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Domkapitular Martin Tenge

Lasst uns dem  
Leben trauen! 
Liebe Gemeinde 
St. Cyriakus, 

herzlich grüße ich Sie 
im Herbst diesen Jah-
res, in dem sich schon  
äußerlich in der Natur 
so viel tut. Da leuchten 
die Herbstblätter in der Sonne und sorgen 
für faszinierende Farbschauspiele. Wenige 
Tag und Wochen später sind sie vom Baum  
gefallen und hinterlassen nackte Äste. Es 
wird nass und kühl und die Tage werden 
kürzer. Eine gewisse Ungemütlichkeit, ver-
bunden dann auch noch mit dem beson-
deren Trauer- und Gedenkmonat Novem-
ber, gibt dem Herbst keine große Favori-
tenrolle bei den Jahreszeiten. Zugleich ist 
der Herbst eine sehr bedeutsame Zeit der  
Natur, denn sie markiert die Notwendigkeit, 
mal runterzufahren, Dinge loszulassen,  
innerlich und äußerlich abzukühlen und 
sich einfach auch mal zurückziehen zu dür-
fen. Man kann nicht immer auf Volldampf 
fahren, muss aber auch in kluger Weise 
langsamer werden.

In der Pfarrei St. Cyriakus war für den 
September vorgesehen, vor dem Herbst 
nochmal richtig durchzustarten. Neben den 
Erleichterungen, welche die entspannteren 
Corona-Hygiene-Regeln mit sich brachten, 
war die Freude groß, in Verbindung mit 
einem kleinen Gemeindefest den neuen 
Pfarrer und Pastor zu begrüßen und nach 
den langen Monaten der Reduzierungen 

und des provisorischen Lebens  
wieder in ruhigeres und beständigeres 
Fahrwasser zu kommen. Nun hat 
sich aus gesundheitlichen Gründen  
gezeigt, dass Propst Heine die Auf-
gabe des Pfarrers vorerst nicht über-
nehmen kann. Da wurde das Erleben 
des Herbstes im Sinne des Loslassens  
etwas vorgezogen. Zum Zeitpunkt, 
wo der Pfarrbrief entsteht ist auch 
noch nicht klar, wie es konkret wei-

tergehen wird. 

Der Herbst ist auch eine Zeit des  
Verbergens. Man weiß nicht immer, was 
nach dem Winter mit Kälte, Eis und Schnee 
dann  im Frühling wieder aufblüht. Das Leben  
unter Blättern Eis und Schnee geht 
aber nie verloren. Es wandelt sich und  
entwickelt sich auf eigene Weise weiter um  
bereit zu stehen für den Aufbruch. 

Der Herbst 2022 in St. Cyriakus ist  
neben dem herbstlichen zugleich schon 
frühlingshaft. Vielleicht noch zaghaft, und 
doch bewegt sich die Gemeinde weiter, 
auch unterstützt von engagierten Ehren-
amtlichen, z.B. im Verwaltungsausschuss, 
      → 

Titelbild: 
„Indian Summer  
im Harz“ 
Foto: 
Thomas Roeseling
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in Projekten und Initiativen sowie beruflich 
engagierten Menschen, so beispielhaft Frau 
Wieczorek im Pfarrbüro oder den „neuen“ 
Pastor Andreas Mühlbauer, für dessen seel-
sorglichen Dienst wir sehr dankbar sind. 

Ich wünsche uns, liebe Schwestern und 
Brüder, dass wir bei all den weiter blei-
benden Unsicherheiten und Unklarheiten 
dem Leben auf der Spur bleiben. „Lasst 
uns dem Leben trauen, weil wir es 
nicht allein zu leben haben, son-
dern Gott es mit uns lebt.“, so hat es  
Alfred Delp am Heiligen Abend 1944 unter 
schrecklichen Umständen und zugleich mit 
tiefster innerer Überzeugung geschrieben. 
Gott lebt das Leben mit uns, ob Herbst 
oder Frühling, Winter oder Sommer ist. 

In dieser Hoffnung und Zuversicht  
grüße ich Sie herzlich, 
Domkapitular Martin Tenge

Neu in St. Cyriakus 
Herzlich Willkommen 
Pastor Mühlbauer!

Am Sonntag, den 18.09.2022, sollten 
Propst Reinhard Heine und Pastor  
Mühlbauer im Gottesdienst von Generalvi-
kar Martin Wilk in ihr Amt als Pfarrer und  
Pastor in St. Cyriakus eingeführt wer-
den. Leider muss Propst Heine gesund-
heitsbedingt eine mehrwöchige Auszeit  
nehmen, sodass Herr Tenge vorerst weiter-
hin unser Pfarrverwalter bleibt. Wie man so 
sagt: „Der Mensch denkt, Gott lenkt.“ Wir  
wünschen Herrn Propst Heine eine schnelle  

Genesung und hoffen, dass er bald wieder 
mit uns Gottesdienste feiern kann.

Dennoch fand an dem Tag durch Dom-
kapitular Tenge die Einführung von Pastor 
Andreas Mühlbauer statt, der künftig in 
den Pfarreien St. Ägidien und St. Cyriakus 
Dienst tut. Er wurde von der Gemeinde 
herzlich begrüßt. 

Nachdem Herr Tenge (mit Schirm) Frau 
Giemsa aus dem Verwaltungsausschuss ver-
abschiedet und sich für ihre bisherige Arbeit 
bedankt hat, wurde der neue Verwaltungs-
ausschuss vorgestellt. Vom Bischof wurden 
beauftragt: Frau Inga Otto, Frau Pamela  

Pastor Andreas Mühlbauer                                    Foto: Niko Hübner
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Hübner, Herr Maximilian Pohler, Herr Dr. 
Martin Gallenkemper, Herr Thomas Roese-
ling. Wir wünschen allzeit gutes Gelingen, 
viel Kraft und viele neue Gestaltungsideen 
für unsere Pfarrei. 

Herzliche Grüße von der Evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinde Weststadt aus 
der Emmauskirche, überbrachte zur Ein-
führung, Dr. Pawel und verlaß ein Grußwort 
von Pastorin Christine Stelling (Seite 6) 

Zum Schluss des Gottesdienstes hat 
Pastor Mühlbauer einige Worte an die  
Gemeinde gerichtet und klargestellt, dass 
auch Katholiken einen Pastor haben. 
Bei uns versteht man unter Pastor einen  
eigenständigen, vom Bischof mit seel-
sorgerischen Tätigkeiten beauftragten 
Priester. Aus dem Lateinischen bedeutet 
Pastor Hirte/Seelenhirte. Wir wünschen 
Herrn Mühlbauer gutes Ankommen in den 
Gemeinden, gute Begegnungen, Kraft 
und Zuversicht, Gelassenheit und Gottes 
schützende Hand für seine vielfältige und 
abwechslungsreiche Arbeit. Schön, dass 
Sie da sind! Und wie schön, dass Pastor 
Mühlbauer beim anschließenden „kleinen“  
Gemeindefest schnell mit den Menschen 
der Pfarrei in Kontakt gekommen ist und 
sich die Gemeinde endlich mal wieder in 
einem solchen festlichen Rahmen treffen 
konnte.   

