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Liebe Schwestern und Brüder

ENDLICH ... 

… gibt es  
nun wieder einen 
cyriakusBRIEF.  

Offenbar haben 
sich viele Gemein-
demitglieder und 
darüber hinaus, 
darauf gefreut und 
darauf gewartet. 
Vielen ist wichtig, 
mal wieder etwas aus der Pfarrei zu lesen und 
zu hören, zumal für viele der Besuch des Got-
tesdienstes, der immer auch ein Treffpunkt zum 
Austausch ist, nicht möglich ist. Ich hoffe, das 
Warten hat sich mit dem neuen cyriakusBRIEF 
gelohnt. 

 
Die Pfarrei St. Cyriakus hat in diesem Jahr 

viele Höhen und Tiefen erlebt. Vieles von dem, 
was im Leben der Gemeinde selbstverständlich 
war, „funktionierte“ nicht mehr. Dazu gehört 
auch der cyriakusBRIEF. 

 
WARTEN und ENDLICH sind zwei Worte, die  

einen guten Bogen spannen zum Advent 
und dem Weihnachtsfest. Das Ursprungs-
Weihnachtsfest ereignete sich in einer 
Zeit der Menschheitsgeschichte, die alles  
andere als schön war. Das „normale Leben“ vieler  
Menschen war durch Fremdbestimmung,  
Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt geprägt.  
Es gab kein adventliches Wohlfühlprogramm, 
sondern die existenzielle Frage, wie man  
überleben und wie eine Befreiung aus dieser Not  
geschehen kann. 

Die Propheten haben immer wieder ange-
kündigt, dass Gott sein Volk nicht vergisst und 
für einen Retter sorgen wird: den Messias. Im 
Unterschied zu den Erwartungen an diesen Mes-
sias kam er in Jesus Christus aber nicht in Form 
eines noch mächtigeren Herrschers, der z.B. die 
Römer mit militärischer Gewalt aus dem Land 
vertreiben würde, sondern als ein äußerlich  
äußerst schwacher Erlöser: als Kind.  

Göttliche Erlösung erfolgt nicht durch  
einen Paukenschlag, sondern durch Wege der  
Entwicklung und des Werdens, so wie das Kind 
von Nazareth es gezeigt hat. Was wird aus  
diesem Kind? Was wird mit dem Reich Gottes? 
Was wird mit der Erlösung? Diese Fragen stellen 
neugierige und hoffnungsvolle Menschen.  

Ich wünsche uns, liebe Schwestern und Brü-
der, dass wir auch im Blick auf unsere Pfarrei  
St. Cyriakus und im Blick auf unsere Kirche  
neugierige und hoffnungsvolle Menschen  
bleiben. Zwar sind Fragen keine Antworten, aber 
sie setzen Energien frei, die für die Gestaltung des 
Lebens, der Pfarrei und der Kirche so wichtig sind. 

Vielleicht finden Sie in diesem cyriakusBRIEF 
auch etwas, was Sie im Blick auf St. Cyriakus 
neugierig und gespannt macht. Tauschen Sie 
sich gerne mit anderen darüber aus und nehmen 
Sie es mit in das Gebet, damit Gott das wachsen 
lassen kann, was in St. Cyriakus wachsen soll.   

Ein großer Dank gilt der Redaktion des  
cyriakusBRIEF, die sich viel Arbeit zur Erstellung 
und Fertigstellung gemacht haben und denen, 
die ihn ausgetragen haben. Sie ermöglichen uns, 
ENDLICH den neuen cyriakusBRIEF in der Hand 
zu halten. DANKE!

Domkapitular Martin Tenge
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Titelbild

Der Weihnachtsstern
In Deutschland hat die Pflanze eine ähnliche 

Bedeutung wie in den USA. Vor allem der deut-
sche Name, unter dem die Pflanze bekannt ist. 

Der Weihnachtsstern führte nach der Dar-
stellung des Matthäusevangeliums (Mt 2,1-12) 
die Weisen aus dem Morgenland zu dem Haus 
in Betlehem, in dem Jesus geboren worden war.

Jedes Land und Tradition hat ein eigenes 
Verständnis der schönen Blume. Allerdings ist 
sie der modernen Tradition zufolge eine Weih-
nachtsblume, die in der Weihnachtszeit ver-
schenkt wird.

Weihnachtsstern                                              Foto: THOR

Zwischenstand  
in St. Cyriakus  
Herausforderungen und Entwicklungen 
Liebe Schwestern und Brüder, 

gerne stellen wir, Domkapitular Martin Tenge 
und Rat Christian Hennecke, Ihnen einige Wahr-
nehmungen und Gedanken aus unserer Sicht 
zur Verfügung, die sich auf die Situation und  
Perspektiven von St. Cyriakus beziehen.

Seit dem Sommer des letzten Jahres hat sich 
verstärkt gezeigt, dass es in St. Cyriakus offen-
bar lang entwickelte, erhebliche Konflikte auf 
mehreren Ebenen gibt. Diese wurden mit dem 
Sommer-Pfarrbrief 2020 so ansichtig, dass es 
sogar eine Intervention durch den Generalvikar 
aus Hildesheim gab. Gegenseitige Spannungen 
zwischen dem Pfarrer und dem Team mit 
Gruppen und Gemeindemitgliedern, zwischen 
Gremien und Einzelnen, mit Hildesheim sowie 
Spannungen im Verständnis von Gemeinde in 
ihrer nationalen und kulturellen Vielfalt wurden 
deutlich.  

Diese auch durch viele Gespräche nicht 
lösbaren Konflikte führten dazu, dass Pfarrer  
Drabik und das Team schließlich den Bischof um 
Entpflichtung gebeten haben, da eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit nicht gegeben war. 
Zugleich haben sich die wichtigsten Gremien der 
Pfarrei, Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat 
aufgelöst. 

Mit der Einsetzung des Verwaltungsaus-
schusses, der Ernennung des Pfarrverwalters 
und des Verantwortlichen für die pastorale  
Entwicklung im April 2021 war es nach der 
Auflösung der Gremien sowie der Entpflichtung 
von Pfarrer Drabik und des pastoralen Teams 
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zunächst die Aufgabe, für formale geordnete 
Verhältnisse und Zuständigkeiten zu sorgen und 
die Pfarrei nicht sich selbst zu überlassen. 

Den Mitgliedern im Verwaltungsausschuss 
danken wir an dieser Stelle sehr für die  
Bereitschaft und den konkreten Dienst, dass in  
dieser Übergangszeit die Rahmenbedingungen 
in der Pfarrei insbesondere im Blick auf  
Personal, Finanzen und Immobilien, aber auch 
in Fragen von Hygienekonzepten und Benutzer-
ordnungen in guten Händen sind und verlässlich 
bearbeitet werden. 

Sehr schnell ist deutlich geworden, welchen 
Schatz wir mit Frau Wieczorek im Pfarrbüro  
haben, bei der viele Fäden zusammenlaufen und 
die für eine sehr gute Kommunikation in alle 
Richtungen sorgt.

Was uns sehr beeindruckt ist die Art und 
Weise, wie in der Pfarrei die Gottesdienste  
gefeiert werden. Es ist weder am Sonntag noch 
am Mittwoch ein Einbruch zu verzeichnen, sei es 
von der Anzahl derer, die mitfeiern, sei es von 
der Intensität der Feier. Wir glauben, dass die 

Messfeiern von vielen mitgefeiert werden, die 
inständig für die Entwicklung der Pfarrei beten. 
Und das ist so kostbar. 

Dankbar sind wir allen Priestern, die in  
dieser Zeit vertretungsweise die Hl. Messen 
feiern, Sakramente spenden und den Beer-
digungsdienst übernehmen. Das ist für die  
Gemeinde sicher sowohl Herausforderung als 
auch Faszination, diese Vielfalt an Priestern zu 
erleben. 

An dieser Stelle sei allen gedankt, die sich 
so segensreich in den vielfältigen liturgischen 
Diensten und den Küsterdiensten engagie-
ren. Auch sei gedankt den Ordnerdiensten für 
den guten Dienst angesichts der notwendigen  
Hygienemaßnahmen. In St. Cyriakus klappt das! 
Zudem finden wir es sehr charmant, dass damit 
alle, die zur Messe kommen, auch persönlich 
wahrgenommen und begrüßt werden. 

