


Alle JAhre wieder...
Ja, es ist wieder soweit. Der Weihnachtsrummel füllt die Kaufhäu-
ser, die ersten geschmückten Fenster sind zu sehen, es ist schnell 
kalt und dunkel draußen, wir kochen uns gern eine heißen Tee oder 
Glühwein. Alle Jahre wieder tun wir das und trotzdem wird es uns 
nicht lästig, uns auf Weihnachten vorzubereiten, weil wir so viele 
schöne Erinnerungen an dieses Fest knüpfen. Zu Herzen gehende 
Geschichten werden aus vergilbten Büchern vorgelesen, sogar die 
Liederhefte, vielleicht verstaubte Instrumente, werden hervorge-
holt, um diese Erinnerungen wieder zu beleben. Nur gut, dass es 
all dies alle Jahre wieder gibt, dass sich Traditionen auch durch 
noch so moderne Technik und Fortschritte einfach nicht vertreiben 
lassen. 
In unseren Kirchen und Orten bieten wir auch dieses Jahr wieder 
gleiche Angebote an, lassen uns Varianten einfallen und singen die 
bekannten Lieder. Wer sich dazu einladen lässt, kann den Zauber 
der Advents- und Weihnachtszeit in sein Herz dringen lassen, kann 
in Ruhe über Manches nachdenken und vielleicht etwas in seinem 
Leben neu justieren. 
Eine Vielzahl von Angeboten sind in unserem Pfarrbrief zu finden, 
hoffentlich ist auch das dabei, was Sie gerade brauchen. Vielleicht 
brauchen Sie aber auch eine andere Art von Zuwendung, ein seel-
sorgliches Gespräch, Jemanden, der einfach mal mit Ihnen Kaffee 
trinkt und plaudert. Dann sollten Sie auch die Gelegenheit nutzen 
und uns Seelsorgerinnen und Seelsorger ansprechen. Durch die gro-
ße Fläche unserer Pfarrei kommt bei uns leider Manches nicht an.
Was immer ankommt, ist ein gutes Wort, ein ausgesprochener 
Wunsch, ein Trost, das Dasein...
Ich habe ein schönes „Neujahrsgebet“ gefunden, das ich Ihnen heu-
te gern zum Jahreswechsel auf diesem Weg schenken möchte. Herr-
mann Kappen schreibt:



Herr, setze dem Überfluss Grenzen
und lasse die Grenzen überflüssig werden.
 Lass die Leute kein falsches Geld machen
 und auch das Geld keine falschen Leute.
Nimm den Ehefrauen das letzte Wort 
und erinnere die Männer an ihr erstes.
 Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit
 und der Wahrheit mehr Freunde.
Bessere solche Beamte, Geschäfts- und Arbeitsleute,
die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind.
 Gib den Regierenden gute Deutsche
 und den Deutschen eine gute Regierung.
Herr, sorge dafür,
dass wir alle in den Himmel kommen – 
aber nicht sofort.

Im Namen aller pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wün-
sche ich Ihnen eine gesegnete und frohe Advents- und Weihnachts-
zeit und für das Jahr 2014 Gottes Begleitschutz auf all Ihren Wegen.

Heidi Klimmasch, Gemeindereferentin



der KirchenvorstAnd

hat am 21. 10. 2013 über die Etats (die Ausgaben) für 2014 beraten. 
Neben dem Etat für den Kindergarten, der sich überwiegend aus 
den Zuschüssen des Staates, den Elternbeiträgen und einem kleine-
ren Betrag des Bistums speist, wurden auch die Planungen für den 
Friedhof und die Pfarrei St. Benedikt besprochen. Die Friedhöfe 
werden durch die Gebühren, die derzeit kostendeckend sind, be-
wirtschaftet. 
Die Ausgaben für die Pfarrei,. die z.B. die Fahrkosten, Heizung, 
Elektroenergie und vieles anderes mehr beinhalten, übersteigen die 
Zuweisungen des bischöflichen Ordinariates schon seit Jahren. Im-
mer wieder konnten wir dennoch die Gelder, die unsere Gemeinde 
braucht, durch viele Spenden und den Gemeindebeitrag aufbringen. 
Viele dringende Reparaturen müssen jedoch warten, da die Mittel 
nicht zur Verfügung stehen und Investitionen wie in unseren neuen 
Pfarrbus noch nicht abgezahlt werden konnten. Gern würden wir 
die Orgel in Badersleben reparieren und auch den Platz vor der Kir-
che in Schwanebeck.
Der Kirchenvorstand hat darum bereits 2011 beschlossen, alle Ge-
meindemitglieder, auch diejenigen, die schon Kirchensteuer zahlen, 
um einen Gemeindebeitrag zu bitten. Auch in diesem Jahr haben 
sich viele Mitglieder unserer Pfarrgemeinde noch nicht für diese 
Anliegen interessiert. Wir bitten herzlich darum, dass alle, denen 
es möglich ist, sich hier noch einbringen. Bedenken Sie bitte, dass 
die Kirche unser zu Hause ist und alles, was wir an dieser Stelle 
letztlich investieren, auch jedem Einzelnen direkt wieder zu Gute 
kommt.
Selbstverständlich können für die Gemeindebeiträge auch Spen-
denquittungen erstellt werden.
Für Ihre Mithilfe in diesem Anliegen bedankt sich der Kirchenvor-
stand schon jetzt im Namen der ganzen Pfarrei.