Natalia Giemsa

Gut beschirmt in St. Cyriakus                                Foto: Niko Hübner
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Liebe Mitglieder  
der Pfarrei St. Cyriakus,

im Auftrag des Kirchenvorstandes sende ich 
einen herzlichen Gruß aus der Evangelischen 
Kirchengemeinde Weststadt in geschwisterlicher 
Verbundenheit. Wir wünschen Gottes Segen zur 
Einführung des neuen Teams in St. Cyriakus.

Ein herzlicher Dank an all diejenigen, die 
die ökumenische Zusammenarbeit auch in 
schwieriger Zeit weiter gepflegt und geför-
dert haben. Ein ganz großer Dank von mir an 
Domkapitular Martin Tenge für das sehr gute  
Gespräch und die beiden Gottesdienste, die wir 
gemeinsam feiern konnten. Ich durfte in kür-
zester Zeit wieder einmal erfahren, wie wohltu-
end Zusammenarbeit in der Ökumene für eine 
evangelische Pfarrerin ist. Ich bedauere sehr, 
dass ich nicht persönlich anwesend sein kann 
und wünsche für den weiteren Weg viel Kraft 
und auch die Leichtigkeit des Heiligen Geistes. 

Für die Zukunft wünsche ich beiden Gemein-
den viele weitere bereichernde Begegnungen. 
Dazu ein herzliches Willkommen wieder an 

Propst Reinhard Heine und erstmalig an Pastor 
Andreas Mühlbauer. Möge Gottes Segen Sie bei-
de stärken und begleiten. Ich würde mich freuen, 
wenn wir uns bald persönlich treffen könnten und 
es uns gelingt, die beiden Gemeinden in ihrem 
ökumenischen Engagement zu fördern und zu 
unterstützen.

Vor uns als Kirchen liegen große Herausfor-
derungen, die nicht immer nur gute Laune ver-
breiten. Aber warum sollten wir es leichter haben 
als all die Generationen vor uns. Wir wissen um 
unseren Auftrag in dieser Welt und dass uns die 
Kraft dazu von Gott geschenkt wird. 

Deshalb grüße ich Sie mit dem Wochen-
spruch für die beginnende Woche aus Psalm 
103: "Lobe den Herrn meine Seele und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat".

Herzliche Grüße von der Evangelisch- 
lutherischen Kirchengemeinde Weststadt aus 
der Emmauskirche.

       Christine Stelling

Grußwort zur Einführung in  
St. Cyriakus am 18.09.2022
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Vorstellung: 

Ein neuer Pastor  
in unserer Pfarrei

Ich heiße Andreas Mühlbauer, bin 46 
Jahre alt und unterstütze seit September 
als Pastor die Seelsorge in den Pfarrge-
meinden St. Aegidien und St. Cyriakus in 
Braunschweig.

Gebürtig bin ich aus Gifhorn, wo ich 
mein Abitur erworben und meinen Zi-
vildienst geleistet habe. Weil der „Junge  
etwas Anständiges lernen“ sollte, habe ich 
bei der Deutschen Bahn eine Ausbildung 
zum Fachwirt für den Bahnbetrieb gemacht 
und anschließend Baustellen im Großbe-
reich Hannover angemeldet, geplant und 
vieles getan, was nur ein Eisenbahner  
verstehen kann.

Von klein auf war ich bei den Pfadfin-
dern, später habe ich daheim in der Kirch-
gemeinde mitgearbeitet: Als Lektor und 
Kommunionhelfer, in der Firmvorbereitung, 
beim Basteln mit den Kindern und einfach 
auch dort, wo jemand gebraucht wurde.

Nach einem Glaubenskurs und  
Klosteraufenthalt wagte ich 2008 einen 
Neuanfang und habe Theologie in Frank-
furt und Erfurt studiert. Gerade im Osten 
habe ich eine Form von Diaspora erlebt, 
die selbst mich Nordlicht überraschte: Das  
Gegenteil von katholisch bedeutet eben 
nicht evangelisch oder vielleicht mus-

limisch, sondern die Entscheidung sein  
Leben ohne Gott zu gestalten.

Am 14. Mai 2016 wurde ich zum Prie-
ster geweiht. Es folgten Kaplanstellen in 
Wolfenbüttel sowie im überpfarreilichen 
Einsatz in Alfeld (Leine) und Gronau. Gera-
de nach der Zeit in zwei Landpfarreien mit 
zehn Gottesdienststationen – eine davon 
eine evangelische Kirche – werde ich mich 
auf das Stadtleben neu ausrichten müs-
sen. Ich bin gespannt, was dieser Wechsel  
bieten wird. Daher freue ich mich, bei Ih-
nen in der Innen-, Nord- und Weststadt 
von Braunschweig die neue Pastorenstellen 
antreten zu können.

Andreas Mühlbauer

Pastor Andreas Mühlbauer                                             Foto: privat

KIRCHENKAFFEE – jeden dritten Sonntag im Monat
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Verwaltungsausschuss 
hat sich neu konstituiert

Am 4. Oktober 2022 hat sich der neue, 
erweiterte Verwaltungsausschuss der Pfar-
rei St. Cyriakus konstituiert und damit  
offiziell seine Arbeit aufgenommen. Dieses 
Gremium soll künftig sowohl die Aufgaben 
eines Kirchenvorstandes als auch die eines 
Pfarrgemeinderates übernehmen. Damit 
sind alle Belange und Themen an einem 
Ort verbunden und können gut vorange-
bracht werden. 

Mitglieder des Verwaltungsausschus-
ses sind: Domkapitular Martin Tenge (als 
derzeitiger Pfarrverwalter in Vertretung 

für Propst Reinhard Heine), Frau Pamela 
Hübner, Frau Inga Otto, Herr Dr. Martin  
Gallenkemper, Herr Maximilian Pohler, Herr 
Thomas Roeseling sowie beratend Herr 
Thomas Breitner (Verwaltungsbeauftrag-
ter) und Pastor Andreas Mühlbauer.

Als stellvertretende Vorsitzende wurde 
einstimmig Frau Pamela Hübner gewählt, 
die bereits Erfahrungen im vorherigen Ver-
waltungsausschuss gesammelt hat. Wir 
danken ihr für die Bereitschaft, sich in 
dieser besonderen Aufgabe für die Pfarrei 
einzusetzen. 

