang im Abendmahlssaal. 
Der Apostel Thomas muss warten, bis er Jesus 
und seine Wunden berühren darf und zum Glau-
ben findet. In Galiläa, am See von Genezaret, 
muss der Lieblingsjünger Johannes seinem Mita-
postel Petrus erst sagen: „Es ist der Herr“, damit 
diesem die Augen aufgehen. Jesus muss seinen 
Jüngerinnen und Jüngern immer wieder erschei-
nen und mit ihnen essen, um ihnen klar zu ma-
chen, dass er kein Geist ist, sondern wirklich lebt. 
Trotz all dieser Erlebnisse und Erfahrungen mit 
dem Auferstandenen bleiben die Apostel mutlos 
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und verzagt, sperren sich in Jerusalem ein. Erst 
nach 50 Tagen, erst am Pfingstfest, erst als der 
Sturm und das Feuer des Heiligen Geistes auf sie  
herabkam, fanden sie endlich den Mut, hinaus-
zugehen und die Botschaft der Auferstehung 
unseres Herrn Jesus Christus aller Welt zu ver-
künden.

Also schon vor 2000 Jahren war Ostern nicht 
einfach ein schlichtes Erkennen: Jesus starb am 
Kreuz – Jesus lebt wieder, Halleluja. Es brauch-
te auch damals schon eine schrittweise Annä-
herung an die Auferstehung des Herrn. Heute, 
in der Zeit der Corona-Pandemie, können wir 
das eigentlich sehr gut nachvollziehen. Ostern 
geschieht in diesem Jahr nicht von Heute auf 
Morgen: Osternacht, Osterkerze anzünden,  
Halleluja, Fest und Feier und dann wieder  
Alltag bis zum nächsten Jahr. Heuer erkennen wir:  
Ostern ist ein lebenslanger Prozess, eine  
lebenslange schrittweise Annäherung an das 
Unbegreifliche: Jesus lebt. Es genügt eben nicht, 
nur an einem Tag Ostern zu feiern.

Eine zentrale Botschaft der Osterevange-
lien lautet: „Fürchtet euch nicht!“ Es sagt der  
Engel zu den Frauen am Grab. Und es sagt Jesus 
selbst zu den Jüngern. „Fürchtet euch nicht!“

Sehr schön beschreibt dies auch der heilige 
Franz von Sales, der Patron meines Ordens, in 
einer Predigt: „Da erschien der Heiland unter ih-
nen [den Aposteln], um sie in ihrer Betrübnis zu 
trösten, und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. 
Er wollte ihnen gleichsam sagen: Warum seid ihr 
so furchtsam und betrübt? Wenn es der Zweifel 
ist, dass nicht eintrifft, was ich euch von mei-
ner Auferstehung gesagt habe, dann Pax vobis; 
bleibt in Frieden, es werde Friede in euch, denn 
ich bin auferstanden. Seht meine Hände, berührt 
meine Wunden; ich bin es doch selbst. Fürchtet 
euch nicht mehr; Friede sei mit euch.“ (DASal 
9,328-329)

Das ist auch heute in dieser Ausnahme-
situation des Jahres 2021 die zentrale Bot-
schaft an uns alle: „Fürchtet euch nicht! Friede 
sei mit euch!“ Ostern fällt nicht aus, Ostern  
findet statt, und zwar jeden Tag von Neuem. Die 
Botschaft des Osterfestes ist zeitlos: „Ihr sucht 
Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er 
ist auferstanden, wie er gesagt hat.“

Die Fastenzeit war für uns in diesem Jahr eine 
wirkliche und echte Bedenk- und Nachdenkzeit 
mit vielen Einschränkungen, die wir freiwillig 
nicht eingegangen wären. Die Osterzeit nun kann 
für uns eine Zeit werden, in der wir uns wieder 
schrittweise an das annähern, was Ostern be-
deutet: das Fest des Lebens, das Fest der Freude, 
das Fest des Sieges über Sünde und Tod, das Fest 
der schrittweisen Annäherung an die Auferste-
hungsbotschaft: Jesus Christus ist nicht tot, er 
lebt, hier und jetzt und heute.

Ich wünsche Ihnen/euch ein gesegnetes  
Osterfest.

Pater Alex
„Fürchtet  
euch  
n icht!“
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RÜCKBLICK: 

Sternsingeraktion 2021
Auch die Sternsingeraktion konnte in diesem 

Jahr wegen der Pandemie nicht so durchge-
führt werden, wie wir es in den letzten Jahren  
gewohnt waren. Sie hat aber durch den Einsatz 
vieler Helfer doch stattgefunden. 

Am 3. Januar hat Pfarrer Drabik im Got-
tesdienst die Kreide, den Türsegen und eine  
Gruppe von Sternsingern gesegnet und ausge-
sendet. Hausbesuche waren leider nicht mög-
lich, aber im Gottesdienst wurden die Texte von 
den Sternsingern vorgetragen, auf die Spen-
denaktion für die Ukraine aufmerksam gemacht 

und die Fürbitten gebetet. Nach dem Gottes-
dienst konnten die Gläubigen den Segensauf-
kleber bzw. Kreide und ein Dankbild mit nach 
Hause nehmen. 

Besonderer Dank gilt den Sternsingern, die 
spontan bereit waren, den Gottesdienst mit- 
zugestalten, den Begleitern, die den Gottes-
dienst vorbereitet haben und der Organistin, 

die den Gottesdienst musi-
kalisch unterstützt hat. Ein 
herzlicher Dank an die Töch-
ter von Pamela Hübner und 
an Thomas Roeseling, die 
einen Video-Film erstellt ha-
ben, der auf der Homepage 
von St. Cyriakus im Netz zu 
sehen war. Unter folgendem 
Link, ist das Video nach 

wie vor auf YouTube zu sehen.  
https://www.youtube.com/watch?v=t4E1AQtJvXA

Die Spendenaktion erbrachte 4034,38  Euro.  
Aufkleber und das Dankbild sind im Pfarrbüro 
noch erhältlich. 