Die neue Situation seit April hat auch zu teil-
weise schmerzlichen Trennungen und Distan-
zierungen von Gruppen und Personen von der 
Pfarrei geführt. Auch solche Erfahrungen gehö-

→
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ren wohl mit zu dem Weg, den die Pfarrei aktuell 
geht. Ob dies jeweils als gut oder schlecht zu 
bewerten ist, wird man sicher nicht immer ein-
deutig beantworten können.

Immer wieder taucht die Frage auf, warum 
es in Vertretung für den Pfarrgemeinderat kein 
entsprechendes „Pastoralgremium“ gibt. Es ist 
natürlich das Ziel, so etwas zu schaffen. Aber 
durch die intensive inhaltliche Arbeit (s. Artikel 
von Rat Hennecke „Kirche erneuern – Gaben ins 
Spiel bringen“) wird deutlich, dass es zunächst 
ein Wachstum braucht, bevor man eine Struk-
tur schafft. „Lasst wachsen“ – ist eine wich-
tige Botschaft, die Geduld erfordert, aber auch 
Druck reduziert.

In diesen Tagen haben wir die ehema-
ligen Gremienmitglieder und weitere enga-

gierte Gemeindemitglieder eingeladen, in 
Interviews ihre persönliche Einschätzung zu 
den Ursachen für die konfliktäre Situation in  
St. Cyriakus zur Verfügung zu stellen und Per-
spektiven für ein gelingendes Gemeindeleben 
zu benennen. Die (anonymisierten) Ergebnisse 
dieser Interviews werden zusammengefasst und 
im neuen Jahr der Pfarrei zur Verfügung gestellt. 
Wir erhoffen uns wichtige Erkenntnisse, an de-
nen wir dann gemeinsam weiterarbeiten kön-
nen. Wenn Sie bislang nicht angesprochen wur-
den, sich aber dafür auch zur Verfügung stellen 
möchten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. 

Eine Frage stellt sich natürlich immer wieder: 
Wohin geht die Reise? Was ist die Perspektive 
für St. Cyriakus? Hier ist noch keine definitive 
Antwort möglich, aber wir schreiben Ihnen ger-



Jahre30 kus
BRIEFcyria

7

ne, was unser Bild ist: Bis zum Sommer 2022 
wünschten wir uns, dass die Pfarrei St. Cyria-
kus sich neu geordnet hat, ihr Verständnis von 
Gemeindeleben vergewissert hat und Menschen 
gefunden hat, die diesen Weg mitgestalten. 
Dann wird nach unserem Bild St. Cyriakus wie-
der in den Bereich des überpfarrlichen Perso-
naleinsatzes hineingenommen. Das heißt, die 
Pfarrei bleibt weiterhin eigenständig, die Lei-
tung und seelsorgliche Begleitung erfolgt dann 
wieder vom Pfarrer und dem Team zusammen 
mit St. Bernward und Heilig Geist. In der Folge 
heißt das Ziel, dass Pfarrer Dariusz Drabik dann 
wieder Pfarrer auch von St. Cyriakus wird und 
das Team den pastoralen Dienst übernehmen 
soll. Wünschenswert ist dann für uns, dass für 
die in 2022 anstehenden Gremienwahlen so-
wohl Personen zur Verfügung stehen, als dass 
es auch eine Vergewisserung über die Aufga-
benstellung und das Zueinander von PGR, KV, 
Pfarrer und pastoralem Team gibt. 

Diese Zielperspektiven setzen natürlich 
noch viele Entwicklungen und Diskussionen vo-
raus. Wir wissen derzeit alle nicht, ob wir das 
„schaffen“ werden. Es geht in jedem Fall mit 
dem neuen Jahr darum, sich stärker nach vorne 
auszurichten und gute Perspektiven zu entwi-
ckeln. Aber das ist letztlich etwas, was wachsen 
will und sich zeigen muss. Wir sind sicher, dass 
Gott in St. Cyriakus viel wachsen lassen will. 
Halten wir die Augen offen für das was wächst 
und beten wir dafür, mittwochs und sonntags 
in den Messfeiern, aber auch darüber hinaus in 
unseren persönlichen Gebeten. 

Domkapitular Martin Tenge, 
Rat Dr. Christian Hennecke

Sternsingeraktion 2022

Liebe Schwestern und Brüder, 
Zu den schönsten Traditionen im Gemein-

deleben gehört die jährliche Sternsingeraktion. 
Durch die Corona-Pandemie ist diese Tradition 
bereits zum Beginn 2021 arg ins Wanken ge-
kommen. Auch für die vor uns liegende Aktion 
müssen wir feststellen, dass es nicht geht wie 
früher. 

Da wir leider nicht genügend Engagierte 
gefunden haben, die die Aktion planen und 
durchführen könnten, haben wir uns entschie-
den, den Sternsingergedanken im Januar 2022 
in der Form aufzugreifen, dass in den Gottes-
diensten am Sa. 1.1.2022 um 18.00 Uhr, am 
So. 2.1.2022 um 09.30 Uhr und am 5.1.2022 
um 15.00 Uhr, die aufklebbaren Sternsinger-
Segens-Streifen für 2022 gesegnet werden und 
am Ende der Messe mitgenommen werden kön-
nen. Alle Gemeindemitglieder könnten damit 
selbst zu Botinnen und Boten der Weihnachts-
botschaft werden, indem sie auch für Nachbarn 
und Freude, die gerne an der Aktion teilge-
nommen hätten, dies aber nicht können, einen 
Segens-Streifen mitnehmen. Selbstverständlich 
wird es in Form einer Türkollekte nach den Mes-
sen die Möglichkeit geben, eine Spende für die 
Aktion zu hinterlassen. 

Domkapitular Martin Tenge
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Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes 
geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen 
wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit 
mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist 
die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem an-
deren in demselben Geist Glaubenskraft, einem 
anderen - immer in dem einen Geist - die Gabe, 
Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, 
Machttaten zu wirken, einem anderen prophe-
tisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die 
Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen 
verschiedene Arten von Zungenrede, einem an-
deren schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. 
Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem 
jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er 
will.“

Paulus sagt also: jeder und jede hat ein 
besonderes Talent, und zusammen bauen wir 
unser Miteinander auf. Paulus spricht dabei im 
Bild vom „Leib“: einem Gefüge, wo jeder und 
jede seine Rolle spielt, sichtbar oder unsichtbar. 
Keiner ist wichtiger, alle sind gleich würdig und 
bedeutsam. Es kommt darauf an, dass wir ei-
nander entdecken mit unseren Gaben und dafür 
sorgen, dass sie wirksam werden können.

Darüber wollen wir ein wenig nachdenken in 
der kommenden Zeit. Es kann gut sein, dass wir 
dann den Mut bekommen, auch einander auf 
unsere Gaben anzusprechen und einzuladen, sie 
einzubringen, auf verschiedenste Weise.

Ich bin sicher – wir werden unseren Reich-
tum entdecken und mit Freude und Lust unser 
Morgen gestalten. 

Lassen Sie sich überraschen!

Christian Hennecke

Pastorale Werkstatt

Kirche erneuern –  
Gaben ins Spiel bringen

Wie erneuert sich unsere Gemeinde – 
wie werden wir uns weiter entwickeln? 
Bei unseren Treffen mit der Pastoralgruppe 
haben wir in den vergangenen Monaten fest-
gestellt, dass wir vielleicht einen neuen Ansatz 
brauchen. 

Was wir kennen: wir sprechen Leute auf 
bestimmte Aufgaben an – und erleben dabei 
immer wieder, dass dies nicht immer so richtig 
gelingt. So einfach lassen sich Menschen nicht 
auf bestimmte Aufgaben ansprechen. 

Und doch: auf der anderen Seite erlebe ich 
in St. Cyriakus – Domkapitular Tenge schrieb 
schon davon – eine echte Gastfreundschaft, 
eine gute Atmosphäre, und viele sehr dichte 
Gottesdienste, und wirklich viele, die sich mit 
ihren Kräften einbringen.

Wie könnte es weitergehen? Mit dem 
neuen Kirchenjahr werde ich im Advent einen 
neuen Blick auf unsere Glaubensgemeinschaft 
werfen. In den Predigten des Advent wird in den 
Mittelpunkt rücken, was uns als Christen ge-
schenkt ist: jeder und jede ist unendlich geliebt 
und in jedem Christen steckt eine Gabe, die den 
jeweils anderen nützt. So schreibt es Paulus: 

„Auch über die Gaben des Geistes möchte 
ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brü-
der und Schwestern. ... Es gibt verschiedene 
Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt 
verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. 
Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber 
nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. 
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(Pfarrbrief, Internet, …), beim Erstellen von 
Schutzkonzepten, Hygienekonzepten, Kor-
respondenz nach innen und außen auf. Aus-
nahmen sind wie gesagt Zusammenhänge mit 
staatskirchenrechtlichen Verpflichtungen.