Um die vielseitigen Aktivitäten und Auf-
gaben, die in der Pfarrei vorhanden sind, 
auf möglichst viele Schultern zu verteilen 

Der neue Verwaltungsausschuss vlnr: Domkapitular Martin Tenge, Inga Otto, Thomas Breitner, Pamela Hübner, Dr. Martin Gallenkemper,  
Andreas Mühlbauer, Thomas Roeseling, Maximilan Pohler                                                                                           Foto: Thomas Roeseling
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und zugleich in gro-
ßer Verbundenheit 
untereinander zu ge-
stalten, hat der Ver-
waltungsausschuss in 
einem ersten Schritt 
zunächst fünf Arbeitskreise ins Leben  
gerufen, die nun ihre Ideen und Aktivitäten 
weiterentwickeln können. Es sollen dazu in 
diesen Bereichen engagierte Personen in 
die Arbeitskreise einbezogen werden:

   • Liturgische Dienste  
      (Ansprechpartner: Pastor Mühlbauer)

   • Liturgiekreis  
      (Ansprechpartner: Herr Ziegler)

   • Ökumene  
      (Ansprechpartner: Herr Haarth)

   • Vernetzung im Stadtteil  
      (Ansprechpartnerin: Frau Giemsa)   
   • Öffentlichkeitsarbeit  
      (Ansprechpartner: Herr Roeseling)

Weitere Arbeitskreise werden in der 
kommenden Zeit eingerichtet. 

Es hat sich weiterhin gezeigt, dass es 
eine Vielfalt an Themen in der Pfarrei gibt, 
die gut besprochen werden wollen. Da ist 
viel Energie – in dem, was zu tun ist, be-
sonders aber auch bei denen, die sich en-
gagieren. 

Die Arbeit des Verwaltungsausschusses 
möge vom Wohlwollen der Menschen in der 
Pfarrei und vom Segen Gottes gut begleitet 
werden.

Domkapitular Martin Tenge
Pfarrverwalter

Ökumenische Laudes
Laudes – Morgenlob in 
der Adventszeit

Zu Beginn der diesjährigen Adventszeit, 
vom Freitag, nach dem Ewigkeitssonntag 
bzw. dem Christkönigssonntag, wird in der 
Timmerlaher Zwiebelturmkirche, wie in den 
Jahren davor, die Laudes gebetet.

Dieses Vorhaben geht zurück auf ein 
Versprechen, von vor 22 Jahren, welches 
sich der damalige Pastor Harald Welge 
und Harald Menges bei einem Volksfest 
miteinander gegeben hatten. Zu Beginn 
der Fastenzeit und Beginn der Adventszeit, 
die Laudes zu beten, auf die im Evange-
lischen Gesangbuch und im katholischen 
Gotteslob hingewiesen wird. Jedoch mit 
dem Unterschied, das Morgenlob der Kir-
che eigenständig zu gestalten und mit den 
Teilnehmenden zu beten.

Das geschieht auch jetzt noch. Alle 
Christen, die sich dafür interessieren sind 
herzlich eingeladen und dürfen die aus-
liegenden aktuellen Texte gerne mit nach 
Hause nehmen. 

     Die Laudes findet an  
             folgenden Freitagen, 
	 	 					•	25.11.2022
	 	 					•	02.12.2022 
	 	 					•	09.12.2022
                       •	16.12.2022,	 
	 	 			jeweils	um	06.45	Uhr,		
     in Timmerlah statt.

      
     THOR
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Mit viel Engagement hat unser Hausmei-
ster Hubert Pytlik dafür gesorgt, das sich 
der Eingang zu unserem Gotteshaus wieder  
ordentlich und sauber präsentieren kann.

Vorher

Nacher

Von dieser Stelle aus ein herzliche Dan-
keschön für sein Tun und Wirken in unserer 
Pfarrei.

THOR

Aufgepasst!
Finde den Unterschied

Andachten und Gebete  
Der Liturgiekreis

In St. Cyriakus gibt es einen Liturgiekreis. 
Viele haben schon unsere Veranstaltungen 
besucht – manche kommen vielleicht noch.

Der Liturgiekreis hat sich zum Ziel  
gesetzt, neben den üblichen Formen der  
Liturgie auch Neues auszuprobieren. Wir  
gestalten regelmäßig ein Morgengebet in der 
Fastenzeit – wenn es denn stattfinden darf 
- und den Bußgottesdienst für die Firmlinge.

Jedes Jahr – mit Ausnahmen wegen  
Corona – bieten wir auch einen Kreuzweg, 
mit drei Stationen durch die Weststadt an. 
Außerdem gestalten wir Andachten zu unter-
schiedlichen Themen.

Leider sind wir im Moment durch  
berufliche und private Belastungen einge-
schränkt. Deshalb unsere Bitte: Wenn Sie 
Lust haben etwas mitzugestalten, neue 
Ideen einzubringen und Kirche im Heute zu 
leben, dann melden sie sich bei: Peter Zieg-
ler (0531/4738851) oder im Pfarrbüro und 
fragen nach.

Peter Ziegler
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         enioren feierten  
         Oktoberfest 

Pastor Mühlbauer war erstaunt 
über die große An-
zahl der Senioren, 
die zum Oktoberfest 
am 12.10. 2022 er-
schienen waren. 

Die Helfer um 
Frau Menges hatten 
seit dem Morgen den 
Saal geschmückt und 
das Treffen vorberei-
tet. Es gab Salat, Weiß-
würste und Bretzeln. 
Herr Pytlik machte als 
Diskjockey schöne Mu-
sik, welche die Senioren so 
richtig in Stimmung brach-
te. Frau Thelen und Herr 
Menges trugen mit einem Sketch zur  
Unterhaltung bei.

Es war ein wunderbares Zusammen-
kommen, zu dem auch wieder gehbehin-
derte Senioren, die mit dem Kirchbus ab-
geholt wurden, teilnahmen.

Der nächste Seniorenkreis soll am  
09. November stattfinden. Herr Misera 
holt gerne gehbehinderte Senioren, nach 
Anmeldung im Pfarrbüro, mit dem Kirch-
bus ab. 

Am Mittwoch, den 23. November findet 
der Krankensalbungsgottesdienst bereits 

 

um 14.30 Uhr statt, hierfür 
sind aber verbindliche An-
meldungen nötig, damit das 
Seniorenteam entsprechend 
planen kann. Hinterher soll 
es Kaffee und Gespräche 
im Pfarrheim geben.

 

Das in diesem 
Jahr letzte Tref-

fen des Senioren-
kreises, plant das 

Team für den 14. Dezember als  
Adventsfeier. Dazu sind wieder alle  
Senioren der Gemeinde herzlich eingela-
den.