Hans-Joachim Haarth

Die Sternsinger 2021            Foto: Anna-Maria Hübner



Bild: Eine Darstellung von      
          Leonardo da Vinci.

Messdiener in St. Cyriakus

Gruppenstunden  
mal anders

Durch den Lockdown ab November mussten 
wir Messdiener unsere Gruppenstunden online 
veranstalten. Das hat uns aber nicht davon ab-
gehalten, trotzdem so viel Spaß wie möglich zu 
haben. 

Dank vieler Spiele, 
wie z.B. Montagsma-
ler, die wir in Video-
konferenzen spielen 
konnten, war doch 
für eine gute und ab-
wechslungsreiche Un-
terhaltung gesorgt. 

So konnten wir dann auch eine kleine  
Online-Weihnachtsgruppenstunde feiern, in der 
wir Kerzen verziert, Geschichten erzählt und viel 
genascht haben. 

Im Januar hielt Diakon Gonsior mit der Un-
terstützung des Pfarrgemeinderats einen Wort-
gottesdienst ab, der speziell auf uns Messdiener 
zugeschnitten war. Wir waren dabei maßgeblich 
für die Lesungen und die Fürbitten verantwort-
lich.

Auch wenn uns die Online-Gruppenstunden 
Spaß machen, freuen wir uns schon darauf, mit 
allen wieder im Pfarrheim gemeinsam Zeit ver-
bringen und in der Messe wie gewohnt dienen 
zu können.

für die Messdienerleitung
Leonie Prause 

Leiterinnen und Leiter  
gesucht für
„Wort-Gottes-Feiern“!

Die Wort-Gottes-Feier ist eine liturgische  
Feier in der römisch-katholischen Kirche. Im 
Zentrum steht das Hören auf das Wort Gottes 
und das gemeinsame Gebet. Sie kann von 
einem Diakon, einem Laien, einem Priester oder 
einem Bischof geleitet werden. 

Ein zentraler Punkt für die Gemeinde  
St. Cyriakus sind die Gottesdienste - spiritueller 
Mittelpunkt, aber auch Gemeinschaftserlebnis! 

Derzeit hat aber das Bistum Hildesheim und 
damit auch wir, unter dem Mangel an Priestern 
zu leiden. Glücklicherweise gibt es noch die 
Nachfrage nach Gottesdiensten, aber leider im-
mer weniger Priester, die solche Gottesdienste 
halten können. 

Ganz konkret sieht man das an der über-
pfarrlichen Einheit St. Bernward, St. Cyria-
kus und Heilig Geist. Vor Kurzem war in jeder  
Gemeinde noch ein Priester vor Ort, jetzt müs-
sen sich zwei Priester die Messen in allen Kir-
chen teilen.

In dieser Situation kann aber die Gemein-
de selbst etwas tun. Derzeit haben wir schon 
samstags in St. Cyriakus eine Wort-Gottes 
-Feier, also einen Gottesdienst mit Kommunion-
austeilung. Diese Form des Gottesdienstes kann 
von einem, vom Bischof beauftragten, Laien 
geleitet werden.

Somit kann man ganz konkret der Gemein-
schaft einen Dienst erweisen und sich zum Lei-
ter von Wort-Gottes-Feiern ausbilden lassen. 
Wenn Sie glauben, dass das ein Amt für Sie 
wäre, dann melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. 

Dr. Peter Ziegler

Jahre30 kus
BRIEFcyria

7



8

Jahre30 kus
BRIEFcyria

und die Empfehlung für ältere Menschen, als 
Risikogruppe, doch besser zu Hause zu bleiben. 

Allmählich wird es schon sehr belastend, 
dieses stetige zu Hause bleiben zu müssen und   
da kommt der Senioren-Brief Nr. 25 nun  
gerade recht. An gut 100 Adressen geht  
dieser Brief, welcher mit einem persönlichen 
Anschreiben versehen ist. Dieses Schreiben soll 
den Empfängern ein wenig Freude, Hoffnung 
und Zuversicht bringen, aber auch an Besinn-
liches haben die Verfasser des Senioren-Briefes 
gedacht.

So haben die Verantwortlichen, das Seni-
oren-Team, diese Aktion in Eigeninitiative und 
auf eigene Kosten ins Leben gerufen, um das 
alle vierzehn Tage stattfindende Seniorentreffen 
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. 

Man vergisst schnell, dass sich bei den 
Senioren unserer Gemeinde zum Teil starke 
Veränderungen ergeben, die seelsorgerisch  
berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel: 
der Einzug in ein Pflegeheim oder weil der  
Tagesablauf nicht mehr alleine bewältigt  
werden kann. Auch der Tod des Ehepartners, 
der Umzug zu erwachsenen Kindern, das alles 
sind bedauerliche Umstände, bei denen das 
Senioren-Team gern mehr Hilfe leisten würde. 

Die Freude und der Dank der Empfänger, 
dass sie den Senioren-Brief erhalten, wird  
ausgedrückt durch Anrufe, Briefe oder E-Mails, 
worüber sich die Initiatoren des Senioren-
Briefes sehr freuen und so zum Weitermachen 
motiviert werden. 