Der übliche Begriff „Gemeinde“ selbst ist 
ein pastoraler Begriff, der das pastorale Han-
deln einer Pfarrei beschreibt wie das Gemein-
schaftsleben, die Verkündigung, der Dienst der 
Nächstenliebe und der Liturgie. Dieser Begriff 
ist nicht mehr automatisch identisch mit Pfar-
rei. So kann es Pfarreien geben, die nach einer 

Fusion aus mehreren 
Gemeinden (z.B. frü-
heren Pfarreien) be-
steht. Deshalb ist heute 
zwischen Pfarrei und 
Gemeinde zu unter-
scheiden, auch wenn 
St. Cyriakus selber eine 
Pfarrei mit einer Kirche, 
d.h. in diesem Sinne ei-
ner Gemeinde ist.  

Wie St. Cyriakus 
als Gemeinde lebt, soll 
in den pastoralen Ent-

wicklungen weiter bedacht und mit Leben erfüllt 
werden. Eine gute Theorie und eine lebendige 
Praxis werden sich ergänzen und helfen, dass 
sich St. Cyriakus als gut geordnete Katholische 
Kirchengemeinde, als engagierte Katholische 
Pfarrei und als lebendige Gemeinde weiterent-
wickelt. 

Natalia Giemsa 
Martin Tenge

Nachgefragt

Pfarrei oder Gemeinde?
„Katholische Kirchengemeinde St. Cyriakus 

Braunschweig“ und „Katholische Pfarrei St. Cy-
riakus Braunschweig“ sind die beiden Begriffe 
für unsere Pfarrei im Auftritt nach außen so-
wie nach innen. Der Verwaltungsausschuss hat 
am 01.09.2021 beschlossen, dass zur Verein-
heitlichung und Verdeutlichung nur noch diese 
beiden Namensgebungen im Schriftverkehr und 
der Außendarstellung verwendet werden sollen. 

Der Begriff „Ka-
tholische Kirchen-
gemeinde“ wird 
dabei ausschließlich 
im staatskirchen-
rechtlichen Kontext 
verwendet. Das ist 
dann der Fall, wenn  
St. Cyriakus als Kör-
perschaft des öffent-
lichen Rechts han-
delt, zum Beispiel, 
wenn Arbeitsverträ-
ge, Kaufverträge oder 
andere Verträge geschlossen werden müssen, 
wo eine rechtliche Verpflichtung eingegangen 
wird. 

Der Begriff „Katholische Pfarrei“ oder „Ka-
tholische Pfarrgemeinde“ wird im kirchen-
rechtlichen und damit „kircheninternen“ Zu-
sammenhang verwendet und bezeichnet einen 
klar beschriebenen territorialen Raum, der eine 
Pfarrei bildet. Der Verwaltungsausschuss hat 
sich für die Verwendung des Begriffs „Katho-
lische Pfarrei“ entschieden. Als „Pfarrei“ (lat. 
parrochia) treten wir bei Veröffentlichungen 

St. Cyriakus
Katholische Kirchengemeinde | Braunschweig

St. Cyriakus
Katholische Pfarrei | Braunschweig 

St. Cyriakus
Katholische Pfarrei | Braunschweig-Weststadt 



Jahre30 kus
BRIEFcyria

10

KINDERKIRCHE
St .  Cy r i akus

Hallo Liebe Kinder,
Der Advent fängt bald an. 

Die schöne Zeit der Vorfreu-
de! Hier möchten wir euch den  
Advent ein bisschen näherbringen. Wir  
wünschen euch viel Spaß dabei!

Advent
Dieses Wort kommt von dem latei-

nischen "Adventus".
Wisst Ihr was dies bedeutet?
Mit dem 1. Advent beginnt für uns 

Christen eine Zeit des Wartens, das 
Warten auf Weihnachten, den Ge-
burtstag von Jesus Christus.Von hier 
kommt auch das lateinische Wort  
"Adventus", zu Deutsch: "Ankunft", 
womit wir die Geburt Jesus meinen.

Für Christen ist Jesus der Sohn 
Gottes, der uns von Gottes Liebe zu 
den Menschen erzählt hat. Darum fei-
ern wir seinen Geburtstag jedes Jahr 
mit einem großen Fest: dem Weih-
nachtsfest.

Die Vorbereitungzeit hierzu ist der 
Advent, in dem es viele schöne Sitten 
und Bräuche gibt: 
den Adventskranz 
mit seinen 4 Ker-
zen, den Advents-
kalender für große 
und kleine Kinder mit den 24 Türchen, 
Lichterschmuck und Kerzen im und ums 
Haus, Weihnachtslieder und Weih-
nachtsgeschichten, Basteleien, die 
Weihnachtsbäckerei und den Besuch 
der Gottesdienste, die uns auf eine be-
sonders hoffnungsvolle Art und Weise 
auf die Ankunft Jesu vorbereiten.

Euch und euren Eltern wünschen wir 
eine schöne und ruhige Adventzeit!
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Nikolaus
Heute möchte ich euch ein bisschen 

vom Heiligem Stankt Nikolaus erzäh-
len.

Sankt Nikolaus soll einst Menschen 
in Not geholfen und vor allem ihre 
Kinder beschenkt haben. Das feiern 
viele Christen in jedem Jahr mit dem  
Nikolaustag am 6. Dezember.

Der heilige Nikolaus war Bischof 
der Stadt Myra. Sie liegt heute in der 
Türkei, direkt am Mittelmeer. Nikolaus 
soll von seinen Eltern sehr viel Geld 
geerbt haben. 
Die Legende er-
zählt, dass er 
das Geld aber 
nicht für sich 
behielt, sondern 
damit armen 
Menschen aus 
ihrer gröbsten 
Not half. Vermutlich hat er auch viele 
Kinder beschenkt.

Weil Nikolaus mehr an die Armen 
als an sich selbst dachte, verehren ihn 
Christen bis heute als Heiligen und er-
innern sich in jedem Jahr am Nikolaus-
tag an ihn.

Am Vorabend des Nikolaustages 
stellen Kinder dem Heiligen einen ge-
putzten Schuh vor die Tür. Sie hoffen, 
dass er an ihrem Haus vorüber kommt 
und kleine Geschenke hineinsteckt.

Am Morgen finden die Kinder in ih-
rem Schuh meist Äpfel, Nüsse oder 

Süßigkeiten und vielleicht auch ein 
kleines Spielzeug oder andere Dinge.

Freche Kinder fanden früher dann 
auch manchmal nur eine Rute aus Zwei-
gen oder Kohlen im Schuh.

Ihnen wurde erzählt, dass zu ihnen 
nicht Sankt Nikolaus, sondern Knecht 
Ruprecht gekommen sei, der Kinder für 
ihren Ungehorsam bestraft.
Für das KIKI-Team Pamela Hübner -  
wir wünschen euch einen frohen  

 Nikolaustag. 
(Text: Religionen-entdecken.de)

→

Erstkommunion in St. Cyriakus 2022 

Die Tür öffnen zum  
Geheimnis des Glaubens 

Die Corona-Pandemie erschwert die Vor-
bereitung auf die Erstkommunion sehr: viel 
schwieriger, ja manchmal unmöglich war es, 
sich im vergangenen Jahr zu treffen. Und trotz-
dem ist es gelungen und gut gelungen, Erst-
kommunion im Jahr 2021 zu feiern. 

Wie geht es im kommenden Jahr weiter. Ab 
sofort können Eltern ihre Kinder anmelden für 
den kommenden Weg zur Erstkommunion im 
Jahr 2022, die am Samstag, den 17.9.22 in 
St. Cyriakus stattfindet. Im Januar werden wir 
dann – wenn die Pandemie es zulässt – einen 
Elternabend veranstalten.

Die Vorbereitung selbst wird dann an sieben 
Sonntagvormittagen (im Zusammenhang mit 
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auf den heiligen Josef zu schauen und  von ihm 
zu lernen, wie wir gemeinsam solch eine Kriese  
bewältigen können. 

