




Ostern – das Fest des Lebens
Immer wieder wird uns die Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit 
unseres Lebens vor Augen geführt: Wir sehen Menschen schwer 
krank werden oder sterben. Wir können nicht verhindern, dass un-
ser Miteinander beschädigt wird oder zerbricht. Wir hören von Ge-
walt und kaltem Egoismus und haben selbst damit zu tun.
Auch wenn wir es nicht aussprechen, oder vielleicht schon kaum 
mehr für möglich halten, aber ir-
gendwie gibt es doch in uns Wi-
derstand gegen diese Erfahrungen: 
„Es kann doch nicht wahr sein, dass 
Dunkelheit und Kälte stärker sind 
als Wärme und Licht, dass der Tod 
das letzte Wort behält.“ Das sagen 
wir mit dem Feuer, das wir in der 
Osternacht anzünden und das uns auf die Spur dessen führen kann, 
was Ostern bedeutet. 
Das Osterfest sagt uns: Solche Sehnsucht hat Recht – nicht weil wir 
es uns wünschen, sondern weil Gott es so will. An Jesus, seinem 
eigenen Sohn, hat er gezeigt: Der Tod, das Dunkel und die Bosheit 
bleiben nicht die Sieger. Das Leben und das Licht, die Klarheit und 
die Liebe sind stärker als all ihre Gegenspieler. Das feiern wir an 
Ostern und gehen dazu den Weg Jesu mit in den Zeichen der Got-
tesdienste. Am Gründonnerstagabend denken wir bei der Fußwa-
schung daran, wie Jesus seinen bevorstehenden Tod annimmt als 
Dienst an unserem Leben. Am Karfreitagnachmittag lassen wir 
uns Jesu Tod vor Augen stellen, in dem er uns bis in dieses Letzte 
unseres Lebens gleich wird und in der Osternacht hören wir die 
Botschaft, dass der Tod Jesus nicht festhalten konnte, und dass alle, 
die im Zeichen der Taufe mit Jesus zusammen untergehen, auch mit 
ihm zusammen herausgeholt werden aus allem Zerstörerischen und 
aus dem Tod.
Nehmen wir die Chance wahr, durch die Mitfeier der Gottesdienste 



in diese Lebensbewegung Jesu einbezogen zu werden – so dass sie 
sich auch in unserem Alltag auswirkt. Das ist mein Osterwunsch für 
Sie auch im Namen des Seelsorgeteams 
      Ihr Bruder Antonius

DER KIRChENVORSTAND
hat am 17. 02. 2014 über die Rechnung für das Jahr 2013 beraten. Im 
Gegensatz zu 2012 endete das letzte Jahr mit einem kleinen Überschuss. 
Aus diesem Grund sind die noch offenstehenden Beträge für den Pfarr-
bus jetzt abgezahlt.
Der Überschuss kam letztlich auch dadurch zustande, dass viele Mitglie-
der unserer Pfarrei einen freiwilligen Gemeindebeitrag (früher Kirchgeld) 
zahlten. Dafür bedankt sich der Kirchenvorstand im Namen der Pfarrei 
St. Benedikt, bei Allen, die dazu beigetragen haben, ganz herzlich.
In diesem Jahr wollen wir, wenn wir noch Einiges an Geldern aufbringen 
können, die Reparatur der Orgel in Badersleben in Auftrag geben. Die 
Reparatur des Kirchplatzes in Schwanebeck ist ebenfalls dringend nötig, 
aber zurzeit noch nicht zu finanzieren.
Um diese Anliegen zu verwirklichen, bitten wir weiter um Ihre Unter-
stützung, auch durch die Beteiligung am Gemeindebeitrag, damit unsere 
Pfarrei weiterhin einladend bleibt und ihre Aufgaben erfüllen kann.
Selbstverständlich können für die Gemeindebeiträge auch Spendenquit-
tungen ausgestellt werden.
Für Ihre Mithilfe bedankt sich der Kirchenvorstand schon jetzt im Na-
men der ganzen Pfarrei.    J. W. Thommes



erinnern sie sich nOch?
Am 22. März 2009 haben wir unsere neue 
Pfarrei gegründet, das heißt, dass wir in die-
sem Jahr fünf Jahre alt werden. Wie die Zeit 
doch vergeht!
Wie auf dem Bild sehr schön zu sehen ist, 
wurden die drei ehemaligen Gemeinden ver-
bunden zur neuen Pfarrei St. Benedikt.

Diesen 5. Geburtstag möchten wir natürlich gebührend feiern.
Das tun wir zum Einen am 21. März, wie es seit der Gründung Tradition 
geworden ist. Wir beten gemeinsam die Vesper um 19.00 Uhr und haben 
danach die Möglichkeit zur Begegnung im Pfarrsaal bei einem kleinen 
Umtrunk. Leider wird dieses Angebot sehr wenig genutzt, dabei ist es 
immer sehr gemütlich und nett.
Da aber das Wetter im März nicht viel mehr Möglichkeiten zum Feiern 
zulässt, hat der Pfarrgemeinderat beschlossen, den 5. Geburtstag zum 
Fronleichnamsfest am 22. Juni ebenfalls auf der huysburg zu feiern.
Zu beiden Anlässen laden wir Sie herzlich ein, so können wir uns gegen-
seitig stärken für alle Aufgaben, die es in unserer Pfarrei und in unserer 
Gesellschaft zu tun gibt.
Feiern wir also miteinander!
Und wenn Sie nicht wissen, wie Sie auf die huysburg kommen sollen, 
melden Sie sich bei einem hauptamtlichen, wir organisieren das dann.