Thor

    Der 
   Senioren-Brief

Für viele Senioren ist der Brief, 
den sie alle 14 Tage zugeschickt bekommen, 
wie sie selbst sagen, die einzige Brücke und 
Verbindung zu St. Cyriakus. Seit etwa einem 
Jahr können sie schon nicht mehr zur Kirche 
kommen. Daran ist nicht nur die Corona-Lage 
schuld, nein auch notwendige Hygieneregeln, 
die zu gewissen Einschränkungen führen, die 
begrenzte Anzahl von Sitzplätzen in der Kirche 
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20 Jahre
ökumenische Laudes

mit der evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinde Timmerlah und der katho-
lischen St. Cyriakus Gemeinde, Weststadt.

Es begann im Frühjahr 2001, da verabre-
deten Pastor Harald Welge (Timmerlah) und 
Harald Menges von der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Cyriakus, während der Adventzeit 
und in der vorösterlichen Fastenzeit, jeweils 
freitags morgens um 06:45 Uhr, eine ökume-
nische Laudes zu feiern.

Bei der LAUDES handelt es sich um einen 
uralten Lobgesang der Kirche, der stets neu und 
mit ökumenischen Gedanken versehen, ca. 15 
Minuten lang gebetet wird.

Nun jährt es sich zum 20. Mal, dass  
katholische und evangelische Christen sich so 
frühzeitig versammeln, um für Timmerlah, die 
Weststadt und die Welt Fürbitte zu halten.

Zu dieser Laudes laden Pastor Welge und 
Harald Menges Sie herzlich ein. In diesem Jubi-
läumsjahr werden folgende Termine angeboten. 

Start war am 19. Februar 
in der Zwiebelturmkirche in 
Timmerlah.

Weitere Termine sind 
noch am 26. März und im 
April am Karfreitag, dem 
02. 04. um 06:45 Uhr, in 
Timmerlah.

Die Hygienevorschriften 
werden eingehalten und das 
Tragen einer medizinischen 
Maske ist Pflicht.

   Thor
Zwiebelturmkirche  
in Timmerlah

Karl Frederik Nöthen
Lino Utz

Das Sakrament 
der Taufe  
empfingen



Erklärung zur Entscheidung des ÜPE-Teams 

25. Februar 2021
Liebe Gemeinde St. Cyriakus,

aufgrund der angespannten Krisen-Situation in der St. Cyriakus-Gemeinde, 

möchten wir Ihnen als Ihr Team im überpfarrlichen Personaleinsatz (ÜPE) unsere 

Entscheidung mitteilen und Ihnen die damit verbundenen Hintergrundinformati-

onen näher erläutern.

Bereits vor meiner Einführung als Ihr leitender Pfarrer gab es einen Brief-

wechsel mit dem Bistum Hildesheim und einen Artikel im Pfarrbrief, in dem ein 

Redaktionsmitglied, meine Person und meine Entscheidung eindeutig respektlos 

angegriffen hat. Das wichtige Medium der Pfarrgemeinde, der Cyriakus-Brief, 

wurde gründlich und offensichtlich missbraucht.

Nach der Einführung im September 2019 folgten durch die genannte Person 

in den Gremien viele verletzende Situationen, die ich hautnah miterleben musste. 

Der einschneidende Moment war die zielgerichtete Veröffentlichung des Pfarr-

briefes im August 2020, Nummer 103, ohne meine vorherige Einsicht und Zustim-

mung. Der Pfarrbrief wurde zum wiederholten Mal zur Arena für die Diffamierung 

meiner Person und zusätzlich des Bistums Hildesheim. Unter dem Begriff – Zitat: 

“Keine Zensur!“ wurde ich zur Zielscheibe weiterer Angriffe der Lesebriefschreiber.

Ein Gemeindeberater aus Hildesheim hat aufgrund seiner steten Bemühungen 

über Jahre zuvor in der St. Cyriakus-Gemeinde, im Frühjahr 2020 seine Aufgabe 

nicht mehr unter diesen Bedingungen weiterführen wollen. 

St. Cyriakus
Katholische Gemeinde | Braunschweig | Weststadt

Pfarrer D. Drabik
Pater Alex
Christine Petrowski
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Nach der Veröffentlichung des erwähnten Pfarrbriefes hat Herr Generalvikar 

Martin Wilk schnell reagiert und sofort zwei Vertreter des Bistums, Herrn Rat 

Dr. Hennecke und Domkapitular Tenge am 29. Oktober 2020 zu uns geschickt, 

um die Sache zu klären und die Entschuldigung der beiden Autoren einzufordern, 

die aber bis heute nicht erfolgte. Es hat sich herausgestellt, dass das Problem 

viel tiefgründiger ist. Es geht vor allem um das wohlwollende Miteinander in den 

beiden Gremien, das fehlt. Wir haben uns in diesem Prozess geeinigt, in verschie-

denen Gesprächen, Klarheit zu schaffen. 

 Als nächster Schritt kam es vor Weihnachten 2020 zu einer Videokonferenz, 

in der Vertreter beider Gremien, Ihre Standpunkte vorgestellt haben. Die unter-

schiedlichen Entscheidungsrichtungen wurden diskutiert und auf den 2. Februar 

2021 vertagt; der PGR legte der genannten Person nahe, doch ihre Ämter ruhen 

zu lassen. Der mit Hildesheim verabredete Termin vom 2. Februar 2021 wurde 

sehr kurzfristig und überraschend bei Domkapitular Tenge vom PGR-Vorsitzenden 

abgesagt. Die PGR-Mitglieder konnten sich nicht weiter positionieren. Die Ent-

scheidung blieb wieder offen. Der PGR bekam durch Vorenthaltung von wichtigen 

Informationen keine Chance, in einem eigenen Treffen nächste Schritte anzuge-

hen.