Die Gestalt und das Glaubenszeugnis des 
heiligen Josef, offenbaren uns einen Mann,  der 
in Stille und Demut Krisen und Herausforde-
rungen durchlebte, aber dennoch nicht  den Mut 
und Glauben verloren hat und seine Aufgabe als  
Vater Jesu verantwortungsvoll  annahm. 

Weihnachten findet jedes Jahr in der Gegen-
wart unseres Lebens statt. Jesus kommt zu uns, 
gleich wo und wie wir sind. Laßt uns dem Vorbild 
des heiligen Josef folgen und Jesus einen Platz in 
unseren Herzen geben! 

Mit Sorge begleite ich aus der Ferne die Pan-
demieentwicklung in Deutschland und bete für Sie 
alle, insbesondere für die Verantwortlichen in der 
Politik und im Gesundheitswesen. Hoffentlich wer-
den richtige Maßnahmen ergriffen, so dass sich 
die Situation bald verbessert. Passen Sie gut auf 
sich auf! 

Auch bei uns in Brasilien geht das Leben trotz 
Pandemie beschwerlich weiter. Eine besonde-
re Herausforderung ist für uns die Situation der 

Post aus Brasilien

Liebe Gemeinde  
St. Cyriakus, 

nun leben wir schon das zweite Jahr im Kontext 
der Pandemie. Auf der ganzen Welt beklagen wir 
den Verlust von Millionen Menschenleben. Ängst-
lich, aber voller  Hoffnung, warten wir darauf, das 
Virus in den Griff zu bekommen.

  Gleichzeitig feiern wir als Kirche das "Jahr 
des heiligen Josef“, das Papst Franziskus  aus-
gerufen hat. Er hat alle Katholiken eingeladen, 

der Eucharistiefeier der Gemeinde) und zwei 
Samstagen vor und nach den Sommerferien 
stattfinden. Wir werden mit Eltern und Kindern 
gemeinsam einen spannenden Einführungsweg 
zum Geheimnis der Begegnung mit Gott in der 
Eucharistie gehen. 

Wir freuen uns auf den Weg, der vor uns 
liegt.

Christian Hennecke

w e b :  w w w . o t t o l i e b i n g . d e

m a i l :  i n f o @ . o t t o l i e b i n g . d e

Flachdach  •  Steildach  •  Fassade  •  Gründach 
Balkonsanierung     •     Gebäudeabdichtung
Osterbergstraße 14   •   38112 Braunschweig
Tel. (0531) 31 21 90        •        Fax 31 31 67

O T T O  L I E B I N G
Dachdeckermeister Inh. H.-J. Gahren
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Schulkinder aus verarmten Familien hier 
im Nordosten Brasiliens. Mit den Schul-
schließungen zu Beginn der Pandemie 
hatten in den letzten 18 Monaten tau-
sende von ihnen keinen Zugang zum 
öffentlichen Bildungswesen. Es wurde 
zwar Fernunterricht (online) angeboten, 
doch den meisten dieser Kinder und Ju-
gendlichen fehlte der technische Zugang 
hierzu. Wenn wir schon vor der Krise eine 
unzureichende Schulausbildung hatten, 
so werden nun zum Ende des Schuljahres 
tausende von Jugendlichen die Schule als 
Analphabeten verlassen. Viele von ihnen 
haben einen großen Teil dieser Zeit deso-
rientiert auf der Straße verbracht, den zahlreichen 
Risiken (Kriminalität, Hunger, Krankheit...) dieses 
Umfeldes schutzlos ausgesetzt. Niemand war auf 
eine solche Krisensituation wie diese vorbereitet, 
am allerwenigsten die ärmste Bevölkerungs-
schicht. 

Den Kontakt zu diesen Menschen nicht zu ver-
lieren, war uns ein großes Anliegen. Mit verschie-
denen Maßnahmen wie z.B. Bewußtseinsbildung 
in Hinblick auf Einhaltung neuer Hygienevorschrif-
ten und Impfungen, wöchentliche Hausaufgaben-
verteilung, Onlineunterricht, Ausgabe von Lebens-
mittelpaketen, Unterstützung beim Hüttenbau und 
vielem mehr haben wir diese Menschen erreichen 
können.

 Inzwischen haben wir unser Präsenzangebot 
im Familienzentrum (ASAF), wenn auch begrenzt, 
wieder aufgenommen. Mit aller Vorsicht und unter 
Beachtung der gesetzl. Vorschriften bekommen 
40 Kinder und Jugendliche von Montag bis Freitag 
einen intensiven Nachhilfeunterricht. Es ist ganz 
anders als vorher, doch alle Kinder und Jugend-
lichen haben mit Sehnsucht darauf gewartet, dass 

unser Zentrum seine Aktivitäten wieder aufnimmt. 
Bei uns bekommen sie nicht nur schulische Unter-
stützung und eine tägliche Mahlzeit, sondern ein 
Zuhause, wo sie mit ihren Schwierigkeiten, Sorgen 
und Bedürfnissen getragen werden. 

Wir Schwestern des Herz-Jesu-Institutes/Ser-
viam möchten unseren Mitarbeitern, Freunden 
und Wohltätern für die Treue, Großzügigkeit und 
Solidarität danken, die uns besonders in dieser 
schwierigen Zeit entgegengebracht wurde. Nur 
so war es uns möglich, unsere Aufgabe inmitten 
der Ärmsten der Gesellschaft wahrzunehmen. Wir 
bitten den Herrn, der Quelle allen Guten, Sie reich 
zu segnen. 

Möge der diesjährige Advent uns eine Gele-
genheit sein, unsere Gemeinden und Familien im 
Glauben zu stärken und zu beleben, damit wir alle 
Weihnachten im Geist der Erneuerung, Hoffnung 
und Freude feiern können! 

Einen besinnlichen Advent und frohe Weih-
nachten wünsche ich Ihnen

                                     Sr. Beata M. Senski



Jahre30 kus
BRIEFcyria

14

Maximilian Pohler

WIR  SIND  FÜR  SIE  DA!

Verwaltungsausschuss
Hier wollen wir Ihnen die Menschen vorstellen die zurzeit die Pfarrei 

St. Cyrikaus führen und verwalten. Sie sind vergleichbar mit einem 
Kirchenvorstand für die rechtlichen und geschäftlichen Aufgaben zu-
ständig. Sie wurden durch den Bischof, mit Urkunde vom 26.3.2021, 
für dieses Amt benannt und eingesetzt.

Der Verwaltungsausschuss besteht aus dem Pfarrverwalter, und-
drei Ausschussmitgliedern. Sie sind kraft ihres Amtes stimmberechtig 
und treffen Entscheidungen für die Pfarrei.

 Der Verwaltungsausschuss hat sich am 7. April 2021 konstituiert 
und unter Vorsitz des Pfarrverwalters Domkapitular Martin Tenge sei-
ne Arbeit aufgenommen. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Frau 
Natalia Giemsa gewählt.

Die Amtszeit des Verwaltungsausschusses endet mit der Konstitu-
ierung eines neu gewählten Kirchenvorstandes. Die Mitglieder stehen 
für Fragen und Anregungen aus der Pfarrei gerne zur Verfügung. 

Auch Herr Thomas Breitner gehört als Verwaltungsbeauftragter mit 
beratender Stimme zum Verwaltungsausschuss.

Pfarrverwalter
Domkapitular Martin Tenge, geboren 1961 in Gütersloh, ist seit 

1989 Priester des Bistums Hildesheim. In seiner Kaplanzeit war er 
Kaplan in Salzgitter-Bad und -Ringelheim und dann Jugendseelsorger 
im Untereichsfeld. 

1998 wurde er Diözesanjugendseelsorger und ab 2008 Propst und 
Regionaldechant in Hannover. 

Seit 2019 leitet er als Personalverantwortlicher für die Geistlichen 
und das pastorale Personal die Hauptabteilung Personal/Seelsorge im 
Bischöflichen Generalvikariat

Domkapitular Martin Tenge

Stellv. Natalia Giemsa

Pamela Hübner

Maximilian Pohler
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Pastoral
Rat Dr. Christian Hennecke, geboren 1961 in Göttingen, ist 

seit 1986 Priester des Bistums Hildesheim. Nach seiner Kaplanzeit in 
Garbsen promovierte er 1995 in Rom (im Fach Moraltheologie). 

1995 wurde er Pfarrer in Achim bei Bremen und war von 2002 
bis 2006 Pfarrer in Hildesheim Liebfrauen. 2001 wurde er Leiter des 
Fachbereichs Missionarische Seelsorge im BGV und war von 2006-
2014 Regens im Bischöflichen Priesterseminar. 