Peter Neumann, Heidi Klimmasch



MessintentiOnen

In vielen katholischen Gemeinden ist es eine lange und gute Tradition, 
dass Gemeindemitglieder den Pfarrer bitten, bestimmte Anliegen in der 
heiligen Messe besonders einzubringen.
Oftmals möchte man so Verstorbenen der eigenen Familie gedenken. 
Früher war das Anliegen häufig für die an der Messe Teilnehmenden 
nicht zu erkennen (heilige Messe in bestimmter Meinung).
Die Messintentionen können im Pfarrbüro oder auch bei den hauptamt-
lichen Mitarbeitern der Pfarrei St. Benedikt bestellt werden. Für jede 
Messintention wird eine Spende nach Ihrem Ermessen erbeten, die je-
doch nicht Bedingung für die Ausführung des Anliegens ist. Die so ein-
gehenden Beträge fließen bei uns nicht dem Pfarrer sondern der Pfarrei 
zu. Sie sind damit auch ein wichtiger Beitrag, um unsere seelsorgeri-
schen Aufgaben erfüllen zu können.
Um eine bessere Möglichkeit der Einbeziehung mehrerer Intentionen in 
die heilige Messe zu schaffen, werden sie in Badersleben seit längerer 
Zeit in die Fürbitten eingegliedert. In den anderen Kirchen unserer Pfar-
rei ist das zur Zeit noch nicht notwendig.
Messintentionen sind also eine alte und gute Form, wie wir unsere An-
liegen vor Gott tragen können und sie sollten darum eigentlich nicht in 
Vergessenheit geraten.     J. W. Thommes

PartnergeMeinde WeLver

Es ist auch in Welver neues geschehen, denn die Pfarrei St. Bernhard in 
Welver und die Pfarrei St. Peter und Paul in 
Scheidingen sind jetzt seit dem 01.01.2014 
zur Pfarrei St. Maria zusammengeschlos-
sen. Damit hat unsere Partnergemeinde 
denselben Schritt wie wir getan und wird 
sich auch mit ähnlichen Fragestellun-
gen wie wir beschäftigen müssen. Am 
12.01.2014 fand die feierliche Übergabe 
der Gründungsurkunde der neuen Pfarrei 

in einer Messe statt. Wir haben unseren Freunden aus Welver zu diesem 
Anlass die Grüße und guten Wünsche unserer Pfarrei übermittelt. Am 



letzten Wochenende im September werden wir wieder eine Delegation 
unserer Partnergemeinde bei uns erwarten. 
Neben einem noch zu entwerfenden Kultur-
programm wird es sicher auch Möglichkeiten 
des Austauschs und des gemütlichen Beisam-
menseins geben. Schon jetzt ein Grund, den 
Termin vorzumerken,  um eine zahlreiche 
Teilnahme unsere Gemeindemitglieder zu er-
möglichen. Eine schöne Gelegenheit, einmal 
über den eigenen Tellerrand unserer Erfahrungen mit Kirche hinauszuse-
hen. herzliche Einladung an Jung und Alt.   J. W. Thommes

erstkOMMuniOn in unserer PFarrei

Seit September 2013 bereiten sich 6 Kinder unserer Pfarrei und zwei aus 
der Pfarrei Schönebeck auf den Empfang des Sakramentes der Eucharis-
tie vor. Zwei von ihnen bereiten sich auf den Empfang des Sakramentes 
der Taufe vor. In den vergangenen Monaten haben wir monatlich zwei 
Mal samstags am Vormittag getroffen. Im Januar 2014 haben sie das erste 
Mal das Sakrament der Versöhnung (Beichte) empfangen. Die Erstkom-
munion feiern wir am Sonntag, den 11. Mai 2014 um 10 Uhr in einem 
feierlichen Gottesdienst auf der huysburg.
Auf den Empfang des Sakramentes bereiten sich vor:

Nele Dreier aus Badersleben
Fabienne Kissau aus Röderhof
Nathalie Kosinski aus Eilsdorf
Antonia Kosinski aus Pabstorf
Lukas Nowakowski aus Dingelstedt
Fabian Wendt aus Dingelstedt
Josefine und Tom Becker aus Schönebeck (Sie werden in diesem Got-
tesdienst getauft.)