 

Inzwischen haben einzelne Mitglieder des Kirchenvorstandes und des Pfarrge-

meinderates die Erkenntnis gewonnen, dass die Art und Weise dieses Gremienmit-

gliedes inakzeptabel ist. Es geht dabei nicht um irgendwelche Gesetze, gegen die 

er verstoßen hätte, nein, es geht um das Zwischenmenschliche, um das normale 

christliche Miteinander. 

 

Nach vielen negativen Erfahrungen mit diesem Thema seit anderthalb Jahren, 

war für mich klar geworden, dass eine Zusammenarbeit mit ihm nicht mehr mög-

lich ist. Ich habe ihn mehrmals gebeten, seine zahlreichen Ämter niederzulegen 

oder ruhen zu lassen, um ein gutes Gemeindeleben führen zu können.
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Es folgten weitere Gespräche in vielerlei Konstellationen: mit ihm und den 

Gremien, mit Hildesheim und unserem Dechanten, Propst Heine. Der bereits Er-

wähnte hat leider sein Problem nicht erkannt. Er hat seine Ansicht nicht geändert. 

Er ist bei seiner starren Auffassung geblieben.

 

Herr Tenge und Herr Hennecke haben ihre Kompetenz als Vertreter unseres 

Bischofs ausgeschöpft, um die Situation zum Guten zu wenden - leider ohne Er-

folg. Die Brisanz nahm zu und breitete sich im Pfarrgemeinderat intensiv aus. 

Das gegenseitige Vertrauen ist zerbrochen. Zwar durfte ich mich auf die positive 

Entscheidung von manchen PGR-Mitgliedern von Anfang an verlassen, aber die 

Mehrheit hatte sich noch nicht eindeutig positioniert. Eine gemeinsame Zukunft 

war durch diese Unentschlossenheit nicht mehr gewehrleistet.

 

Um in der Gemeinde St. Cyriakus einen neuen Weg zu ermöglichen, haben die 

Mitglieder der Gremien die Entscheidung getroffen, auszutreten. Das haben alle 

im Kirchenvorstand getan – außer dem Erwähnten. Im Pfarrgemeinderat hat die 

Mehrheit den gleichen Schritt getan, außer der PGR-Vorstand.

 Ich bedanke mich sehr herzlich bei denen, die sich klar für mich positioniert 

und somit das Votum für die gemeinsame Arbeit mit mir bekräftigt haben.

 

Ich möchte als Ihr Pfarrer konsequent sein und meinem Wort treu bleiben. Mit 

meinem Team, Frau Petrowski und Pater Alex, die in dieser Sache involviert sind 

und viel Energie investiert haben, sind wir gerne für die Gemeinde St. Cyriakus da. 

 

Ich bin überzeugt, dass die Gemeinde St. Cyriakus nach der belastenden Zeit 

mit meinem Vorgänger in dieser Situation eine Grunderneuerung, einen Personal-

wechsel und eine gemeindeberatende Begleitung braucht. 

 

Nach intensiver Auseinandersetzung in unserem ÜPE-Team sind wir 

zu der Entscheidung gelangt, unseren Bischof Heiner von dieser Krise 
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in Kenntnis zu setzen und ihn zu bitten, uns von den Aufgaben in der St. 

Cyriakus-Gemeinde zu entpflichten.

 

Wenn wir aufgrund der neuen Perspektiven in der Gemeinde den Eindruck ha-

ben, dass wir als ÜPE-Team angenommen und akzeptiert sind, dass der Personal-

wechsel in den Gremien vollzogen ist, kein Misstrauen und kein unnötiger Streit 

mehr ist, dann kommen wir gern im Auftrag unseres Bischofs in die Gemeinde St. 

Cyriakus wieder zurück. Letztendlich liegt die Entscheidung bei unserem Bischof 

Heiner.

 

Unser Wunsch ist, aus seelsorglichen und liturgischen Gründen in der St. 

Cyriakus-Gemeinde bis Ostermontag zu bleiben. Wir bleiben in Ihrer Nähe. Das 

bedeutet: Für die Gemeinde Hl. Geist und St. Bernward gilt nach wie vor unser 

überpfarrlicher Einsatz und unsere Präsenz.

 

Wir hoffen inständig, um Gottes führenden Geist, auf den wir immer neu ver-

trauen können. Wir wünschen eine Klärung für die Ungewisse Zeit mit viel Geduld, 

Kraft und Zuversicht, die wir uns nur von Gott schenken lassen können.

Mit herzlichen Grüßen

 

Pfarrer Dariusz Drabik,  

Pater Alex,  

Christine Petrowski
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An die kath. Pfarrgemeinde
St. Cyriakus
Donaustr.12
38120 Braunschweig                                                                                                                                           7.3.2021

Rücktrittsbitte

Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarrgemeinde St. Cyriakus, Braunschweig,

am 26. Februar 2021 fand auf Einladung von Pfarrer Drabik ein Treffen des Pastoralteams mit Pfarrer
Drabik, Pastor Alex und Frau Petrowski mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gremien der 
Pfarrei St. Cyriakus sowie mit Rat Hennecke und mir als Bistumsvertretern statt. Dabei hat Pfarrer 
Drabik in einer Stellungnahme auf die aktuelle konfliktäre Situation in der Pfarrei Bezug genom-
men. Abschließend hat er mir als Personalverantwortlichem des Bistums einen Brief an Bischof 
Heiner Wilmer überreicht, in dem er zusammen mit dem Pastoralteam um Entpflichtung von den 
Diensten in der Pfarrei St. Cyriakus gebeten hat. Letzter Tag des Dienstes soll darin der Ostermontag 
sein.