dAs neue Gotteslob

Viele von Ihnen haben ja das Gotteslob vor langer Zeit bestellt und 
warten nun sicher schon darauf, es endlich zu bekommen. DOCH, 
vielleicht haben Sie es in den Medien verfolgt, das Gotteslob ist noch 
nicht da und das hat folgende Gründe, die ich letzte Woche auf ei-
ner Konferenz erfuhr: Nachdem die ersten Bücher 
schon auf der Bistumswallfahrt verkauft wurden, 
stellte sich im Laufe der Wochen heraus, dass es 
sich um Fehldrucke handelt, und das betrifft nicht 
nur unser Bistum, sondern alle deutschsprachigen 
Länder, also das gesamte Buchmaterial. Es wurde 
manchmal das falsche Papier benutzt, sodass die 
Noten der folgenden Seite zu sehr durchscheinen 
und so das Lesen sehr beeinträchtigt. Auch wurden trotz der vielen 
Kontrollen doch noch Fehler entdeckt, die nun verbessert werden. 
Das sind Gründe, die die Auslieferung nicht planmäßig möglich 
machen. Die Bistümer Deutschlands werden unterschiedlich belie-
fert und im Moment sieht es so aus, dass unser Bistum Ende März/
Anfang April 2014 dran sein wird. Auch wenn das ärgerlich ist, 
sehe ich doch den Vorteil darin, dass wir keine Mängelexemplare 
erhalten werden. Wenn Sie nun das Buch zu Weinachten verschen-
ken wollten, müssten Sie einen Gutschein anfertigen oder das Ge-
schenk auf Ostern verschieben.
Auf der Konferenz erhielten wir aber auch einige Hinweise und 
Fakten, die ich Ihnen gern mitteilen möchte: Es werden ca. 50% 
vom alten Gotteslob übernommen. 20% bekannter Lieder sind neu 
aufgenommen worden, die eine christlichen Ursprung haben und 
uns eher als Volkslieder bekannt sind, wie z.B. „Der Mond ist auf-
gegangen“ Dann gibt es ca. 10% Lieder, die viele von Ihnen noch 
aus dem Sursum Corda kennen und die zum Volksgut geworden 
sind, auch wenn sie nicht im momentanen Gotteslob zu finden wa-
ren. Das ist z.B. das Lied: “Segne du Maria“. Die restlichen 20% 



sind von den Neuen Geistlichen Liedern übernommen, wovon wir 
einige schon in unserem neuen Anhang haben, ein Beispiel: „Unser 
Leben sei ein Fest“.
Sie merken also, dass das neue Gotteslob nicht völlig fremd sein 
wird, sondern eher vielfach vertraut ist. Ein größerer Wert wurde 
auf Gebetsanregungen für den Hausgebrauch gelegt. Ein Beispiel 
hierfür ist ein Vorschlag mit Liedern und Texten, wie wir in den Fa-
milien den Heiligen Abend gestalten können. Aber auch zu vielen 
anderen Anlässen sind konkrete Vorschläge erarbeitet worden bis 
hin zum Gebet am Sterbebett.
Ich finde, wir können uns auf das neue Gotteslob freuen, und da ja 
bekanntlich Vorfreude die schönste Freude ist, haben wir also noch 
einige freudige Monate vor uns.