Seit 2015 ist er Leiter der Hauptabteilung Pastoral im Bischöf-
lichen Generalvikariat in Hildesheim. 

Die Pastorale Entwicklung in der Gemeinde wird von Rat Dr. Chri-
stian Hennecke geleitet und begleitet.

Rat Dr. Christian Hennecke

Seelsorge
Pastor Hans-Günter Sorge, geboren am 27. Februar 1960 in 

Hattorf, wurde 1987 im Bistum Hildesheim zum Priester geweiht.

Er ging zunächst als Kaplan für sechs Jahre nach Holzminden und 
Lüneburg. Anschließend wurde er Pastor in Sarstedt.

Obwohl sein Beruf für ihn Berufung ist, fühlte er sich nach zwölf-
einhalb Jahren als Pastor einer Gemeinde ausgebrannt und überzeugte 
seine Kirchenoberen von der Idee, ihn als flexibele einsetzbaren  
Vertretungspriester im Bistum Hildesheim einzusetzen.

Im Jahr 2020 ist er schwerpunktmäßig als Pastor in Salzgitter  
tätig, steht aber weiter für vielfältige Aushilfsdienste zur Verfügung, 
so aktuell auch in der Pfarrei St. Cyriakus in Braunschweig.

Pastor Hans Günter Sorge
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Die Arbeit des  
Verwaltungsausschusses

Mit seiner Konstituierung 
am 07.04.2021 hat der Ver-
waltungsausschuss der Pfarrei 
St. Cyriakus unter Vorsitz des 
Pfarrverwalters Domkapitular 
Martin Tenge seine Tätigkeit 
aufgenommen. Als vom Bischof eingesetztes 
Gremium, das in einer Zwischenzeit den feh-
lenden Kirchenvorstand ersetzt, bilden zusam-
men mit Domkapitular Tenge noch Frau Natalia 
Giemsa (Stv. Vorsitzende), Frau Pamela Hübner, 
Herr Maximilian Pohler als beauftrage Mitglie-
der sowie Herr Thomas Breitner als beratendes 
Mitglied den Verwaltungsausschuss als im Mo-
ment einziges Gremium der Pfarrei.

Die Aufgaben des Verwaltungsausschusses 
sind sehr vielfältig. Zum Ende des Jahres möch-
ten wir Ihnen einen kurzen (nicht vollständigen) 
Tätigkeitsbericht bekanntgeben:

Der Verwaltungsausschuss beschäftigt sich 
u. a. mit der Erstellung der Hygienekonzepte, 

die – wie Sie wissen – immer wieder an die ak-
tuelle Coronalage angepasst werden müssen. 
Zudem obliegt dem Verwaltungsausschuss die 

Sorge für das Schutzkonzept 
der Präventionsarbeit. Hier 
suchen wir nach wie vor eine 
Präventionsfachkraft damit  
das erstellte Schutzkonzept in 
Kraft treten kann. 

Eine Haus- und Benutzungsordnung für das 
Pfarrheim wurde vom Verwaltungsausschuss 
beschlossen und dem Bistum zur kirchenober-
lichen Genehmigung vorgelegt. Hier wurde u. 
a. entschieden, dass das Pfarrheim für private 
Veranstaltungen nicht mehr zur Verfügung ge-
stellt werden kann. Weiterhin wird ein neuer 
Raumbelegungsplaner konzipiert, um den Pfar-
rei-Gruppen, der polnischer Mission und exter-
nen Nutzern die Belegung zu erleichtern bzw. 
übersichtlicher gestalten zu können.

Wegen erneuter Beschädigung der Schlösser 
wird in der Pfarrei demnächst eine neue Schließ-
anlage installiert. Die Berechtigungen für die 
neue Schließanlage werden entsprechend der 
Nutzung neu vergeben. Wir werden zu gege-
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bener Zeit auf die Nutzer zukommen und bitten 
gleichzeitig, alle, die noch Schlüssel für das Pfarr-
heim haben und diese nicht nutzen, im Pfarrbüro 
abzugeben. Hierfür vielen Dank im Voraus.

In Zusammenhang mit der Entscheidung 
über die einheitliche Namensgebung der Pfarrei: 
nämlich Katholische Pfarrei St. Cyriakus Braun-
schweig bzw. Katholische Kirchengemeinde St. 
Cyriakus Braunschweig (s. Artikel „Pfarrei“ oder 
„Gemeinde“) wird auch die Öffentlichkeitsarbeit 
der Pfarrei neu definiert werden. Im Moment 
steht Herr Roeseling dem Verwaltungsausschuss 
mit seiner Erfahrung und Wissen bei den anste-
henden Änderungen zur Seite. Hier suchen wir 
Gemeindemitglieder, die an einer Mitarbeit in 
einem neu zu bildenden Redaktionsteam interes-
siert sind.

Über die Baumaßnahmen, die vom Verwal-
tungsausschuss beschlossen und bereits umge-
setzt worden sind, haben wir Sie laufend unter-
richtet. Zusammenfassend bleibt festzustellen, 
dass die Maßnahmen Dachsanierung und Hei-
zungsanlage rechtzeitig vor dem Winter abge-
schlossen worden sind und wir trocken und warm 
überwintern sollten.

Außerdem ist der Verwaltungsausschuss für 
die in der Pfarrei stattfindenden Veranstaltungen 
zuständig. So haben in diesem Jahr auch wie-
der ökumenische Gottesdienste zu Pfingsten 
und Christi Himmelfahrt stattgefunden. Zudem 
hat der Verwaltungsausschuss die Teilnahme an 
Sommer to go in der Weststadt ermöglicht, was 
von engagierten Ehrenamtlichen mit viel Freude 
umgesetzt worden ist und eine gute Resonanz 
erfahren hat. Eine Martinsandacht wurde organi-
siert, die gut besucht worden ist und die Kinder 
sowie Erwachsenen erfreute. 

Zudem wurde beschlossen, dass die Pfarrei 
im Stadtteil sichtbarer werden soll. Hier wird 
die Pfarrei beim Runden Tisch Donauviertel 
demnächst vertreten. Außerdem ist eine engere 
Zusammenarbeit mit der AGeWe und Stadtteil-
entwicklung Weststadt angedacht. 

Der Verwaltungsausschuss ist wie vormals 
der Kirchenvorstand für alles zuständig, was in 
der Pfarrei insbesondere im Blick auf Personal, 
Finanzen, Immobilien, Ordnungen und Rechts-
geschäfte nötig ist und sorgt für eine gute Ver-
netzung mit den Aktivitäten der Pastoral und 
einen engen Informationsfluss mit dem Pfarr-
büro. 

Zum Ende des Jahres zieht man immer eine 
Bilanz. Die Bilanz des Verwaltungsausschusses 
in diesem Jahr lässt auf bessere Zeiten hoffen. 
Wenn es uns auch noch gelingt, den zurücklie-
genden Konflikt konstruktiv zu lösen und einen 
neuen Zusammenhalt aller Gemeindemitglieder 
fest zu etablieren, sodass jede/r in St. Cyria-
kus willkommen ist, dann kann der Freude und 
Zuversicht auf das neue Jahr mit seinen vielen 
Möglichkeiten nichts mehr im Wege stehen. 

Der Verwaltungsausschuss wünscht Ihnen 
eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. 
Ein gesundes Neues Jahr. Kraft für die Heraus-
forderungen des täglichen Lebens. Zufrieden-
heit mit jeder geschenkten Kleinigkeit. Zuver-
sicht bei jeder getroffenen Entscheidung. Viel 
Liebe und Zusammenhalt in Ihren Familien und 
jederzeit Gottes Segen

Natalia Giemsa, Martin Tenge

St. Cyriakus
VERWALTUNGSAUSSCHUSS
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Baumaßnahmen in  
unserer Pfarrei 1./2./3. 

1. Sanierung und Erneuerung
Kirchdach & Blitzschutz
Dieses Jahr war das Jahr der Sanierungen 

und Erneuerungen in den Bereichen Kirchdach, 
Blitzschutz, Heizung und Elektroverteilung für 
die Kirche in der Sakristei.

Nach viel Mühe und einer langen Planungs-
zeit wurde das marode Kirchdach erneuert.