Wir wollen dem Seniorenteam, Frau 
Menges, Frau Krykowski, Frau Slenzcka, 
Herr und Frau Tippner und Frau Kaliciak, 
welche sich selbst schon fast im Seniore-
nalter befinden, herzlich für ihre vielfältige 
Arbeit danken. Dankeschön!

THOR

Kaffeetrinken	und	sich	gut	Unterhalten													Foto: H. Menges

Kesse Sohle  

auf dem Parkett

Foto: H. Menges
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KIRCHENKAFFEE – jeden dritten Sonntag im Monat

Unsere Gäste aus der Ukraine sagen:

Liebe Gemeindemitglieder! 
Unser Pfarrhaus ist nach wie vor voll 

besetzt. Sie werden aber bestimmt schon 
mitbekommen haben, dass sich die 
Zusammensetzung verändert hat. Ein paar 
unsere Gäste haben eine eigene Woh-
nung gefunden. Sie sind voller Dankbar-
keit für die ihnen entgegengebrachte Hilfe 
und Gastfreundschaft unserer Gemeinde 
weiter gezogen und unsere guten Wünsche 
mit ihnen.

An ihre Stelle sind sofort andere Frauen 
und drei junge Studenten aus Nigeria, die 
in der Ukraine studiert haben, eingezogen. 
Die Nachfrage nach unseren Räumen ist 
sehr groß und so tut es uns immer leid, 
dass wir Suchende abweisen müssen. Aber 
wir gehen davon aus, dass es noch weitere 
Veränderungen geben wird.

Herzlichen Dankдуже тобі дякую
Unsere Gäste fühlen sich nach wie vor 

wohl bei uns und helfen mit, wo immer 
wir sie auch lassen. So wird unser Haus-
meister regelmäßig unterstützt. Ob beim 

Heckeschneiden, Laub fegen oder Unkraut 
jäten. Unsere Grünanlagen sahen noch nie 
so gut aus wie jetzt. Nur die Maulwürfe 
lassen sich durch die Geschäftigkeit nicht 
beirren und graben kräftig weiter.

Für die Abschlussfeier des Martinumzuges 
in St. Cyriakus, hatten unsere ukrainischen 
Gäste über 200 Martinsgans-Kekse geba-

Fleißige Helfer                                                               Foto: Pytlik

Unsere	nigerianischen	Gäste	aus	der	Ukraine																		Foto: THOR

Hügel so weit das Auge reicht                                        Foto: THOR
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Nina aus Kharkov backte die 
ersten Martinsgans-Kekse          Foto: Nataliia

cken, mit denen wir die Teil-
nehmer am 11. November 
2022 verwöhnen konnten. 
Die Kostprobe, von Nina 
gebacken, war auf jeden Fall
schon einmal gelungen.

Im Namen unserer Gäste richte ich hier-
mit an Sie herzliche Grüße und ein großes 
Dankeschön für die Freundlichkeit und die 
Gastfreundschaft, die ihnen erwiesen wird. 
Sie sind dankbar, dass sie hier sein dürfen.

Natalia Giemsa

St. Cyriakus
Der Begrüßungsdienst 

In unserer Pfarrei hat Corona vielleicht 
doch etwas Gutes gebracht. Der Ordner-
dienst war manchmal anstrengend. Aber 
ohne den Einsatz hätte wir keine Gottes-
dienste feiern können. Nachdem nun kei-
ne Regeln mehr umgesetzt werden müs-
sen, gibt es trotzdem noch eine herzliche 
Begrüßung vor dem Gottesdienst.

Viele Menschen freuen sich, wenn Sie 
persönlich am Sonntagmorgen angespro-
chen werden. Persönliche Worte werden 
ausgetauscht. Es entsteht Nähe und das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Uns – dem Begrüßungsdienst – bereitet 
das sehr viel Freude und es gibt viele posi-
tive Rückmeldungen.

Peter Ziegler
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Gessandra-Maria
Jamie Johanna

Noah
Philipp

Oliwia
Sandra

Sarah

Adrian

Florian
Antoni

Joys-Amanda Kiara Letizia Levian

Alenia

Rückblick: Erstkommunion in St. Cyriakus
Am 17. September haben fünfundzwanzig Kinder unserer Gemein-

de zum ersten Mal das Heilige Brot, die Kommunion empfangen. Ein 
dreiviertel Jahr hatten die Kinder und ihre Familien sich auf diesen Tag 
vorbereitet. Sie hatten die Bibel und Jesusgeschichten kennen ge-
lernt, gemeinsam Gottesdienste gefeiert und sich mit ihrem Glauben auseinander gesetzt.

„Für uns alle war dieses Miteinander eine Bereicherung“.
Zu hoffen bleibt, dass bald wieder in unserer Gemeinde  

Familiengottesdienste gefeiert werden können, die das fort-
setzen, was in der Erstkommunionvorbereitung begonnen  
wurde: Den Glauben stärken und einen Platz in der christlichen  
Gemeinschaft finden.

                                                             Brigitte Kamitz

„Es war für uns alle eine erlebnisreiche Zeit“.
Hervorheben möchte ich die Begleitung des Erstkommunionkurses durch Pfarrer  

Sorge. Er nahm sich immer Zeit für Gespräche und hat auch die Kinder in besondere Weise 
angesprochen.
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Sarah
Taylor

Thalea Viktoria

Levian Louis

Mario

Luca

Rückblick: Erstkommunion in St. Cyriakus
Am 17. September haben fünfundzwanzig Kinder unserer Gemein-

de zum ersten Mal das Heilige Brot, die Kommunion empfangen. Ein 
dreiviertel Jahr hatten die Kinder und ihre Familien sich auf diesen Tag 
vorbereitet. Sie hatten die Bibel und Jesusgeschichten kennen ge-
lernt, gemeinsam Gottesdienste gefeiert und sich mit ihrem Glauben auseinander gesetzt.

„Für uns alle war dieses Miteinander eine Bereicherung“.
Zu hoffen bleibt, dass bald wieder in unserer Gemeinde  

Familiengottesdienste gefeiert werden können, die das fort-
setzen, was in der Erstkommunionvorbereitung begonnen  
wurde: Den Glauben stärken und einen Platz in der christlichen  
Gemeinschaft finden.

                                                             Brigitte Kamitz

„Es war für uns alle eine erlebnisreiche Zeit“.
Hervorheben möchte ich die Begleitung des Erstkommunionkurses durch Pfarrer  

Sorge. Er nahm sich immer Zeit für Gespräche und hat auch die Kinder in besondere Weise 
angesprochen.