Heidi Klimmasch, Gemeindereferentin

im märzen der bAuer …
So beginnt ein bekanntes Volkslied und es beschreibt, wie im Jah-
resverlauf dafür gesorgt wird, dass Scheunen und Vorratskammern 

gefüllt werden. Auch in unserem Garten be-
gann im Frühjahr die Aussaat. Die fleißigen 
Hände der Gartengruppe sorgten über die 
Sommerzeit dafür, dass alle Pflanzen wachsen 
und gedeihen und wir jetzt,  im Herbst, eine 
reiche Ernte einfahren konnten. Tomaten, Ra-
dieschen, Bohnen, Rüben, Kürbisse und Pe-
tersilie, aber auch Pflaumen, Birnen und Nüs-
se konnten wir reichlich ernten.
Diese reiche Ernte wollten wir am 09.10.2013 

mit unserem Erntedankfest feiern.  Bereits am Vormittag hatten 
die Mitglieder der Gartengruppe Blumen, Früchte und Gemüse ins 
Haus gebracht und damit den Altar geschmückt.
Am Nachmittag  trafen sich ca. 30 Bewohner zu einer besinnlichen 
Stunde im Feierraum.



Mit einem Herbstlied, welches vom Wind, von bunten Blättern 
und vom Ernten erzählte, stimmten wir uns ein. Dann stellte Frau 
Schade, die durch die Stunde führte,  die einzelnen Erntegaben vor. 
Gemeinsam wurde besprochen, um welche Früchte es sich hierbei 
handelte. Birnen, Äpfel,  Pflaumen und Kürbisse wurden von vielen 
Bewohnern gleich erkannt, bei Rüben und Maiskolben half eine 
kleine Unterstützung.
Nun konnten alle Bewohner helfen, aus all den Gaben einen farben-
frohen Erntekranz auf dem Tisch zu gestalten. Eine Überraschung, 
in einem Leinentuch ein-
gewickelt, reichte Frau 
Schade im Anschluss he-
rum. Diese konnte von 
allen Teilnehmern be-
fühlt und beschnuppert 
werden. Was sich wohl 
unter dem Tuch verbarg? 
Wer konnte, gab seine 
Meinung dazu ab.
Aber schnell waren sich 
alle einig, so duftete nur ein frisches Brot. Dies vervollkommne-
te unseren Erntekranz. Aber nun hatten alle reichlich Appetit be-
kommen und so zauberte Frau Schade einen Korb voll handlicher 
Brotstückchen hervor, an denen sich alle laben konnten. Mit  einem 
Danklied endete der Nachmittag.
Am nächsten Vormittag feierten wir, unter der Leitung von Herrn 
Günther, den Erntedankgottesdienst.
Hier wurde, neben den fleißigen Gartenarbeitern, auch der Sonne, 
dem Wind und dem Regen für seine Unterstützung gedankt. Nach 
einem Gebet und einem musikalischen Ausklang endete die Feier-
stunde und die Bewohner gingen mit vielen schönen Eindrücken 
zurück in ihre Wohngruppen. 

Dörte Höfke



erntedAnKfest der PfArrei und der 
KitA in bAdersleben

wir sind sAtt – und nun?!
Am dritten Septemberwochenende drehte sich in Badersleben alles 
um das Erntedankfest. Am Samstag schon trafen sich viele Kinder 
und Jugendliche aus unserer Pfarrei, um wieder einmal zum Schü-
lertag zusammen zu kommen. Es ging um das Thema: Wir sind satt 
– und nun?! ODER der bewusste Umgang mit Lebensmitteln. Wäh-
rend eine Gruppe in der Kirche den Erntealtar gestaltete, kochten die 
anderen eine Zucchini-Käse-Creme-Suppe, die es dann zum Mittag 

gab. Nach dem Essen beschäftigten 
sich die Kinder mit Themen zum 
Mindesthaltbarkeitsdatum, der rich-
tigen Lagerung von Lebensmitteln 
und was man aus Speiseresten nach 
Feiern oder im alltäglichen Umgang 
noch alles Köstliches zaubern kann. 
Das probierten sie auch aus, indem 
sie für das Erntedankfest am Sonn-
tag viele Kilo Gemüse schnippelten, 
die sie mit Hilfe von Helga Schwarz 
(bekannt vom Essen in Gesellschaft) 

zu einer leckeren Gemüsesuppe verkochten. Abends gab es dann 
Stockbrot am Lagerfeuer.
Am Sonntag kamen viele der Pfarrei und der KITA zum Gottes-
dienst zusammen, in dem zum gleichen Thema Lieder, Texte, Ge-
bete und die Predigt von Bruder Petrus die Gottesdienstbesucher 
zum Nachdenken brachte über die Verschwendung von Lebensmit-
teln oder eben auch die bewusste weitere Nutzung. Zum gemein-
samen Mittag ging es dann in den Pfarrgarten, wo die Gemüsesup-
pe, aber auch Salate und Würstchen auf den Verzehr warteten. Das 
Thema zog sich dann weiter durch den Tag, die Kinder konnten 