Ich möchte Sie hiermit darüber informieren, dass Bischof Dr. Heiner Wilmer die Rücktrittsbitte 
von Pfarrer Drabik, Pastor Alex und Frau Petrowski von den Aufgaben in der Pfarrei St. Cyriakus  
angenommen hat und die Mitglieder des Teams zum 6.4.2021 von den Aufgaben in der Pfarrei   
St. Cyriakus entpflichten wird. Den offiziellen Antwortbrief des Bischofs bekommt der Pfarrer in 
diesen Tagen zugesandt. Die entsprechenden Entpflichtungsurkunden bzw. die Dienstvertragsän-
derung werden noch im März zugestellt.

Pfarrer Drabik, Pastor Alex und Frau Petrowski bleiben unbeschadet davon als pastorales Team in 
den Pfarreien St. Bernward und Heilig Geist in Braunschweig im überpfarrlichen Einsatz im Dienst.

Der Rücktritt gilt zunächst bis auf Weiteres. Sowohl Pfarrer Drabik, Pastor Alex und Frau Petrowski
als auch der Bischof sind offen, nach einer Klärungsphase in der Pfarrei unter geklärten Voraus-
setzungen den Dienst in St. Cyriakus als Team wieder aufzunehmen.

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen als Pfarrei in der bevorstehende Vakanzzeit eine gute 
Aufarbeitung der schwierigen Lage und gute Perspektiven für eine erneuerte, vertrauensvolle  
Zusammenarbeit aller Engagierten und Beteiligten in der Pfarrei St. Cyriakus.

Domkapitular Martin Tenge
Leiter der HA Personal/Seelsorge

Bischöfliches Generalvikariat
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              Helferkreis 2021
 

Liebe Helferinnen und Helfer,
unsere monatlichen Veranstaltungen können 
leider noch nicht stattfinden. Darüber bin ich 
sehr traurig, denn auf unsere Begegnungen 
habe ich mich immer sehr gefreut. Auch viele 
Vorträge bzw. Referate haben uns angeregt und 
im Glauben bestärkt. Hoffentlich können wir 
bald wieder starten.

Allen möchte ich ganz herzlich danken, dass 
Sie auch in dieser Zeit den Pfarrbrief weiterhin 
zu den Gemeindemitgliedern getragen haben. 

Ich rechne auch weiterhin mit Ihrer Hilfe 
beim Austeilen des „cyriakusBRIEF“, damit alle 
Gemeindemitglieder den Pfarrbrief nach Er-
scheinen immer rechtzeitig in ihrem Briefkasten 
haben.

Liebe Grüße und eine  
segensreiche Fastenzeit

Hans-Joachim Haarth

Gottesdienste  
in der Karwoche  
und zu Ostern
28. März PALMSONNTAG

09:30 Uhr  Hl. Messe mit Palmweihe

01. April  GRÜNDONNERSTAG

18:00 Uhr  Hl. Messe

02. April  KARFREITAG

10:00 Uhr Kinderkreuzweg 
15:00 Uhr Karliturgie

04. April  OSTERSONNTAG

06:00 Uhr Auferstehungsgottdienst
09:30 Uhr Hl. Messe

05. April   OSTERMONTAG 
09:30 Uhr  Hl. Messe    
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KINDERKIRCHE
St .  Cy r i akus

Hallo liebe Kinder!
Die Fastenzeit ist jetzt fast zu Ende 

und die letzte Woche fängt die Karwo-
che an. Wir möchten euch ein bisschen 
über die besonderen Tage der Karwoche  
erzählen. Für uns Christen ist Ostern 
das wichtigste Fest im Kirchenjahr, 
schauen wir doch mal was wir da genau 
feiern.

Palmsonntag
Palmsonntag ist der  

Beginn der Karwoche. Wir  
hören das erste Mal die  
Leidensgeschichte Jesu. 

Am Palmsonntag zieht Jesus auf 
einem Esel in Jerusalem ein. Die Men-
schen in der Stadt begrüßen und beju-
beln ihn mit Palmzweigen in den Händen. 

Zur Erinnerung an dieses Fest  
segnet der Priester in der Palmprozes-
sion Palmzweige, die die Leute mitbrin-
gen um damit Jesus zu ehren.

Gründonnerstag
Am Gründonnerstag feiert Jesus mit 

seinen Jüngern das Letzte Abendmahl. 
Mit diesem Fest hat sich Jesus uns 

in Brot und Wein geschenkt. Er hat  
gesagt: „Das ist mein Leib. Das ist mein 
Blut. Tut dies, dann bin ich mitten unter 
euch!“ 

In manchen Kirchen wäscht der Prie-
ster einer Gruppe aus der Gemeinde die 
Füße. Er zeigt damit, was Jesus für uns 
sein möchte, nämlich der Diener aller.

Karfreitag
Karfreitag ist ein  

trauriger Tag für alle  
Christen. Wir denken  
daran, dass Jesus  
am Kreuz gestorben  
ist obwohl er unschuldig gewesen ist. 

In der Kirche hören wir die Leidens-
geschichte Jesu. Im Gottesdienst ver-
ehren wir ein Kreuz. Viele schmücken 
das Kreuz auch mit Blumen, um zu zei-
gen, dass sie an Jesus denken.

Ostern
Ostern ist  

das größte Fest  
der Christen. Es  
beginnt in der Osternacht  
und dauert eine ganze Woche. 

In der Osternacht wird die Oster-
kerze angezündet. Sie ist das Zei-
chen für den auferstandenen Christus. 
Im Osterevangelium hören wir die  
Botschaft, dass Gott Jesus auferweckt 
hat. Wir singen Lieder der Auferste-
hung und Freude.

Osterzeit
Mit dem Ostersonntag beginnt die 

Osterzeit, die 50 Tage dauert. Die 
Freude über die Auferstehung soll die 
ganze Zeit andauern. 