Alex und Julian fehlen leider, sie waren beim Foto-Termin nicht dabei.                               
Alle Fotos: Brigitte Tresp

Matteo
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Anna Slenczka und Regina Motzek

Zwei Frauen  
auf dem Jakobsweg 

Ein Traum wurde wahr, Regina und  
Anna auf dem Jakobsweg. Nach sehr  
kurzer Planung, stand es fest, den Weg von 
ca. 280 km werden wir gehen. 

Am 1.04.2022 ging es dann 
erst nach Berlin und am späten 
Abend mit dem Flugzeug nach 
Porto, eine wirklich schöne 
Stadt in Portugal. Der zweite 
Tag stand uns zur freien Verfü-
gung, also früh raus, sich um-
schauen, Fotos machen, Stem-

pel holen. 

Dann ging es los, ab 
dem 3. April 2022 war 
Fußmarsch angesagt. 
Am Anfang suchten wir 
immer nach den Zei-
chen die uns den Weg 
wiesen, gelber Pfeil 
oder die Jakobsmu-
schel, und so schafften wir die ersten 34 Ta-

geskilometer. Das Wet-
ter hat es fast immer 
gut mit uns gemeint,  
außer an zwei Tagen, 
da lief uns das Wasser 
nur so aus den Schu-
hen heraus.

Die meiste Zeit 
sind wir an der  
Atlantik Küste ent-
lang gegangen, durch 

Dörfer wo in Gärten  
Zitronen und Apfel-
sinen noch an den 
Bäumen hingen. Viele 
Blumen die bei uns 
klein sind, wuchsen da 
fast so groß wie Bäu-
me, es war eine sehr  
abwechslungsreiche 
Vegetation und vor 
allem die Eukalyptus 
Wälder, das war ein 
ganz toller Duft, da 
wären wir am liebsten geblieben. 

Unterweg be- 
suchten wir fast 
jede Kirche und 
holten uns dort 
einen Stempel. 
Sehenswert wa-
ren auch die 
Friedhöfe, die je- 
doch ein wenig 
anders als bei 

uns gestaltet, aber dafür mit vielen frischen 
Blumen geschmückt sind.

Gut das wir unser Reisegepäck nicht selber 
tragen mussten, 
es wurde uns von 
einer Unterkunft 
zur anderen an-
geliefert, ohne das 
wir uns darum 
kümmern muss-
ten. Das war ein 
großer Vorteil und 
so konnten wir 
die vielen und  

Wegzeichen                                                           

Wanderweg

Apfelsinen u. Zitronen

Eukalyptuswald

Eine der vielen Kirchen

Heiligtum der Santa Luzia
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interessanten Se-
henswürdigkeiten, 
die auch mal hoch 
auf einem Berg 
lagen, z.B. mit 
ca. 750 Stufen 
(das Heiligtum der 
Santa Luzia) gut erreichen. Trotzdem, nach 
dem Motto möchtest du vieles sehen musst 

du auch ein we-
nig leiden. Unsere 
Füße wurden je-
den Tag gut ein-
gecremt, deshalb 
hatten wir auch  
keine Blasen und 
die Beine mit 
Franzbranntwein 
massiert und so 
waren wir zu Fuß 
recht fit.

Täglich trafen wir Pilger aus verschiedenen 
Kontinenten, man begrüßte sich mit "Buen 
Camino", was soviel heißt „Guten Jakobs-
weg“. 

Ein kleines 
Abenteuer war 
die Überfahrt 
nach Spanien. 
Mit einem ein-
fachen Motor-
boot, zusammen 
mit anderen Pil-
gern, haben wir 
übergesetzt. Es 
machte uns ein wenig nachdenklich, fühlten 
wir uns an die erinnert, die auch in kleinen 
Booten über das große Meer kommen. 

Am 12. Tag 
hatten wir unser 
Ziel, „Santiago 
de Compostela“ 
erreicht. Die Ka-
thedrale mit den 
vielen Pilgern zu 
sehen war für uns 
sehr eindrucks-
voll. 

Am 15. April 
ging es mit einem 
Flix Bus nach 
Finisterre dort konnten wir eine „Passions-

Prozession“ des 
nachts erleben, 
es war wunder 
schön. 

Am 17. April 
sind wir wieder in 
Santiago, es ist 
Ostern. Was wir 
hier gesehen und 

erlebt haben, können wir kaum beschreiben. 

Am 19. April 
ging es wieder 
Heim. Was wir auf 
unserem Jakobs-
weg erfahren und 
erleben durften, 
kann man kaum 
in Worte fassen.  
Unsere Erinne-
rungen sind tief 
in unseren Herzen 
und in unserer 
Seele.

Anna und Regina

Manchmal geschafft, aber glücklich

„Guten Jacobsweg“

Mit dem Bötchen übers Meer

Santiago de Compostela“

Passions-Prozession

Der letzte Tag
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Fachleute haben Hoffnung!
Unser Kreuz wird  
restauriert und in Stand 
gesetzt

Am Dienstag, den 27.09.2022 wurde 
das Kirchen-Kreuz von St. Cyriakus, das 
zurzeit im Kirchraum an der Wand seinen 
Platz hatte, nachdem es im Februar, auf 
Grund eines Sturmes vom Dach zu stür-
zen drohte und durch die Feuerwehr her-
untergeholt werden musste, zu einer Spe-
zialfirma gebracht. Diese ist in Hildesheim 
ansässig und uns von der Bauabteilung des 
BGV empfohlen worden.

Das Kreuz wurde ins Auto verladen, ge-
sichert und nach Hildesheim gebracht. Hier 
wurde es nun von sachkundigen Fachleuten 

begutachtet und geprüft. Das Ergebnis: 
Das Kreuz lässt sich wieder herstellen, die 
Außenhaut wird restauriert und das maro-
de Innenleben des Kreuzes, wird durch eine 
Versteifung aus nichtrostendem Material 
wieder zu einem stabilen und standfesten 
Kreuz hergestellt.

Ein wenig Sorge allerdings, bereitet 
noch die in der Kirchdachspitze verankerte 
Halterung, hier muss noch geprüft werden 
wie stabil diese, nun 50 Jahre alte, Kon-
struktion aus Metall und Beton noch ist.

Was noch fehlt sind Unterlagen und 
Pläne über diese Konstruktion. Mit Frau 
Kraus von der Bauabteilung im BGV, für 
uns zuständig, habe ich bereits Kontakt 
aufgenommen. Nun wird versucht, alte 
Bauunterlagen im Archiv des BGV, zu der 
Konstruktion der Kreuzhalterung, aus dem 
Jahre 1972, zu finden.