gab. Nach dem Essen beschäftigten 
sich die Kinder mit Themen zum 
Mindesthaltbarkeitsdatum, der rich
tigen Lagerung von Lebensmitteln 
und was man aus Speiseresten nach 
Feiern oder im alltäglichen Umgang 
noch alles Köstliches zaubern kann. 
Das probierten sie auch aus, indem 
sie für das Erntedankfest am Sonn
tag viele Kilo Gemüse schnippelten, 
die sie mit Hilfe von Helga Schwarz 
(bekannt vom Essen in Gesellschaft) 



mit den Erzieherinnen der KITA aus Pappdosen Schmuckkästchen 
und aus Papprollen Windmühlen basteln, die Erwachsenen lernten 
viel bei einem Lebensmittelquiz und für die Gewinner gab es ein 
Rezeptbuch mit Speisen, die aus übrig gebliebenen Lebensmitteln 
neu zubereitet werden können. Wer das Buch nicht gewann, konnte 
es käuflich erwerben. Der Erlös des Tages kam wieder einmal der 
Finanzierung des Pfarrbusses zu Gute.  
Ich bedanke mich im Namen der Gruppe Fest & Feier ganz herzlich 
bei allen, die durch Erntegaben, durch Kuchen- und Salatspenden 
und auch durch die Hilfe jeglicher Art zum Gelingen des Festes 
beigetragen haben.
Wer solch ein Rezeptheft zu Gunsten unseres Pfarrbusses noch er-
werben möchte, kann es im Pfarrbüro bei Frau Korn kaufen oder 
melde sich bei mir.

Heidi Klimmasch

wenn einer eine reise tut, dAnn ….
Auch in diesem Jahr haben sich wieder ei-
nige Vertreter unserer Gemeinde mit Ver-
tretern unserer Partnergemeinde in Welver 
getroffen. Die Begegnung begann am Sonn-
abend (28.09) in Paderborn, wo wir alle bei 
schönem Sonnenschein die vielen interes-
santen Bauwerke von außen und viele auch 



innen bewundern konnten. Die Führung leitete der Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzende von Welver, Herr Hugo Hassman, der lange Zeit in 
Paderborn wohnte und sich auch viel Mühe bei der Erstellung eines 
Manuskriptes für unseren Rundweg gegeben hat. Auch die Quelle 
der Pader haben wir besucht, die in der Größe wohl unseren Mari-
enspring um das Vielhunderfache übersteigt.  Nach einer Stärkung 
konnten wir dann in der großen Ausstellung „Credo“ viel über die 
Anfänge des Christentums in Europa erfahren. Die professionelle 
Führung erläuterte dabei  in groben Zügen die Entwicklung und 
behandelte die führenden Personen. Nicht immer war die Christia-
nisierung in Europa lichterfüllt. Oft wurden, insbesondere zur Zeit 
Karls des Großen, viele Menschen zur Taufe gezwungen. Dieses 
eher dunkle Kapitel wurde in der Kaiserpfalz gesondert gezeigt. 

Viele Exponate, die man gar nicht einzeln 
alle bewundern konnte, sind ausgestellt, von 
denen einige auch sehr ausführlich erläutert 
wurden, da uns die Symbolik oft nicht mehr 
so verständlich ist.
Der erste Tag endete mit einem gemütlichen  
und informativen Zusammensein im Bern-
hardhaus. Viel konnten wir  einander er-
zählen und voneinander erfahren. Auch die 
Pfarrei  St. Bernhard befindet sich schon im 
Pfarrverbund und wird im Januar 2014 den 
gleichen Weg wie wir zu einer neuen Pfarrei 

gehen. Auch die Probleme, die dabei auftreten, ähneln sich. Die 
anwesenden Welveraner haben 
großes Interesse daran, unsere 
Partnerschaft weiter aufrecht 
zu erhalten und wollen uns im 
nächsten Jahr wieder hier in 
Badersleben am letzten Sep-
temberwochenende besuchen.
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Am Sonntag war nach der Hl. Messe auch noch Zeit, den Bibelgar-
ten zu bewundern, der im Rahmen der 72-Stunden-Aktion fertigge-
stellt wurde. Nach einem Mittagessen in der jeweiligen Gastfamilie 
mussten wir dann den Heimweg antreten.
Wir, die Baderslebener, haben nicht nur eine freundliche, sondern 
eine herzliche Aufnahme in der Partnergemeinde gefunden und sind 
dafür sehr dankbar. Leider war es Vielen nicht mehr und manchen 
gerade nicht möglich, mit nach Welver zu kommen. Darum können 
wir nur darum werben, dass sich auch Viele,  die jetzt gerade kön-
nen, neu für diese Partnerschaft interessieren.     Wolfgang Thommes