In dieser Zeit werden gerne  
Erstkommunionfeiern abgehalten und 
Kinder getauft. Zu Ostern wird es  
nach dem Winter wieder Frühling.  
Pflanzen fangen an zu blühen. Tierbabys 
werden geboren.

Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen,at. In: Pfarrbriefservice.de.
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Osterlamm
Warum wer-

den zu Ostern oft 
leckere und mit 
Puderzucker be-
stäubte Kuchen-
Lämmer gebacken?

Das kleine und zutrauliche Schäf-
chenkind ist ein Zeichen für eine fried-
liche Lebensweise. Die Bibel nennt  
Jesus auch das „Lamm Gottes“, das 
unschuldig gestorben ist, ohne sich zu 
wehren. 

Die Osterfahne mit dem Kreuz als 
Zeichen für Jesus erinnert daran. Sie 
steckt oft im Kuchenlamm.

Wir hoffen, das wir Euch ein we-
nig über die Karwoche erzählen konn-
ten und Ihr Spaß beim Backen eines  
Osterlamms haben werdet. 
Bis zum nächsten mal Euer KIKI-Team

Wir backen ein Osterlamm
Das wird gebraucht:
250 g weiche Butter, 250 g, 

Zucker, 2 Päckchen Vanillezu-
cker, 1/2 Päckchen Backpulver, 
etwas Salz, je 10 Tropfen Zitro-
nenaroma und Bittermandelöl,  
4 Eier, 250 g Mehl, Puderzucker

So wird es gemacht:
Zwei Lämmchen-Backformen 

einfetten und mit Mehl bestäuben. 
Den Backofen auf 180°C Ober-/ 
Unterhitze, 160°C Umluft vorhei-
zen. Butter, Zucker, Vanillezucker, 
Salz und Aroma verrühren. Dann 
die Eier nacheinander unterrüh-
ren, anschließend das Mehl und das 
Backpulver. Den Teig in die Formen 
füllen, auf ein Backblech stellen und 
ca. 60 Minuten backen. Die Lämmer 
etwas stehen lassen und dann vor-
sichtig aus der Form lösen.

Tipp: 
Zuvor mit einem scharfen Mes-

ser den Boden eben schneiden. Sind 
die Lämmer abgekühlt, werden sie 
mit Puderzucker bestäubt.

Echt lecker!

Kinderkreuzweg

Auch in diesem Jahr bieten wir am Karfrei-
tag, den 2. April 2021, um 10.00 Uhr einen 
Kinderkreuzweg in unserer Kirche an. 

Hierfür ist wie für alle Gottesdienste eine  
Anmeldung und die Einhaltung des Hygienekon-
zeptes erforderlich.
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Erstkommunion 2021

Die für Mai 2021 geplante Erstkommunion 
kann leider nicht wie vorgesehen gefeiert werden.

Als neuer Termin ist der 9. Oktober ins Auge 
gefasst, in der Hoffnung, dass wir dann ein 
richtiges Fest mit vielen Gästen feiern können.

Die Vorbereitung auf das große Fest hat aber 
trotzdem bereits begonnen. Allerdings nicht in 
der gewohnten und auch gewünschten Form. 
Gruppentreffen können aktuell nicht stattfin-
den. Es gibt auch keine speziellen Familiengot-
tesdienste. Das ist eine besondere Schwierig-
keit, da Gemeinschaft und Gottesdienst zentrale 
Themen sind.

In der Erstkommunionvorbe- 
reitung der Kinder ist im Moment  
das Familiengespräch von beson- 
derer Bedeutung. Die Familien  
haben Material zu verschiedenen  
Themen durch die Katechetinnen  
erhalten.

Wenn es die Umstände zulassen, werden 
wir mit den Kindern einen Wortgottesdienst 
am Palmsonntag mit Palmwedelweihe und am 
Karfreitag um 10:00 Uhr einen Kinderkreuzweg 
feiern.

Wir hoffen natürlich, dass wir uns bald mit 
den Kindern wieder richtig treffen können. 
Bis dahin stehen die Katechetinnen aber auch  
weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung.

Brigitte Kamitz
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Katholische Schulen  
in Braunschweig

Anmeldungen in den drei katholischen 
Grundschulen Braunschweigs für 2022 ab 
sofort möglich. 

In den Grundschulen Edith Stein, Hinter der 
Masch und St. Josef können künftige Erstklässler 
aus dem gesamten Stadtgebiet angemeldet wer-
den. Für die allermeisten Eltern steht fest, an wel-
cher städtischen Grundschule ihr Kind eingeschult 

wird, ist doch die Stadt Braunschweig in feste 
Schulbezirke eingeteilt. In der Löwenstadt gibt es 
aber auch drei katholische Konfessionsschulen in 
Trägerschaft der Stadt. Diese Angebotsschulen 
sind schulgeldfrei und offen für Kinder aus dem 
ganzen Stadtgebiet: Sie punkten mit kleinen Klas-
sen und musischem Profil oder mathematischem 
Schwerpunkt.

Die Mädchen und Jungen lernen in kleinen 
Klassen im Unterricht effektiv mit modernen und 
klassischen Methoden. „Darüber hinaus geht es 
bei uns um christliches Erleben. So singen und 
beten wir mit den Kindern gemeinsam, feiern 
miteinander Gottesdienste sowie den Jahreskreis 

und sind füreinander da“, sagt Gudrun Samson, 
Leiterin der Edith Stein Schule. Besonderer Wert 
wird als Umweltschule auch auf die Bewahrung 
der Schöpfung gelegt. Solidarische Projekte in der 
Weltkirche, musikalische Grundausbildung und die 
enge Zusammenarbeit mit den Eltern sind weitere 
wichtige Bausteine. 