Am 16. August 2021 begann die Dachde-
ckerfirma Otto Liebing, mit dem Einrichten der 
Baustelle und den Rückbauarbeiten des Kir-
chenflachdaches. Ein großer Container wurde 

vor die Kirche gestellt und an der westlichen 
Kirchaußenwand ein Aufstiegsgerüst und ein 
Lastenaufzug zum Dach hin aufgebaut.

Die alte Dachhaut, die mürbe Dämmung und 
die undichte Dampfsperre wurden entfernt und 
der Untergrund des Daches gesäubert. Dieser 
Müll, in Säcke verpackt, kam direkt in den Con-
tainer.

Gut im Zeitplan, konnte schon eine Woche 
später mit den Dämmungsarbeiten für das 

Flachdach begonnen werden, dafür wurden 60 
Kubikmeter Dämmplatten auf das Dach ge-
schafft. Vorher wurde auch noch die alte Blitz-
schutzanlage abgebaut. 

Das Schichtweises aufbringen von Dampf-
sperre und Isolationsdämmung, konnte bei 
guter Wetterlage, zügig ausgeführt werden. Nun 
war man schon dabei, die zweite Deckschicht 
auf der Dämmung zu verkleben. Damit waren 
wir schon wieder einen Schritt weiter in der 
Dachsanierung.

In der Vergangenheit waren Unmengen von 
Regenwasser auf dem Flachdach schlecht ab-
geflossen. Jetzt ist durch Gefälle und Kanäle 
zu den Regengullys, ein schnelleres Ablaufen 
der Wassermassen gewährleistet, was zu einer 
notwendigen Gewichtsentlastung des Daches 
beiträgt.

Nach den vorangegangenen Arbeiten wurde 
auch eine neue Lichtkuppel über dem Beicht-
raum, ins Dach eingebaut, nun ist es auch hier 
wieder heller und dichter.

Mit dem Auslegen und verschweißen der 
Dachhaut sind fast alle großen Arbeiten auf 
dem Kirchdach abgeschlossen, das Regen-
wasser kann gut das Dach verlassen und der 
Kanalisation zugeführt werden, es wird zu kei-

nem Rückstau mehr 
kommen. Letztend-
lich wurde die Alu-
minium-Dachkannte 
angebracht, die die 
Atika, des ganze 
umlaufenden Kirch-
daches, abschließt.

 
 

Rückbauarbeiten auf dem Kirchdach                 Foto: THOR

Gefälle und Kanäle 
Foto: THOR
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In den nächsten Tagen wurde auch der Blitz-
schutz wieder hergestellt und angeschlossen, so 
kann uns auch Blitz und Donner keinen Schaden 
zufügen.

Damit konnte eher als geplant und erwartet, 
diese doch recht aufwendige Maßnahme, nach 
Abnahme der Dachdecker-Arbeiten der Firma 
Liebing, durch Thomas Breitner und Thomas 
Roeseling, beendet werden.

Rückblickend kann man sagen: Es war ein 
langer Weg. Fast zwei Jahre Vorarbeit. Einholen 
der Angebote, Gespräche, KV-Entscheidungen, 
Rücksprachen und Zusagen aus Hildesheim, Co-
rona, Auftragsvergabe, Terminabsprachen mit 
der Dachdeckerfirma und, und, und. 

Aber jetzt ist das Dach fertig!

2. Gute Luft im Kirchraum
Heizung
Bevor Arbeiten an der Heizung beginnen 

konnten, wurde durch den TÜV-Nord eine  
Asbestmessung der Heizungsluft durchgeführt 
und negativ bestätigt, damit war sichergestellt, 
das die Heizungsluft sauber ist.

Jetzt konnte die Firma Mahr mit dem Ein-
bau der notwendigen Steuerungsanlage für die  
Kirchenheizung beginnen. Nun ist es ab diesem 
Herbst möglich, den Kirchraum nach neuesten 
energetischen Vorgaben zu beheizen und zu  
belüften.

Gute Planung und Ausführung der Arbei-
ten durch die Firma Mahr, vom Heizungskeller 
bis hin in die Sakristei, wo das Steuerdisplay  
anzeigt wie geheizt und gelüftet wird, vor, zum 
und nach dem Gottesdienst und mit welchen 
Temperaturen und zu den programmierten 
Zeiten. Technik die begeistert!

Damit hat nun der seit fast sechs Jahren  
bestehende Ausfall einer Heizungssteuerung 

Das Steuerdysplay in der Sakristei                        Foto: Thor

→
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und die dadurch verursachten hohen Heizungs-
kosten, ein Ende.

Jetzt wird die Heizung mikroprozessorge-
steuert die Raumtemperatur regeln, die Luft-
feuchtigkeit überwachen und steuern, was auch 
gute für die Orgel ist, klimaregulierendes Lüften 
und durch ein Steuerprogramm bedarfsgerecht 
zu den Gottesdiensten die Kirche erwärmen. 
Diese Erneuerung der Regeltechnik wird sich 
auch zukünftig bei den Heizkosten erheblich 
auswirken.

Kontrolle durch Messfühler im Kirchraum 
und auch außerhalb der Kirche sorgen dafür, 
dass wir immer eine gut belüftete und ausrei-
chend erwärmte Kirche haben werden.

3. Komfort und Sicherheit
Elektroverteilung
Im Zuge der Erneuerung der Heizungssteu-

erung musste auch die nun fast 50 Jahre alte 
Elektroverteilung in der Sakristei auf Vorder-
mann gebracht. Veraltete Sicherungsauto-
maten, Schalter, Steuerungen und Anschlüsse 
werden nach neustem Standard ausgetauscht 
und bieten dadurch wieder Sicherheit und Kom-

fort in der Bedienung der elektrischen Anlagen 
in unserer Kirche. 

Die Vorarbeiten und der Rückbau der Alt-
anlage, mit den Fragen, wo geht eigentlich 
welches Kabel hin und ist das überhaupt noch 
notwendig, war keine leichte Aufgabe. Es gab 
kaum Hinweise wie, was, wo früher einmal war. 
Die Monteure der Firma Lichter & Nowak haben 
diese Probleme gut gelöst und ein zufrieden-
stellendes Ergebnis abgeliefert.

Die Kirchen-Elektrik ist nun wieder voll-
umfänglich einsatzbereit. Ein neuer Verteiler-
Schrank wurde in der Sakristei eingebaut und 
zeigt sich nun übersichtlich und verständlich in 
der Nutzung von Schaltern und Sicherungen. 
Gute Beschriftung und ein Plan zeigen wo was 
ein und ausgeschaltet werden kann. Somit ist 
die Kirchen-Elektrik wieder sicher zu nutzen.

Zukunft
Damit wurden große und wichtige Punkte 

von der Todo-Liste abgearbeitet, was aber nicht 
heißt, das jetzt Schluss ist. 

Weitere notwendige Arbeiten in und an der 
Kirche warten auf ihre Umsetzung.

Packen wir es an!
Thomas Roeseling

Übersichtlich - der neue Schaltschrank              Foto: THOR

Wo geht eigentlich welches Kabel hin?               Foto: THOR
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Schutzkonzept  
sexualisierte Gewalt - 
Problemanzeige
Liebe Schwestern und Brüder, 

Das Bistum Hildesheim hat wie alle Bistümer 
in Deutschland die Aufgabe übernommen, für 
alle Kirchengemeinden und Einrichtungen soge-
nannte Institutionelle Schutzkonzepte zu entwi-
ckeln. Dies ist ein wesentlicher Teil der Präven-
tionsarbeit im Blick auf den Schutz von Kindern, 
Jugendlichen und schutzbefohlenen Erwachsenen 
vor sexualisierter Gewalt. Spätestens seit 2010 
ist deutlich geworden, dass Kirche hier extremen 
Handlungsbedarf hat. 

Das institutionelle Schutzkonzept, dass in  
St. Cyriakus – von Hildesheim geprüft – mit  
hoher Qualität entwickelt wurde, hat sich z.B. mit 
der Frage befasst, wo Kinder und Jugendliche in 
unseren Räumlichkeiten in Situationen kommen 
könnten, die nicht hinreichend transparent sind. 
Für die inhaltliche Erarbeitung des Schutzkon-
zeptes kann man nur ein großes Kompliment 
machen. 

Leider kann das Schutz-
konzept dennoch nicht veröf-
fentlicht und in Kraft gesetzt 
werden, weil sich noch nie-
mand gefunden hat, sich als 
„Fachkraft“ benennen zu las-
sen und damit als Ansprech-
person zu dienen. Diese Aufgabe kann und soll 
ausdrücklich niemand aus den Reihen der Haupt-
beruflichen übernehmen, um in jedem Fall eine 
Neutralität gegenüber der Institution zu haben. 