Trotzdem werden Dachdecker und Me-
tallspezialisten das ganze noch einmal vor 
Ort prüfen müssen und gegebenenfalls ver-
suchen die alte Halterung komplett auszu-

Spezialisten prüfen die Materialbeschaffheit            

Hier hing das Kreuz noch in der Kirche        

Verladen und festgezurrt wurde es nach Hildesheim gebracht.
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KAB –  
St. Cyriakus  
sagt ade!

Unsere KAB – Grup-
pe (gegründet im Nov. 
1977) hat als selbst-
ständige Vereinigung hier 

in St. Cyriakus in der Vergangenheit gute  
Arbeit geleistet.

bauen, um hier keine Überraschungen zu 
erleben, wie es da oben in 30 m Höhe aus-
sieht. Sicherheit geht einfach vor!

Das diese Kreuzrestaurierung und Mon-
tage auf dem Kirchdach, nicht im Hand-
umdrehen zu vollziehen ist, müssen wir, 
da viele einzelne Schritte dazu nötig sind, 
noch eine geraume Zeit ohne Kreuz auf 
dem Kirchdach auskommen.

Thomas Roeseling

Die Kreuzhalterung am höchsten Punkt auf dem Kirchdach

Mit vielen Aktionen vor Ort und im Ver-
band haben wir die Ziele der KAB verfolgt 
und in unserer Gemeinde mit gesellschaft-
lichen und religiösen Themen Bildungsar-
beit geleistet.

Mit Veranstaltungen wie Fasten - und 
Eisbein - Essen,  Adventliche Besinnung, 
Spiele - Nachmittage, Ausflüge und einiges 
mehr haben wir auch zum Gemeindeleben 
hier in St. Cyriakus beigetragen.  

Nach 44 Jahren aktiver KAB – Arbeit 
hat sich viel verändert. Auf Grund des Al-
tersdurchschnitts unserer Mitglieder kann 
vieles nicht mehr geleistet werden.

Auf unserer  Mitgliederversammlung im 
Februar 2020 ist es uns nicht gelungen, 
ein neues Führungsteam zu wählen. Somit 
hat unsere KAB - Basisgruppe St. Cyriakus 
keinen handlungsfähigen Vorstand (Füh-
rungsteam) mehr.

Nach der erfolglosen Wahl waren die 
ehemaligen Vorstandsmitglieder aber be-
reit, die Vereinsgeschäfte noch bis zum 
Jahresende 2020 weiter zu führen.

Unsere letzte große Aktion war das Fa-
stenessen am 01.03.2020. Der Reinerlös 
wurde für die Arbeit von Sr. Beata Senski 
in Brasilien gespendet. Dann kam Corona 
und nichts ging mehr.

Im Jahr 2021 befanden wir uns mit die-
ser Situation schon im zweiten Jahr. Und 
ein immer weiter so  konnte  nicht unser 
Ziel sein!

Im Juli 2021 haben wir unsere Mit-
glieder zu einer weiteren Mitgliederver 
sammlung eingeladen.             → 
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Mit achtzehn Mitgliedern und einem Gast 
wurde  unsere momentane Situation erläu-
tert und diskutiert. Fazit: da keiner bereit 
war, die erforderlichen ehrenamtlichen Auf-
gaben wahrzunehmen, wurde beschlossen, 
dass  hier in St. Cyriakus ab dem Jahr 2022 
keine KAB – Veranstaltungen mehr ange-
boten werden.

Nach diesem Beschluss haben etliche 
Mitglieder gekündigt.

Da unsere Gruppe mit Ablauf des Jah-
res 2021 nicht mehr handlungsfähig ist, 

wechseln die verbleibenden Mitglieder 
zum Zentralverband KAB und werden  
vom Diözesanverband Hildesheim weiter  
betreut.

Die Mitglieder wurden in einem Schrei-
ben zum Jahresende informiert und mit 
dem folgenden irischen Segensgebet ver-
abschiedet:

„Du, Gott der Anfänge, behüte uns, 
wenn wir loslassen und Abschied nehmen, 
wenn wir dankbar zurückschauen auf das, 
was hinter uns liegt.

Du, Gott der Anfänge, sei uns gnädig, 
wenn wir in Vertrauen und Zuversicht ei-
nen neuen Schritt wagen auf dem Weg des 
Glaubens.

Du, Gott der Anfänge, schenke uns Frie-
den, wenn der eigene Weg uns weiter führt, 
wenn wir Lebewohl sagen, wo immer wir 
hingehen.  

Du, Gott der Anfänge, segne uns.“

Sigrid Drews

Das traditionell Fastenesse der KAB                    Archivfoto aus 2018

Weihnachten zu Hause genießen

Weihnachtsgans
BS-Weststadt · Illerstr. 60a 

Tel. 05 31 -  84 90 01
Stadtfiliale

Casparistr./Ecke Hagenmarkt 
Tel. 05 31 - 2 40 88 63

Filiale östl. Ringgebiet
Altewiekring 42

Tel. 05 31 - 7 42 89

 Ganze Hafermastgans, ca. 5,2 kg Frischgewicht,
  vorgegart mit karamellisierter Apfel-Backpflaumenfüllung,
   Rotkohl, Klöße und Sauce 
    ca. 4-5 Personen

         Vorbestellung bitte bis 18.12.2021

Küchenfertig für Sie zubereitet 
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Bescherung hinter Gefängnismauern

Weihnachtspäckchen
für Inhaftierte in der
JVA-Braunschweig

Liebe Gemeindemitglieder in der Pfarrei  
St. Cyriakus, ein ereignisreiches Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Leider birgt es auch 
viele traurigmachende, besorgniserregende 
Ereignisse, die noch mehr Menschen in 
Armut, Existenznot und Angst führen. Es 
braucht einen starken Glauben, um hoff-
nungsvoll in die Zukunft zu blicken.

Auf ihre ganz eigene Weise schauen 
Menschen, die gefangen sind, auf die Not 
und die Ängste, die ihnen in ihrem Haftall-
tag begegnen. Auch sie fühlen sich abge-
schnitten von den Menschen, die ihnen lieb 
sind und die ihnen Hoffnung geben. Jesus 
sagt, „ich war auch einer von ihnen und Ihr 
habt mich besucht!“

Jedes Jahr kümmern sich Christinnen 
und Christen aus den Braunschweiger 
Pfarrgemeinden um die Gefangenen in der 
JVA Rennelberg und zeigen ihnen mit einem 
„Geschenkkorb“ und einem lieben Gruß aus 
der Gemeinde, dass da draußen Menschen 
sind, die sehr wohl an sie denken und sie 
nicht vergessen haben. 

Auch in diesem Jahr bitte ich Sie zusam-
men mit Diakon Schötz um eine Spende, 
um diese wichtige und wertvolle Aktion 
durchführen zu können. Jedes Jahr wird ein 
kleines Stück von dem Frieden, nach dem 
wir uns alle sehnen und der uns von den 
Engeln auf dem Hirtenfeld verkündet wird, 
Wahrheit auf unserer Erde.