mArtinsfeste in unserer PfArrei
Die Tradition der Martinsfeste ist nun fast in jedem Ort gewachsen, 
ob in den Kinder- und Pflegeeinrichtungen, ob vom Heimatverein 
oder einer Kirchengemeinde organisiert.
Den Auftakt in diesem Jahr 
bildete unser Frauenkreis be-
reits am 7. November. Das all-
jährliche Gänsekeulenessen in 
Schwanebeck wurde von Mar-
tinsliedern umrahmt und mit 
einigen Geschichten rund um 
den Martin und seine Botschaft 
vom Teilen ergänzt. In diesem 
Jahr kamen auch Erlebnisse mit Gänsen zur Sprache. Einige haben 
noch als Kinder Gänse gehütet und dabei so Manches erlebt, oder es 
wurden Ratschläge ausgetauscht, wie man oder frau sich am besten 
einen Ganter vom Halse hält. So wurde es ein sehr lustiger Abend 
mit leckerem Essen und viel Training für die Bauchmuskeln.
Wenn Sie sich als Frau gern auch im Frauenkreis heimisch fühlen 
wollen, dann kommen Sie doch einfach dazu. Nähere Infos auch 
über Angelika Neumann (039422-95719) oder Heidi Klimmasch 
(039422/60514)

oder einer Kirchengemeinde organisiert.



mArtinsfest in st. mArtini in schlAnstedt
Ein weiteres Martinsfest fand am 9.11. in Schlanstedt statt. In der 
Kirche versammelten sich so viele Menschen, wie noch nie beim 
Martinsfest in den letzten 5 Jahren, vor allem recht viele Kinder aus 
der Kindertagesstätte waren in diesem Jahr da. Frau Ulbrich, evan-
gelische Pradtikantin, und ich hatten uns die Andachtsvorbereitun-
gen aufgeteilt. Frau Ulbrich zeigte auf Dias Szenen aus dem Leben 
des Heiligen Martin und die Kinder wurden immer zum Mitreden 
angeregt. Anschließend überlegten alle, was wir denn heutzutage 
alles teilen können und für jede Antwort legten wir ein Hörnchen 
auf eine Holzschale. Diese Hörnchen teilten sich dann alle anwe-
senden Kinder und gaben auch ihren Familien noch davon ab. Ein-
gerahmt waren alle Elemente der Andacht mit den typischen Mar-
tins- und Laternenliedern.
Zum Ende des Gottesdienstes bekam Herr Losert aus Halberstadt 
noch einen besonderen Dank ausgesprochen, denn er hatte erst vor 
einigen Tagen das neue Martinsfenster über dem Kircheneingang 
eingebaut, welches er auch angefertigt hatte. Dank der zahlreichen 
Spenden und Kuchenbasare des Heimatvereines und des ökume-
nischen Seniorenkreises konnte dieses Fenster finanziert werden. 
Ein wunderbares Zeichen des Teilens in der heutigen Zeit, wie ich 
finde.       Heidi Klimmasch

mArtinsfest in schwAnebecK
Traditionsgemäß fand das Martinsfest am Montag, dem 11.11.2013 
um 19 Uhr statt. Trotz der vorgerückten Stunde begingen viele Ein-
wohner der Stadt mit ihren Kindern diesen besonderen Laternen-
umzug. Er wurde musikalisch begleitet vom Spielmannzug Schwa-
nebeck.  Allen voran ritt der Hl. Martin.
Auf der Bühne im Garten der katholischen Kirche erfreuten die 
Kinder der 3. Klasse der Schule am Baumhof, alle Gäste mit der 
Darbietung der Legende des Hl. Martins und halfen beim Teilen 
der Martinshörnchen. Die Kinder erhielten viel Applaus für ihre 



gelungene Darbietung, die allen viel Freude bereitete – Danke auch 
an ihre Erzieherinnen!
Auf dem Pfarrhof sorgte die Fleischerei Bendler für das leibliche 
Wohl und Frau Walter stillte bei den Kindern den Appetit auf süße 
Besonderheiten.
Allen ein herzliches Dankeschön!        Edeltraud Preibisch

mArtinsfest in bAdersleben
Am Samstag, den 16.11.2013 fand in Badersleben wieder das tra-
ditionelle Martinfest der Pfadfinder statt. Auch in diesem Jahr war 
es sehr gut besucht. 
Nach dem St. Martinsspiel in der katholischen Kirche ging der 
Martinsumzug durch den Ort und endete wieder am Pfarrhaus.
Im Anschluss gab es Leckereien und warme Getränke.