Alle katholischen Grundschulen setzen auf 
christliches Erleben und gemeinsame Gottes-
dienste. Die Schulen sind auch offen für Kinder an-
derer oder ohne Konfession. Anmeldungen für die 

Einschulung im Herbst 2022 werden 
ab sofort entgegengenommen. 

Normalerweise können Eltern 
mit ihrem Kind diese zweizügigen 
Schulen etwa ab Ende März bei 
einem Tag der offenen Tür vor Ort 
kennenlernen und sich auch über 
die Schulkindbetreuung am Nach-
mittag informieren. In Zeiten der 
Corona-Pandemie stehen dafür 
digitale Infoveranstaltungen und 
Schulführungen – jeweils mit Anmel-
dung – auf dem Programm.

Weitere Infos und Anmeldung:

Katholische Grundschule Edith Stein
Tel.: 05 31 / 1 20 51 48 
E-Mail: gs.edithstein@braunschweig.de 
www.grundschule-edith-stein.de 

Katholische Grundschule Hinter der Masch 
Tel: 05 31 / 2 50 38 80 
E-Mail: gs-hinter-der-masch@t-online.de 
www.gs-hinter-der-masch.de
 
Katholische Grundschule St. Josef  
Tel. 05 31 / 28 10 90 
E-Mail: gs.st-josef@braunschweig.de  
www.gs-st-josef.de

Zwischen Schloss und Park liegt die zweizügige Grundschule Edith 
Stein – sie wirbt wie die anderen beiden katholischen Grundschulen um 
Kinder aus der ganzen Stadt. Foto: Rüdiger Knuth
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DIE DIAKON-KOLUMMNE

Dachreparatur  
notwendig!

„Ein Freund ein 
guter Freund, das 
ist das Beste was es 
gibt auf der Welt. Ein 
Freund bleibt immer 
Freund, und wenn 
die ganze Welt zu-
sammenfällt.“

So heißt es in einem Lied der Comedi-
an Harmonists aus den Dreißigerjahren.  
Darin wird wahre Freundschaft als etwas ganz  
Wunderbares dargestellt. Und das ist sie ja 
auch tatsächlich bis heute. Auch wenn es innige 
Freundschaft in unserer überzogenen indivi-
dualistisch und digital geprägten Gesellschaft  
immer schwerer hat. Natürlich, wir wünschen 
uns echte, ehrliche Freundschaft.

Was ist jedoch ein guter Freund, eine 
gute Freundin?

Ein Freund oder eine Freundin muss doch 
wohl freundlich sein. Aber das sind viele zu 
mir, ohne dass sie deshalb schon Freunde 
wären. Also, gehört noch mehr dazu, wenn 
wir es als wirkliche Freundschaft bezeichnen 
können. Da sind ganz bestimmte Dinge wich-
tig. Zunächst ist Sympathie und Zuneigung  
Voraussetzung.

Zwei denken und 
fühlen in vielem ähn-
lich. Sie interessieren 
sich dafür, wer der 
oder die Andere ist 
und wie er oder sie 
denkt und fühlt. Die 
Chemie muss stim-
men, wie wir sagen.  
Wahre Freundschaft 
verträgt auch ver-
schiedene Meinungen. 
Konstruktive Kritik ist mir lieber als oberfläch-
liche Freundlichkeit. Sympathie heißt auch ich 
kann den Anderen so gut leiden, dass ich auch 
seine Macken und Fehler aushalten kann.

Eine unverzichtbare Eigenschaft ist zu  
Vertrauen. Ich darf alles erzählen was mich 
bewegt ohne das ich Angst haben muss, dass 
es weitergetragen wird. All das gehört für 
uns dazu, damit ich einen anderen Menschen  
meinen Freund oder meine Freundin nennen 
kann.

Eine Freundschaft kann auch unter anderem 
dadurch zerbrechen, wenn sie auf Dauer zu  
einer Einbahnstrasse wird, wenn nur einer  
immer der Gebende ist. Das heißt, sie muss  
gepflegt werden. Ich muss dafür etwas tun, 
denn sie ist kostbar, aber auch zerbrechlich.



Dazu gibt es ein treffendes Sprichwort: 
„Freundschaften sind wie alte Dächer, man 
muss sie ständig reparieren, damit sie  
halten“.

Wenn wir in der Bibel zu diesem Thema 
nachschauen, lesen wir bei Johannes die groß-
artige Zusage Jesu. „Ich nenne euch nicht mehr 
Knechte, [...] vielmehr habe ich euch Freunde  
genannt.“ Die Jünger und somit auch wir  
treten in eine neue Verbundenheit mit Jesus ein.  
Er sagt damit, du bist mir sympathisch, ich  
interessiere mich für dich. Ich möchte mit dir 
zu tun haben. Ich habe zu dir Vertrauen, ich 
traue dir etwas zu. Und ich möchte mit dir ins  
Gespräch kommen oder im Gespräch bleiben. 
Ich möchte erfahren, was dich bewegt.

Will ich darauf antworten? Die Zusagen Jesu 
kann ich auch als Fragen an mich stellen. Ist  
Jesus mir sympathisch, ist er mir wichtig, soll 
er mir im Leben zur Seite stehen, möchte ich 
mich auf ihn verlassen und ihm vertrauen? Soll 
auch ich ihm sagen was mich bewegt - im Ge-
bet. Und schließlich möchte ich mit ihm ins  
Gespräch kommen oder bleiben.

Was Jesus bewegt, sagt er uns immer wie-
der in der heiligen Schrift, aber auch durch  
andere Menschen. Auch diese Freundschaft mit  
Jesus lebt nur, wenn sie auf Gegenseitigkeit  
beruht, wenn von mir auf seine Zusage hin, eine  
Antwort kommt. 