Spendenkonto Postbank:
Pfarrgemeinde St. Aegidien, 
IBAN DE27 2501 0030 0023 8393 01
Verwendungszweck: JVA-Paketaktion 

Ich grüße Sie ganz herzlich,

Markus Galonska,  
(Kath. Seelsorge in der JVA Wolfenbüttel  
und Abt. Braunschweig)

Päckchenaktion	2021:	Steven	und	Diakon	Schötz	beim	Beladen	des	
VW-Buss mit der eingekauften Ware für die Päckchenaktion.  Von 
den	 eingegangenen	 Spenden	 konnten	 80	 Päckchen	 gepackt	 wer-
den.                                                                                   Foto: ???

KIRCHENKAFFEE – jeden dritten Sonntag im Monat
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Lebendige Ökumene
Ein gelungenes Wochen-
ende im Kloster Helfta

Wieder einmal traf sich eine Gruppe von 
27 Christen, diesmal vom 1.-3. Oktober, 
eingeladen von der Weststadtgemeinde, in 
ökumenischer Zusammensetzung. Gemein-
den aus Dresden-Gorbitz, Soltau und der 
Braunschweiger Weststadt waren interes-
siert am regen Austausch und zur Mitarbeit 
an zwei Themen als Arbeitsgrundlage:

„Wie kann ein (erfülltes)  
Leben gelingen“?
1. Wie kann mein Leben gelingen? Was 
hindert mich daran?
2.„Gottes Idee von gelebter Gemein-
schaft“! Was braucht die Gemeinde 
Jesu? Was kann und will ich einbringen? 
Was erwarte ich von allgemein einer 
und meiner Gemeinde?

So gab es Anregung genug, um sich 
intensiv darüber in kleinen Gruppen aus-
zutauschen. Wie vielfältig die Ideen waren, 
zeigte jeweils das Nachgespräch mit den 
unterschiedlichsten Ideenkarten.

Für Essen und Trinken und ganz beson-
ders umsichtiger Bedienung sorgte das  
Restaurant „Deckert`s Klosterpforte“.

Natürlich sollte auch etwas Freizeit 
zur Verfügung bleiben, die alle sehr gern  
genutzt haben zur Klosterführung mit einer 
kompetenten Ordensschwester.

Auf Luthers Spuren, seinem Leben und 
Sterben, geleitete uns die Stadtführerin in 
Eisleben am Sonntagnachmittag an ver-
schiedene Orte der Stadt.

Abendandachten und ein ganz beson-
derer Erntedank-Gottesdienst mit Eucha-
ristiefeier, einem Priester aus Magdeburg, 
Diakon Gonsior sowie den Ordensschwe-
stern in der Klosterkirche gaben dem  
Wochenende den geistlichen Rahmen.

Am Tag der deutschen Einheit ha-
ben viele von uns zum ersten Mal, dank  
Dieter Pawel gut organisiert, an dem öku-
menischen Gottesdienst am ehemaligen 
Grenzübergang Marienborn teilgenommen.

Ein gelungenes Wochenende – so war 
die Rückmeldung der Teilnehmenden. 

Danke!
Jutta Apitius-Pröpper

Teilnehmer des Wochenendes im Kloster Helfta                                                                                                                    Foto: G. Schlemmer
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Das Friedenslicht aus Bethlehem
  „Frieden  
    beginnt  
    mit Dir“ 

Das Friedenslicht-
motto für dieses Jahr 
lautet „Frieden be-
ginnt mit Dir“. 

Frieden – im Großen wie im Kleinen – 
kann nur gelingen, wenn alle Menschen 
mitmachen und sich daran beteiligen. Vor 
dem Schritt der Beteiligung steht aber die 
Frage nach den eigenen Möglichkeiten, 
Ressourcen und Fähigkeiten oder einfach 
die Fragen: Wer bin ich? Was möchte ich 
einbringen? Wie sieht es in mir aus? Was 
kann ich beitragen?

Sich für den Frieden einzusetzen ist eine 
Entscheidung, die wir nur für uns persön-
lich treffen können, denn jeder einzelne 
Mensch kennt sich selbst am besten. Mit 

jeder Entscheidung für den Frieden wächst 
die Chance darauf weiter. 

Damit aus dem Frieden in MIR und dem 
Frieden in DIR ein Frieden in UNS werden 
kann, braucht es den Mut, sich auf den 
Weg zu machen.

Nun werden wir in unserer Pfarrei unter 
dem Friedenslichtmotto „Frieden beginnt  
mit Dir“, am	 18.	 Dezember	 2022	 im	
Gottesdienst	um	09.30	Uhr, das Licht 
in unsere Kirche tragen und jeder soll 
sich fragen, ob er den Frieden bei sich  
beginnen läßt.

Hierfür erbitten wir, dass 
viele ihre Laternen mit-
bringen, damit das Frie-
denslicht nach Hause 
getragen werden kann. 
Hoffnung wollen wir ins 
Land tragen, mit der 
Liebe, die das Licht zu 
bringen hofft.    

HaMe
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Post aus Brasilien
Liebe Gemeinde  
St. Cyriakus,

jedes Jahr feiern wir Weihnachten, das 
Fest der Geburt Jesu. Wir tauschen Ge-
schenke und Karten aus, singen, schmü-
cken unsere Häuser und basteln Krippen 
zu Seiner Ehre. Doch vielfach ist die eigent-
liche symbolische Bedeutung von Weih-
nachten zu einem postmodernen Spektakel 
geworden. An die Stelle des spirituellen und 
besinnlichen Weihnachtsfestes ist oft ein 
konsumorientertes Fest getreten.

Fragen wir uns doch selbst, liebe Ge-
meinde, was ist das wirkliche Symbol für 
Weihnachten? Das des alten "Weihnachts-
mannes", der das vergangene Jahr mit 
einem Sack voller Geschenke abschließt, 
oder das des zerbrechlichen und zarten 
"Kindes in der Krippe“, das die Menschen 
mit Liebe und dem Geist des Neuen erfüllt.

Die Ungleichheit der Lebensverhältnisse 
in Brasilien, aber auch in Europa, zeigt ei-

nen selektiven Weihnachtsmann, der das 
Kind, dem es an Zuneigung und mensch-
licher Wärme mangelt, mit vielen Geschen-
ken beschert. Menschen, die in Kriegsge-
bieten, Favelas… leben werden vom Weih-
nachtsmann nicht wirklich erreicht. Er ist 
nicht ihr Trost und ihre Hoffnung auf ein 
besseres, menschenwürdigeres Leben!