Mittlerweile gehört St. Cyriakus zu den sehr 
wenigen Pfarreien im Bistum, die dieses Konzept 
nicht in Kraft setzen können, obwohl alle Vorar-
beiten geleistet wurden. Haben Sie eine Idee, wer 
das machen könnte, gerne auch im  Zusammen-
hang mit einem „Präventions-Team“? 

Uns allen liegt der Schutz unserer Kinder und 
Jugendlichen sehr am Herzen. Daher bitte ich Sie, 
durch einen offenen Blick auf sich selbst und an-
dere Menschen zu finden, die diese Aufgabe für 
die Pfarrei übernehmen könnten. 

Domkapitular Martin Tenge
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TICKERrückblick 2021
Liebe Leser des Cyriakusbriefes,  

am 07.07.2021 stand die erste Meldung des  
"cyriakusTICKER" auf unserer Homepage. Da aber 
leider nicht alle Gemeindemitglieder einen Zugang zu 
unserer Homepage haben, möchten wir Ihnen hiermit 
einen Rückblick (Auszugsweise) über das vergangene 
letzte halbe Jahr geben.

08.07.2021 Blasorchester St.Cyriakus stellt 
sich neu auf. Das in der Pfarrei gegründete "Blas-
orchester St.Cyriakus", hat sich nach längeren Über-
legungen entschlossen, künftig als eigenständige 
Gruppe, in der Weststadt, ohne kirchliche Bindung, 
neu durchzustarten.Domkapitular Martin Tenge dank-
te dem Blasorchester für sein jahrzehntelanges En-
gagement.

10.07.2021 Messdiener feiern Diözesanmi-
nistrantentag. Nach langer Zeit trafen sich die 
Messdiener im Pfarrheim, um gemeinsam den Diö-
zesanministrantentag zu feiern. Es wurden Aktionen 
durchgeführt und über die Eigenschaft der Mess-
dienergruppen diskutiert um anschließend an einem 
Gottesdienst, der live aus Hannover gestreamt wurde, 
teilzunehmen.

22.07.2021 Verwaltungsausschuss hat getagt. 
Unter dem Vorsitz des Pfarrverwalters Domkapitular 
Tenge wurden diverse Themen behandelt.

23.07.2021 Instituti-
onelles Schutzkonzept. 
Das institutionelles Schutz-
konzept unerer Pfarrei zur 
Pävention sexualisierter Ge-
walt, das erarbeitet wurde, 

kann leider noch nicht offiziell in Kraft treten, da noch 
keine Präventionsfachkraft bereit ist diese zentrale 
Aufgabe zu übernehmen.

28.07.2021 Wort-Gottes-Feiern in St.Cyriakus.
Die bisherigen Wort-Gottes-Feiern an den Samstagen 

um 18 Uhr in St.Cyriakus können leider vorerst
nicht weitergeführt werden, da wir derzeit (fast) keine 
Leiter*innen für diese Gottesdienste haben.

29.07.2021 Bleib behütet 
- und beschirmt
Am 14.07. wurde beschlos-
sen Schirme für die Pfarrei 
anzuschaffen, die unsere die 
draußen sitzen, vor "Wind - 
und Wetter" zu schützen. Die 
Schirme werden leihweise zur Verfügung gestellt, kön-
nen aber auch gegen eine Spende erworben werden.

31.07.2021 Notwendige Baumaßnahmen an 
der Kirche. Schon länger ist bekannt, dass die  
St. Cyriakus-Kirche im Bereich der Heizung und des 
Daches größere Reparaturen benötigt. Dank guter 
Vorarbeiten, Planungen und Kalkulationen hat das 
Bistum Hildesheim nun diesen Maßnahmen zuge-
stimmt. Zudem wird ein erheblicher Teil der Kosten 
durch das Bistum übernommen. In diesem Sommer 

sollen nun in und auf der 
Kirche entsprechende Bau-
stellen eingerichtet werden. 
Wir gehen davon aus, dass 
die gottesdienstliche. Der 
Verwaltungsausschuss der 
Pfarrei hat den Verwaltungs-

beauftragten Herrn Thomas Breitner beauftragt, die 
Aufsicht über die Baumaßnahmen zu übernehmen. 
Herr Thomas Roeseling wird ihn bei der Begleitung 
der Maßnahmen vor Ort unterstützen. Hierfür sind wir 
beiden Herren sehr dankbar. 

11.08.2021 Seniorenkreis konnte sich wieder 
treffen. Unter Einhaltung des aktuellen Hygienekon-
zeptes traf sich der Seniorenkreis, nach einem Got-
tesdienst im Pfarrheim. Pastor Sorge schaute auch 
vorbei und Anne Menges gestaltete ein Programm, 
das für Kurzweil und Unterhaltung sorgte.

30.08.2021 Viele Hände machen schnell ein 
Ende! Tatkräftige Unterstützung, von den Mitgliedern 
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der polnischen Mission, bekam unser Haus- u. Hof-
Hausmeister Herr Pytlik, bei den herbstlichen Garten-
arbeiten rund um Kirche und Pfarrheim.

31.08.2021 Lektoren- und Kommunion-
helfer*innen. Am 25.08. fand ein Treffen interes-
sierter Lektor*innen und Kommunionhelfer*innen 
statt. Leider können sie noch nicht, in Zusammenhang 
mit den Coronabestimmungen, zum Einsatz kommen. 
Pastor Sorge besprach die jetzige Situation und es 
wurde ein Plan erstellt, sodass der Lese-Dienst für die 
Gottesdienste (abhängig von den Inzidenzen) abgesi-
chert ist. Der Kreis steht allen Interessierten offen und 
kann jederzeit erweitert werden!

28.09.2021 Diakon 
Klaus-Dieter Gonsior be-
endet seine Aktivitäten in 
St. Cyriakus. „Es gibt nichts 
Gutes, außer: man tut es“ mit 
diesem Zitat von Erich Käst-
ner hat Klaus-Dieter Gonsior 
seine Predigt im Abschiedsgottesdienst, am 26.09. 
eingeläutet und beendet. Klaus-Dieter Gonsior, der 
1992 zum Diakon geweiht wurde und seit 2013 wie-
der in Braunschweig tätig ist hinterlässt eine Lücke. 
Der Verwaltungsausschuss bedankte sich herzlich. 
Frau Pfarrerin Stelling bedankte sich für sein Wirken 
in der Ökumene. In diesem Sinne wird Diakon Gonsior 
- nunmehr „ehrenamtlich“ - auch weiterhin die 5-Mi-
nuten-Andachten in der Emmausgemeinde halten.

14.10.2021 Neue Hygienekonzepte. Der Ver-
waltungsausschuss der Pfarrei St. Cyriakus hat am 
06.10.2021 die Hygienekonzepte für Kirche, Vorplatz 
und Pfarrheim überarbeitet. Diese stehen ab so-
fort auf der Internetseite und in den Aushängen der 

Schaukästen zur Verfügung.

20.10.2021 Rückblick: 
„Sommerfest To Go“ in 
der Weststadt mit der St. 
Cyriakus-Aktion „Kirche 
in der in der Tüte“. Das 

Sommerfest fand am 18. September auf dem Kirch-
platz statt. Den Kindern wurde spielerisch und kind-
gerecht die Kirche vorgestellt und die Erwachsenen 
konnten an einer Kirchen- und Orgelführung teilneh-
men. Die Oganisatoren und Helfer freuten sich über 
eine tolle Resonanz und Teilnahme an dieser Aktion.

25.10.2021  
Ökumenische Laudes  
An folgenden Terminen:  
26.11./03.12./10.12.und 
17.12. jeweils um 06:45 
Uhr betet eine ökumenische 
Gemeinschaft in der Tim-
merlaher Zwiebelturmkirche die Laudes. Die Laudes, 
das kirchliche Morgenlob, liegt schriftlich vor und 
kann dann jeweils mit nach Hause genommen wer-
den.

Die Informationen aus dem „cyriakusTICKER“ wurden 
für den Rückblick 2021 gekürzt zusammengefasst.

Es ist wieder ein Jahr mit besonderen Situationen für 
die ganze Welt und auch die Gemeinde! Doch gera-
de in herausfordernden Zeiten, wird sichtbar, dass  
unsere Gemeinde lebt!

