














Vorstellung  
Liebe Schwestern und Brüder,    
 

mein Name ist Kirill 
Buslov. Ich bin 30 
Jahre alt und seit 
dem ersten 
September als 
Diakon im 

Pastoralbereich 
Hannover-Süd 

eingesetzt. 
Geboren bin ich in Russland, wurde 
russisch-orthodox getauft und kam 
Ende 2002 als Spätaussiedler mit 
meiner Mutter und meinem jüngeren 
Bruder nach Deutschland. In 
Rotenburg/W lernte ich den 
katholischen Glauben kennen und 
konvertierte ziemlich bald zur römisch-
katholischen Kirche 
Im Oktober 2015 habe ich mein Diplom 
erworben und fing mit einem 
Pastoralpraktikum in Göttingen an. 
2017 wurde ich zum Diakon geweiht 
und habe meinen Dienst ein Jahr lang 
in Alfeld ausgeübt. Im Sommer 2018 
ging ich auf Fazenda da Esperanca bei 
Berlin: ein christlicher Bauernhof für 
(drogen)-abhängige Jugendliche und 
junge Erwachsene.  
Danach ging ich für weitere neun 
Monate ins Benediktinerkloster 
Weltenburg  und durfte dort den Alltag 
der Mönche teilen. Und nun ist 
Hannover dran. Hier möchte ich das 
Leben und den Glauben mit Ihnen 
teilen, Ihre Gemeinschaft erfahren und 
mitgestalten! Ich wohne im Pfarrhaus 
bei St. Bernward, bin aber gerne 
unterwegs und auch an anderen Orten 
unseres Pastoralbereichs tätig. 
 

 
Die Priesterweihe ist zunächst für 
Pfingsten 2021 vorgesehen, sodass wir 
genügend Zeit für- und miteinander 
haben werden. 
Gibt es Gott wirklich? Kann ich eine 
Beziehung zu ihm aufbauen? Und wie? 
Was bedeutet „Gebet“? Was will Gott 
für mich und mein Leben? Wie kann ich 
das erkennen und erfüllen? – das sind 
Fragen denen ich gerne (mit anderen) 
nachgehe. 
Der Wunsch, nach dem Antlitz Gottes 
im eigenen Leben, in der Welt und in 
den Mitmenschen zu suchen, war das, 
was mich einst bewegt hat, das 
Studium der Theologie anzufangen.  
Gemeinsam mit Ihnen, den Menschen 
unseres Bistums, möchte ich 
zuverlässiger Zeuge Jesu Christi sein, 
der Herr ist, und der in einem jeden 
Herzen wohnt und auf diese Weise 
wunderbar in seinen Heiligen ist. (vgl. 
Ps 67,36) 
 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen, 
die ich bereits kennenlernen durfte, 
bedanken. Alle, die ich noch nicht 
kenne, möchte ich einladen und 
ermutigen: ich freue mich auf unsere 
Begegnung! Mit großer Vorfreude 
schaue ich auf die Zeit, die noch vor 
uns liegt! Ich freue mich auf Gespräche, 
Fragen, Bitten und Begegnungen mit 
Ihnen und Euch!  
 
 

Abschließend noch eine Bitte, um es 
mit Papst Franziskus zu sagen: 
Vergesst nicht, für mich (und unser 
Bistum) zu beten. 

Ihr Kirill Buslov 
 Diakon 
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