Wie können wir angesichts dieser mo-
dernen Szenarien die ursprüngliche Bot-
schaftvon Weihnachten wieder entdecken? 
Ich sehe nur einen Weg, wir müssen uns mit 
Christus, dem göttlichen Kind, verbinden. 
Durch IHN wird alles neu, durch IHN kommt 
Hoffnung auf Gleichheit, Geschwisterlich-
keit, Toleranz, Verständnis, Koexistenz, 
Begegnung, Glaube, Nächstenliebe und den 
liebevollen Austausch in die Welt.

Liebe Gemeinde, mit Sorge verfolge ich 
die momentane Situation in Europa und 
bete darum, dass sich die Verantwortlichen, 
auf der Suche nach Orientierung, von dem 
Herrn des Lebens, der alle Wege mit uns 
geht, führen lassen.

Auch bei uns in Brasilien ist die Situation 
besorgniserregend. Die Pandemie bedingte 
wirtschaftliche und soziale Krise ist noch 
lange nicht überwunden, der Hunger, die 
Kriminalität und soziale Ungleichheit neh-
men zu. Auch die politische Situation Bra-
siliens ist weiterhin sehr angespannt, was 
durch den gegenwärtigen Wahlprozess er-
heblich verstärkt wird. Der rechtsorientierte 
Präsident Bolsonaro tritt gegen den Ex- 
Präsidenten Lula aus der Arbeiterpartei an. 
Es ist ein sehr angespannter und schmut-
ziger Wahlkampf mit vielen Unwahrheiten, 
Gewalt und Respektlosigkeit. Das brasili-
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anische Volk ist verunsichert, verängstigt 
und geteilt. Es ist ein Wahlkampf der so-
zialen Schichten. Mündige Bürger, die ihre 
Rechte und Pflichten wahrnehmen, sind der 
herrschenden Oberschicht leider ein Dorn 
im Auge, denn diese hat wenig Interesse 
daran die Situation im Land zu verändern.

Im Alltag scheint die Pandemie fast 
überwunden zu sein, man spricht kaum 
noch darüber. Auch in unserem Sozial-
zentrum ist inzwischen eine gewisse Rou-
tine eingekehrt. In diesem Jahr haben wir 
Schwestern, neben unserer Aufgabe in der 
Pfarrei, 50 Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien im Sozialzentrum begleitet. Mit 
unserem Nachhilfeunterricht und weiteren 
vielfälLgen Angeboten (z.B. Berufsvorbe-
reitung für Jugendliche, verschiedene AGs 
für die Kinder, das Projekt „Mein Freund 
Balu“...) war es uns möglich einen erheb-
lichen Beitrag zu ihrer Gesamtentwicklung 
zu leisten.

Liebe Gemeinde, das alles war nur mit 
Ihrer großzügigen Hilfe möglich, daher 
danke ich Ihnen ganz herzlich im Namen 

aller unserer Kinder, Jugendlichen und ihrer  
Familien.

Auch für mich wird sich eine Verände-
rung ergeben. Im Februar nächsten Jahres 
werde ich für drei Jahre nach Deutschland 
kommen. Ich wurde gebeten die Leitung der 
deutschen Region unserer Gemeinschaft zu 
übernehmen und habe dieser Bitte ent-
sprochen. Brasilien zu verlassen, fällt mir 
nicht leicht, auch wenn es nur für einen 
begrenzten Zeitraum ist. Mit dem Bewusst-
sein, dass meine sozialen Projekte vor Ort 
vertrauensvoll übergeben und weitergeführt 
werden, kann ich mich auf meine neue He-
rausforderung konzentrieren. Ebenfalls 
freue ich mich auch darauf, einen längeren 
Zeitraum in meiner Heimat Deutschland zu 
verbringen und viele liebevolle Menschen zu 
unterstützen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ein frohes und besinnliches Fest der Geburt 
Jesu und ein gesegnetes Jahr 2023.

     Sr. Beata M. Senski
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 Juni 2022

† 02.06. Walter Radimersky
† 13.06. Lydia Widera
† 20.06. Ursula Welzel
† 24.06. Wolfgang Geisler
† 25.06. Sebastian Irmler

 Juli 2022

† 01.07. Franziska Ksoll
† 23.07. Renate Kappler
† 29.07. Raphael Bromer

 August 2022

† 19.08. Maria Hallmann
† 24.08. Rudolf Furgol
† 26.08. Erika Stolz
† 27.08. Erika Kosinski

Das Leben in Gott haben vollendet

 September 2022

† 11.09. Erich Kristen
† 13.09. Darius Schypinski
† 14.09.  Wanda Kloss
† 28.09. Johann Duckart

 Oktober 2022

† 02.10. Margarete Keune
† 08.10. Käthe Köppel
† 14.10. Thaddäus Myschor 
† 14.10.  Kazimiera Stempien
† 19.10.  Karl-Heinz Saremski
† 21.10. Maria Jersch
† 27.10. Christa Kotara
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Gottesdienste 
zu den

Fest- und Feiertagen

Die Zeiten 
der Gottesdienste 

und Veranstaltungen,  
zu den Feiertagen in 

St. Cyriakus, entnehmen 
Sie bitte der cyriakusINFO 

oder schauen Sie auf 
unsere Hompage

www.sanktcyriakus.de

Das 
Sakrament
der Taufe
empfi ngen

Juli 2022

Amelie Roskop
Simon Isai Kurt Marschall
Jacob Mischka

August 2022

Livia Krystyna Bachert
Melina Wendt
Gabriel Bartsch



Pfarrei St. Cyriakus

Vorankündigung  
Glaube bewegt – 
Weltgebetstag 2023
 

Der Gottesdienst für den Welt-
gebetstag 2023 kommt aus dem 
Inselstaat Taiwan.  Nach politisch 
bewegenden Zeiten gilt Taiwan heu-
te als vorbildliche Demokratie, doch 
der Konflikt mit der Volksrepublik 
China besteht seit 70 Jahren !

Das streben nach Unabhängig-
keit und Demokratie hat auch das 
Weltgebetstags-Komitee in Taiwan 
geprägt.

"Ich habe von eurem Glauben 
gehört", so steht es im Bibeltext 
Eph 1 , 15-19 .

Mutige  Frauen aus die-
sem kleinen Land laden uns ein,  
daran zu glauben, dass wir  
diese Welt zum Positiven verändern  
können – egal wie unbedeutend wir  
erscheinen mögen – Denn: Glaube 
bewegt.

 Herzliche Einladung zu einem  
gemeinsamen Gottesdienst am 
Freitag, den 3. März 2023 um 
18.00 Uhr in die Emmauskirche, 
Weststadt, Muldeweg 5.

Wir freuen uns auf Sie !

 Angelika Graf  
Christiane Müller