    Angelika Graf
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  Rückblick: 

St. Martins-Andacht 2021 
Am 11. November um 16.30 Uhr 

begann die St. Martinsandacht für die Kinder in 
St. Cyriakus. 

Leider konnte aufgrund der aktuellen Coro-
na-Lage nicht wie jedes Jahr der Martinsumzug 
zusammen mit der Emmausgemeinde stattfi n-
den. Trotz allem hatten wir eine gut besuchte 
Andacht mit vielen Kindern und deren Eltern, 
welche von Pamela Hübner vorbereitet wurde. 

Dank Bernadette Bonk hatten wir für unsere 
Martinslieder eine schöne musikalische Beglei-
tung an der Orgel.

Nach der Andacht in der Kirche haben die 
anderen Helfer auf dem Kirchplatz mit warmen 
Kinderpunsch und Martinsbrezeln auf die Kinder 
gewartet.

Auch die Feuerschale sorgte für Aufsehen. 
Jeder der Kinder hat noch eine bemalte kleine 
Tischlaterne sowie ein Martinsbild zum Ausma-
len mitbekommen.

Es war ein gelungener Spätnachmittag.

An dieser vielen Dank an alle Helfer, Kinder 
und Erwachsene.

Chantal Gunther

Christiano, Jumiro, und Artur (v.l.n.r.) freuten sich mit 
ihren Laternen, auf Kinderpunsch und Martinsbrezeln. 
Foto: THOR

Am Feuerkorb auf dem Kirchplatz                     Foto: THOR

Gottesdienste zu den 
Feiertagen in St. Cyriakus

Fr. 24.12.2021   16.00 Uhr  Kinder-
                 krippenfeier  
  18.00 Uhr  Christmesse
  20.00 Uhr  Christmesse  
Sa. 25.12.2021   09.30 Uhr  Hl. Messe

So. 26.12.2021   09.30 Uhr  Hl. Messe

Mi. 29.12.2021   15.00 Uhr  Hl. Messe

Fr.  31.12.2021   16.00 Uhr  Hl. Messe

2022 ............................................................
Sa. 01.01.2022   18.00 Uhr  Hl. Messe

So. 02.01.2022   09.30 Uhr  Hl. Messe
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Vorankündigung 
Weltgebetstag 2022 

Der Bibeltext Jeremia 29, 14 des Weltge-
betstages 2022 ist ganz klar:

Ich werde Euer Schicksal zum Guten 
wenden ...

Je nach Situation, wollen wir im näch-
sten Jahr den Weltgebetstag mit der Emmaus 
Kirchengemeinde gemeinsam feiern. 

"Zukunftsplan: Hoffnung" lautet das The-
ma der Frauen aus England, Wales und Nordi-
rland.

Die drei Gastgeberländer wollen  uns die 
Situation aus verschiedenen Sichtweisen na-
hebringen. Gemeinsam werden wir in einem 
Gottesdienst die Hoffnung in unserem Leben, in 
unseren Gemeinden in unserem Land und in die 
ganze Welt weitertragen.

Herzliche Einladung am Freitag, den 
4. März 2022 um 18 Uhr in St. Cyriakus 
Donaustr. 12 

Es grüßen Sie
Angelika Graf und Christiane Müller

Auch in diesem Jahr! 
Licht aus Bethlehem 

Auch in diesem Jahr wird das Licht aus Beth-
lehem in St. Cyriakus leuchten. 

Am 4. Adventssonntag, dem  19.12.21 
um 09.30 Uhr, sind die Christen während des 
Gottesdienstes aufgefordert, für den Frieden im 
Heilgen Land und in der Welt zu beten und das 
Licht in einer Laterne mit nach Hause zu neh-
men. 

Auch wie im vergangenen Jahr, wird Anne 
Menges dafür sorgen, dass das aus der Ge-
burtsgrotte in Jerusalem stammende und 
von Pfadfi ndern nach Deutschland gebrachte 
Friedenslicht während des Gottesdienstes in 
St. Cyriakus verteilt wird. 

Bringen Sie bitte Ihre dafür eine Laterne mit.

Harald Menges
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Was, wenn Weihnachten nicht 
vor über 2000 Jahren, sondern 
heute stattgefunden hätte?
ein Beitrag von Pastor Hans-Günter Sorge

Pressemitteilung:
Säugling in Stall gefunden - 
Polizei und Jugendamt  
ermitteln.
Schreiner aus Nazareth und unmün-
dige Mutter vorläufig festgenommen.

BETHLEHEM, JUDÄA -
In den frühen Morgenstunden wurden die Behör-
den von einem besorgten Bürger alarmiert. Er 
hatte eine junge Familie entdeckt, die in einem 

Stall haust. Bei Ankunft fanden die Beamten des 
Sozialdienstes, die durch Polizeibeamte unter-
stützt wurden, einen Säugling, der von seiner erst 
14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria H. aus 
Nazareth, in Stoffstreifen gewickelt in eine Fut-
terkrippe gelegt worden war.

Bei der Festnahme von Mutter und Kind versuchte 
ein Mann, der später als Joseph H., ebenfalls aus 
Nazareth identifiziert wurde, die Sozialarbeiter 
abzuhalten. Joseph, unterstützt von anwesenden 

Hirten, sowie drei unidentifizierten Ausländern, 
wollte die Mitnahme des Kindes unterbinden, 
wurde aber von der Polizei daran gehindert. Fest-
genommen wurden auch die drei Ausländer, die 
sich als "weise Männer" eines östlichen Landes 
bezeichneten.

Sowohl das Innenministerium als auch der Zoll 
sind auf der Suche nach Hinweisen über die Her-
kunft dieser drei Männer, die sich anscheinend 
illegal im Land aufhalten. Ein Sprecher der Poli-
zei teilte mit, dass sie keinerlei Identifikation bei 
sich trugen, aber in Besitz von Gold, sowie von 
einigen möglicherweise verbotenen Substanzen 
waren. Sie widersetzten sich der Festnahme und 
behaupteten, Gott habe ihnen angetragen, sofort 
nach Hause zu gehen und jeden Kontakt mit offi-
ziellen Stellen zu vermeiden.

Die mitgeführten Chemikalien wurden zur weite-
ren Untersuchung in das Kriminallabor geschickt. 
Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf 
weiteres nicht bekannt gegeben. Eine schnelle 
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Klärung des ganzen Falls scheint sehr zweifelhaft.  
Auf Rückfragen teilte eine Mitarbeiterin des Sozi-
alamts mit: "Der Vater ist mittleren Alters und die 
Mutter ist definitiv noch nicht volljährig. Wir prü-
fen gerade mit den Behörden in Nazareth, in wel-
cher Beziehung die beiden zueinander stehen". 
Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem 
zur medizinischen und psychiatrischen Untersu-
chungen. Sie kann mit einer Anklage rechnen. 
Weil sie behauptet, sie wäre noch Jungfrau und 
der Säugling stamme von Gott, wird ihr geistiger 
Zustand näher unter die Lupe genommen.

In einer offiziellen Mitteilung des Leiters der Psy-
chiatrie steht: "Mir steht nicht zu, den Leuten zu 
sagen, was sie glauben sollen, aber wenn dieser 
Glaube dazu führt, dass - wie in diesem Fall – ein 
Neugeborenes gefährdet wird, muss man die-
se Leute als gefährlich einstufen. Die Tatsache, 
dass Drogen, die vermutlich von den anwesenden 
Ausländern verteilt wurden, vor Ort waren, trägt 
nicht dazu bei, Vertrauen zu erwecken. Ich bin 
mir jedoch sicher, dass alle Beteiligten mit der 
nötigen Behandlung in ein paar Jahren wieder 
normale Mitglieder unserer Gesellschaft werden 
können".

Zu guter Letzt erreicht uns noch diese Info: Die 
anwesenden Hirten behaupteten übereinstim-
mend, dass ihnen ein großer Mann in einem wei-
ßen Nachthemd mit Flügeln (!) auf dem Rücken 
befohlen hätte, den Stall aufzusuchen und das 
Neugeborene zu seinem Geburtstag hoch leben 
zu lassen. Dazu meinte ein Sprecher der Drogen-
fahndung: "Das ist so ziemlich die dümmste Aus-
rede vollgekiffter Junkies, die ich je gehört habe“.

In diesem Sinne -  
frohes Fest!



Herzliche Einladung für Freitag, den 4. März 2022
um 18.00 Uhr in St. Cyriakus, Donaustr. 12