Auch hier gilt 
das alte genann-
te Sprichwort:
„Freundschaften 
sind wie alte Dä-
cher. Man muss 
sie ständig repa-
rieren, damit sie 
halten“.

Ich darf auf Jesus´ Zusage dankbar und 
auch freudig antworten und so, mehr und 
mehr, in diese Freundschaft hineinwachsen.

„Ein Freund ein guter Freund, das ist das  
Beste was es gibt auf der Welt“.

Klaus-Dieter Gonsior,  
Diakon i. R.
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†  22.10. Bernhard Chrobok
†  27.10. Wolfram Staake
†  28.10. Helena Wonschik
†  02.11. Petro Muszynski
†  12.11. Ingeburg Sperling
†  13.11. Maria Wohlert
†  20.11. Käthe Alder
†  21.11. Marlis Wrede
†  23.11. Maria Ihly
†  25.11. Hedwig Drews
†  16.12. Roman Polk
†  30.12. Wolfgang Geister
†  05.01. Jurij Wotschal
†  14.01. Maria Chrubasik
†  17.01. Edwin Diewock
†  17.01. Ida Hauck
†  27.01. Ingeborg Lulla
†  12.02. Gunter Schöft
†  15.02.  Barbara Otwinowski
†  16.02. Santino Janczkowski
†  19.02. Alexandra Kaminski
†  25.02. Lydia Ligendza

Das Leben  
in Gott haben  
vollendet
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Freud & Leid
M

it freundlicher Genehm
igung.   

Publik-Forum
, kritisch-christlich-unabhängig.  

Oberursel, Ausgabe Nr. 3/2021
DER LETZTE BRIEF (VORSICHT SATIRE!)

Liebe
Katholikinnen,
alle Welt redet jetzt vom Impfen. Und 
auch wir vom Pharmalabor CaBuHe 
(Catholic But Healthy) entwickeln  
justamente ein Präparat, das katholische 
Frauen immunisieren soll. Denn es steht 
zu befürchten, dass der Synodale Weg 
ein steiniger und dornenreicher wird, ja  
geradezu eine via - dolorosa feminae. Der 
jahrelange Kampf gegen die männliche 
Führungsriege zermürbt und lässt die 
Kräfte schwinden. Müde und erschöpft 
sehen eure Gesichter aus, liebe Katholi-
kinnen. Aber die Rettung naht! Wir sind 
kurz vor dem Durchbruch mit einem 
MediKament, das Seele und Leib wie-
der mit neuer Energie versorgt. Mit den 
Wirkstoffen Feministat und Ökumenin 
ist Antiklerikasol® ein wahres Tonikum 
für die katholische Frau. 

Unser Wundermittelchen regt die Ver-
dauung an, wenn frau mal wieder eine eklige  
Kröte schlucken musste. Raus mit dem 
Scheiß, heißt da unsere robuste Devise. 
Zweitens senkt Antiklerikasol® wirksam 
den Blutdruck, wenn frau im Gespräch 
mit verbohrten Kirchenmännern die 
Contenance verliert und zu explodieren 
droht. Wer wird denn gleich in die Luft 
gehen? Das muss nicht sein. Und drittens 
erhöht unsere Arznei die Widerstands-
kräfte gegen  bischöfliche Katalepsie. 
Denn wer zu lange  ungeschützt mit Bi-
schöfen Umgang pflegt, wird womöglich 
mit deren geistiger Starre infiziert. Immer 
in Bewegung bleiben ist dagegen unser 
Rat. Und niemand muss Angst haben: 
Selbst Überdosierungen sind kein Pro-

blem - auftretende atheistische Schwin-
delanfille klingen rasch ab, und frau findet 
wieder zurück zu Jesus, Maria und Gott.

Vielleicht gelingt es uns, noch in die-
sem Frühjahr Antiklerikasol ® als gut 
verträglichen Depot-Impfstoff anzubie-
ten. Wir sind in Verhandlungen mit den 
CoronaImpfzentren, um eine Impfstraße 
dafür zu bekommen; es liegen ja einige 
immer noch still. Lebenslanger Schutz 
gegen die Zumutungen und Anma-
ßungen der katholischen Würdenträger 
- das dient der Gesundheit und ist zudem 
eine frohe Botschaft!
Mit aufbauenden Grüßen
Ihre Pia Wunderlich, CEO von CaBuHe



Meine Gedanken 
• Kaum vorstellbar. Jona, drei Tage  
   im Inneren des Fisches.

• Was könnte uns diese Geschichte  
   sagen?

• Ich könnte es mir so vorstellen.
   Wir fallen in ein tiefes Loch.  
   Sorgen und Krankheiten haben uns   
   so niedergedrückt, dass wir weder  
   ein noch aus wissen.

• Gott lässt uns erst einmal zur Ruhe     
   kommen. Vielleicht müssen wir in  
   unserem Leben etwas regeln. Was 
   nicht immer leicht ist. Wenn Streit  
   ist und wir schlichten möchten,  
   aber der andere ist nicht bereit  
   dazu.

• Dann können wir uns aber wieder  
   auf Gott besinnen und ihn um Hilfe  
   bitten.

• Er wird uns nicht verlassen, denn  
   er ist gütig.

   Erika Thelen

Betrachtung 

Der Herr aber schickte einen großen 
Fisch, dass er Jona verschlinge. Jona 
war drei Tage und drei Nächte im 
Bauch des Fisches.

Als er verzagte, gedachte er des 
Herrn im Gebet. Er möge ihn retten.  
Er gelobte Gott, zu opfern und sich zu 
bessern.

Da befahl der Herr dem Fisch und 
dieser spie Jona an Land.

Vom Herrn kommt Rettung!

Fensterbild St. Cyriakus, Braunschweig

JONA    
                                                    Jona, 2,1-11