sternsinGen 2014
Auch 2014 werden wir als Sternsinger wieder von Haus zu Haus, 
von Dorf zu Dorf ziehen, um den Segen Gottes in die Häuser zu 
bringen und für notleidende Kinder in aller Welt zu sammeln. SE-
GEN BRINGEN – SEGEN SEIN, das ist das Motto der neuen 
Sternsingeaktion.
Vor allem die Situation von Flüchtlingskindern im Kongo, auf 

Lampedusa und den Philippinen, ja 
eigentlich weltweit steht im Fokus 
der Aktion 2014. Überall auf der Welt 
sind Menschen auf der Flucht vor 
Gewalt, vor Hungersnot, vor Natur-
katastrophen und ihren Folgen. Um 
den Menschen und vor allem den ver-
waisten Kindern eine Lebenschance 
zu geben, dafür sammeln wir Stern-
singer und setzen unsere Freizeit und 
unsere Kräfte ein. Bitte unterstützen 
auch Sie diese Aktion, indem Sie die 
Sternsinger einladen oder in den Got-
tesdiensten mit den Sternsingern Ihre 
Geldspenden geben. Gern werden 

Ihnen auch Spendenquittungen ausgestellt, dazu melden Sie sich 
bei den Erwachsenen der Gruppen oder notieren Sie es auf einem 
Umschlag.
Ebenso wichtig ist es, dass sich genügend Frauen, Männer und vor 
allem Sternsingerkinder und –jugendliche finden, die beim Stern-
singen mitmachen. 
Deshalb hier die Daten für die Aktion in unserer Pfarrei:
Üben der Sternsinger: Freitag, 27. Dezember 2013 um 10.00 in Ba-
dersleben
Gottesdienst zur Eröffnung der Aktion und Aussendung der Stern-
singer: Sonntag, 29. Dezember 2013 um 10.00 in Schwanebeck
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Abschluss der Aktion: Montag, 6. Januar 2014 um 10.00 in Baders-
leben, anschl. Mittagessen für alle Beteiligten

Die Sternsinger sind folgendermaßen unterwegs, jeweils ab 14.00
Donnerstag, 2. Januar 2014: 

Huysburg mit Eckehardthaus, Röderhof/Dorf und im Heim,  
Eilsdorf, Dingelstedt

Freitag, 3. Januar 2014: 
Aderstedt, Dingelstedt im Piaheim, Dedeleben/Ort und  
Heim, Vogelsdorf, Anderbeck

Samstag, 4.Januar 2014:
Badersleben, Schlanstedt, Pabstorf, Eilenstedt/Ort und   
beim Gottesdienst

Sonntag, 5. Januar 2014:
Badersleben, Dardesheim, Aspenstedt, besondere Verabre 
dungen

Anmelden können Sie sich durch die Listen in den katholischen Kir-
chen unserer Pfarrei oder durch einen Anruf bei mir: 039422/60514 
oder 0163/3912509.
Wenn Ihnen der Tag Ihres Ortes zeitlich nicht passt, dann melden 
Sie sich bitte und wir verabreden einen anderen Termin. Ebenso ru-
fen Sie gern an, wenn in Ihrem Ort noch nichts vorgesehen ist, dann 
seien Sie gern die Ersten, zu denen wir kommen.
Diese Aktion führen wir ökumenisch durch und wir besuchen alle, 
die sich melden - egal, ob zu einer Kirche zugehörig oder nicht.

Heidi Klimmasch



AnlAss zum dAnKe sAGen
Am 22. Oktober feierte Frau Christl Splitthoff ihren 65. Geburtstag. Aus 
diesem Grund endet ihr Dienst in unserer Pfarrei zum 31. Dezember die-
sen Jahres. Frau Splitthoff war seit 1984 zunächst im Gebiet der Pfarrei 
Huysburg tätig. Nach der Gründung der Pfarrei St. Benedikt hatte sich 
ihr Aufgabenfeld auf die gesamte Pfarrei ausgedehnt. Ihr lagen besonders 
die Kinder im Alter von 3 – 8 Jahren am Herzen. Das bedeutete Eltern-
besuche und die Kleinkindstunde sowie der Unterricht für die 1. und 2. 
Klasse auf der Huysburg. Außerdem war es ihr Anliegen, dass sich die 
Kinder zum gemeinsamen Tun und Feiern trafen. So waren die Kinder 
zum Adventsbasteln und zum Kinderfasching eingeladen. Seit der Grün-
dung der Pfarrei St. Benedikt hat sie sich auch für den Besuchsdienst in 
Eilsdorf und Pabstorf eingesetzt. Wir, die Pfarrei St. Benedikt, sind ihr 
für ihren Dienst zu Dank verpflichtet. Viele von den Kindern und Eltern, 
die sie begleitet hat, werden sich gern an sie erinnern. Wir wünschen ihr 
Gesundheit und einen erfüllten Ruhestand. Möge Gott sie mit seinem 
Segen beschützen und begleiten. Br. Petrus, Pfarrer

KleinKindstunde erweitert sich zu Klostermäusen der PfArrei
Wie schon erwähnt, geht Frau Splitthoff in den Ruhestand. Dadurch er-
geben sich auch einige Veränderungen. Den Religionsunterricht für den 
Bereich Schlanstedt und Schwanebeck mit den dazu gehörigen Orten 
übernimmt Frau Klimmasch in gewohnter Weise.
Für die Kleinkindstunden wurde folgendes neue Modell erdacht:
Alle Kinder der Pfarrei im Alter von 3 Jahren bis zum Schulbeginn la-
den wir auf die Huysburg ein und machen sie somit zu Klostermäusen. 
Dadurch haben die Kinder und Eltern die Möglichkeit, sich aus dem ge-
samten Pfarrgebiet kennen zu lernen, aus zu tauschen und neue Ideen zu 
entwickeln. Die ersten beiden Termine stehen fest, anschließend wird es 
einen Plan geben.Also herzliche Einladung am 11. Januar und 25. Januar 
2014 jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr auf der Huysburg. Wer sich von 
den Eltern gern auch inhaltlich beteiligen möchte und/oder gleich auf der 
Huysburg bleiben will, sei sehr herzlich dazu ermuntert. Melden Sie sich 
einfach bei Frau Klimmasch, auch wenn Sie Fragen dazu haben.
Eine Abholung durch Hauptamtliche ist nicht möglich. Mitfahrgelegen-
heiten können sicher später  untereinander geklärt werden.



Gottesdienste zu weihnAchten
24. dezember - heiliGer Abend

10:00 Uhr Röderhof / Seniorenheim
14:00 Uhr Dingelstedt / St. Pia Heim

15:00 Uhr Badersleben ( Wortgottesfeier )
17:00 Uhr Huysburg ( Wortgottesfeier )

17:00 Uhr Schwanebeck
20:00 Uhr Badersleben Christmette

24:00 Uhr Huysburg Christmette
25. dezember - hochfest der Geburt des herrn

10:00 Uhr Badersleben
10:00 Uhr Huysburg
10:00 Uhr Eilenstedt

26. dezember - fest des heiliGen stePhAnus

10:00 Uhr Badersleben
10:00 Uhr Huysburg

10:00 Uhr Schwanebeck

29. dezember   10:00 Uhr Badersleben
    10:00 Uhr Huysburg
    10:00 Uhr Schwanebeck ( Sternsinger )
31. dezember - sylvester 17:00 Uhr Badersleben
    17:00 Uhr Huysburg ( Vesper )
    15:00 Uhr Schwanebeck
1. JAnuAr 2014 - neuJAhr 10:00 Uhr Huysburg
4. JAnuAr 2014  16:30 Uhr Eilenstedt
5. JAnuAr 2014  10:00 Uhr Badersleben
    10:00 Uhr Huysburg
    10:00 Uhr Schwanebeck
6. JAnuAr 2014  10:00 Uhr Badersleben ( Sternsinger )
    10:00 Uhr Huysburg
Mitfahrgelegenheit von Eilenstedt nach Schwanebeck
 (Anmeldung telefonisch   039425/9610)
von Dingelstedt und Anderbeck nach Badersleben wie sonntags 



termine
November/Dezember 2013

30.11.  Adventsbasteln für Kinder 15:00 Uhr / Huysburg
5.12.  Frauenkreis  19:00 Uhr / Schwanebeck
6.12.  Nikolausfeier - Kita  9:30 Uhr / Badersleben
8.12.   Adventssingen des Männerchores 14:30 Uhr 
   / Schwanebeck
9.12.  Seniorennachmittag 14:00 Uhr / Badersleben
11.12.  Adventsabend mit St.Pia Heim  19:00 Uhr  
  / Badersleben
14.12.   A.-Magnus Forum 14:00 Uhr / Halberstadt
14./15.12.  Friedenslichtaktion Pfadfinder in Dessau
15.12.  Adventssingen des Männerchores 15:00 Uhr 
  Badersleben kath.Kirche
27.12.  Sternsingerüben 15:00 Uhr Badersleben
28.12.  Brockenwanderung

JAnuAr 2014
2.-6.1.  Sternsingen im Pfarrgebiet  
7.1.  Weihnachtsfeier - Kita 9:30 Uhr / Badersleben
8.1.  Treffen der Firmbewerber 19:00 Uhr / Huysburg
9.1.  Frauenkreis  19:00 Uhr / Schwanebeck
20.1.  Seniorennachmittag 14:00 Uhr / Badersleben
21.1.  Pfarrgemeinderat 19:30 Uhr / Huysburg
22.1.  Treffen der Firmbewerber 19:00 Uhr / Huysburg
25.1.   A.-Magnus Forum 14:00 Uhr / Halberstadt

februAr 2014
3.2.-7.2.   Tage der Firmbewerber in Roßbach
6.2.  Frauenkreis  19:00 Uhr / Schwanebeck
10.2.  Seniorennachmittag 14:00 Uhr Badersleben
21.-23.2. Visitation unseres Bischofs in der Pfarrei
22.2.   A.-Magnus Forum 14:00 Uhr / Halberstadt



bAdersleber Adventsfenster 2013
Für Kinder und Erwachsene, für Junge und Alte öffnen sich die Advents-

fenster in diesem Jahr zum 10. Mal!

Hinter jedem Fenster eine Überraschung...!
Freitag, 29.11. Wo ein ehrwürdiges Haus den Besitzer gewechselt hat.
Freitag, 06.12. Wo St. Florian auf den Zahn gefühlt wird.
Freitag, 20.12. Wo der Holzwurm schon lange nicht mehr nagt.
   Jeweils um 18:30 Uhr.

Wir laden Alle zu einem kurzen Programm und anschließend zu Tee 
und Gebäck herzlich ein!

Lassen Sie sich überraschen!
Die Vorbereitungsgruppe „Adventsfenster“

termine für bAdersleben
-Weihnachtsmarkt der Vereine am 7.12. auf dem Hof von Henning 
Aschenbrenner, Straße der Freundschaft
-Am Freitag, dem 13.12., um 19 Uhr lädt die Grundschule „Albert Klaus“ 
zu ihrem Weihnachtskonzert in die katholische Kirche ein.
-Vom November bis März gibt’s wieder an jedem 1. Mittwoch im Monat  
um 15 Uhr die „Geschichten in der alten Mühle“. 

termine:
29.11.-1.12. Fahrt nach Roßbach/Naumburg

mit Besuch Weihnachtsmarkt Leipzig
28.12. Brockenwanderung

25.4.-27.4.2014 Fahrt nach Roßbach/Naumburg
Paddelwochenende auf der Saale

Die Angebote sind offen für Alle! Bitte Anmeldung per E-Mail!

Kontakt & Info: Querbeet-Huy@t-online.de
Infos über Udo Prothmann



ADRESSEN/TELEFONNUMMERN
PFARREI SANKT BENEDIKT , HUYSBURG 2 , 38838 DINGELSTEDT

TEL.: 039425 / 961-0
PFARRBÜRO, GRANDWEG 3, 38836 BADERSLEBEN TEL.: 039422 / 428 

FAX: 039422 / 954940
BRUDER PETRUS TEL.: 039425 / 961510

BRUDER ANTONIUS TEL.: 039425 / 961500 
BRUDER HUBERT TEL.: 039425 / 961407
HEIDI KLIMMASCH TEL.: 039422 / 60514

CHRISTEL SPLITHOFF TEL.: 03941 / 607393
WWW.HUYSBURG.DE / WWW. BADERSLEBEN.DE

BANKVERBINDUNG:  KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE ST. BENEDIKT

IBAN: DE47810520000390040894 BIC: NOLADE21HRZ
KONTO: 390 040 894    BANKLEITZAHL: 810 520 00 HARZSPARKASSE

PFARRBRIEF INFO & ARTIKEL AN: pfarrbrief-st.benedikt@t-online.de
REDAKTIONSSCHLUSS OSTERPFARRBRIEF 1.MÄRZ 2014

Gottesdienste
 Samstags   16:30 Uhr Eilenstedt
 Sonntags  10:00 Uhr Huysburg
   10:00 Uhr Badersleben
   10:00 Uhr Schwanebeck

rorAtemesse
     Badersleben, 5.12. und 12.12. jeweils 6:00 Uhr anschl. Frühstück

sPendunG des busssAKrAmentes
 Badersleben: 22.12. von 15.00 bis 16.30 Uhr
       (beim auswärtigen Beichtvater)
 Eilenstedt: 21.12. nach dem Gottesdienst
 Huysburg: 21.12. ab 15.00 Uhr 
        ( Bitte an der Pforte melden.) 
 Schwanebeck: 22.12. nach den Gottesdienst