Bitte beten Sie für die Kinder und Ihre Familien.  Br. Petrus



herzLiche einLadung zu einer geMeindeFahrt nach berLin
Im Pfarrgemeinderat ist das Thema Zusammenwachsen in der Pfarrei 
immer wieder ein Thema. Daraus ergab sich die Idee, einmal eine Ge-
meindefahrt mit Übernachtung anzubieten. Das Anliegen hat nun Gestalt 
angenommen und folgende Eckpunkte stehen fest:
Termin: Freitag, 4. Juli bis Samstag, 5. Juli 2014
Abfahrt am Freitag ca. 7.00, 
Rückkehr am Samstag ca. 18.00

PrOgraMM 
Freitag:
11.00 Besichtigung des Bundestages incl. 
Mittag;  mit Gesprächsmöglichkeit mit 
Frau Brehmer
Stadtrundfahrt mit einem Bus
gemütlicher Abend im hotel oder in der 
Stadt irgendwo

Samstag:
Besuch der Museumsinsel mit Besichtigung von Ausstel-
lungsstücken aus dem Kloster huysburg
individueller Imbiss
Rückfahrt am Nachmittag

Übernachtung im hotel mit Frühstück:
Einzelzimmer: 69,95
Doppelzimmer: 92,70
Wir haben erst einmal 14 Doppelzimmer gebucht.
Weitere Kosten:

1.Bus: ca. 20 Euro
2.Eintrittsgelder für Museen
3.Abendbrot am Freitag und Mittagessen am Samstag, je individuell 
Um genauer planen zu können und um auch beim Bundestag angemeldet 
zu werden, liegen ab dem 16. März Anmeldeformulare in den Kirchen 
und im Büro.
Sie können sich aber auch bei den hauptamtlichen melden und Formula-
re bekommen.                  Udo Prothmann,Heidi Klimmasch



Fahrtbericht FriedensLicht-deLegatiOnsFahrt Wien 2013 
„recht auF Frieden“

Organisiert wurde der Aussendungsgottesdienst in Sachsen-Anhalt und 
die damit verbundene Wienfahrt vom VCP ( Verband christlicher Pfad-
finder = evangelisch) in Dessau. 
Seit 2 Jahren wird der Aussendungsgottesdienst in Sachsen-Anhalt ge-
meinsam vom VCP und der DPSG ( Deutsche Pfadfinderschaft St.Georg 
= katholisch ) organisiert (wechselt).
Wie üblich begann die Fahrt nach Wien am Donnerstagabend. 
Die Baderslebener Pfadfinderinnen Annabell Bohne (Rover) und Diana 
Prothmann (Leiter) fuhren zusammen mit 5 weiteren Pfadfindern aus 
Sachsen-Anhalt.Wir erreichten Freitagmorgen unser Ziel. 
Mittags trafen sich alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Deutschland 
(ca. 160) zu Beginn in einem Pfarrheim in einer katholischen Kirche. 
Geschlafen wurde in einer Turnhalle.
Nach einer kurzen Einführungsandacht ging es für einen Teil zur UNO, 
anlässlich des 65-jährigen Bestehens der Erklärung der UN-Menschen-
rechte. Der andere Teil der Gruppe entdeckte Wien auf eigene Faust. Am 
späten Nachmittag besuchte unsere Gruppe das Pfadfindermuseum. Dort 
wurde Pfadfindergeschichte lebendig.
Das frühe Aufstehen für die Stadtführung am Samstagmorgen hatte sich 
gelohnt. Zwei hervorragende Stadtführerinnen brachten den Wien-Neu-
lingen ihre Stadt durch viele kleine, lebendige Geschichten näher. 
Um 14 Uhr begann der höhepunkt der Reise, der Aussendungsgottes-
dienst in der Votivkirche. 1000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 20 
Nationen, darunter ein Überraschungsteilnehmer aus Russland. Das Frie-
denslicht wurde in ökumenischer Verbundenheit durch die Geistlichen 
der anglikanischen, evangelischen, römisch-katholischen und orthodo-
xen Kirche ausgesandt. Ein besonderer Gruß des Papstes wurde durch 
den apostolischen Nuntius Erzbischof Dr. P. St. Zurbriggen übermittelt. 
Durch die besondere Art der Innenraumgestaltung der Kirche, unter an-
derem die Übertragung auf eine Videogroßleinwand, konnte von jedem 
Platz aus alles gut gesehen werden. Jeder fühlte sich der Übergabe des 
Friedenslichtes dadurch sehr nahe. Auch die musikalische Gestaltung 
durch eine Pfadfinderband sorgte für eine aufgelockerte Stimmung. Die-
se setzte sich bei der anschließenden Agape-Feier vor der Kirche fort. 



Man traf Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus allen beteiligten Ländern. 
Die Wiener Pfadfinder feierten in diesem Jahr die 25. Aussendung des 
Friedenslichtes. Bei diesem Jubiläum erhielten einige Nationen, unter 
anderem die Vertreter der deutschen Delegation, eine Urkunde, weil 
wir seit 20 Jahren als Botschafter des Friedens das Friedenslicht nach 
Deutschland holen. Um Mitternacht ging es dann zurück nach Dessau. 
Dort kamen wir um ca. 6 Uhr morgens an.
Um 10 Uhr war dort zusammen mit allen anderen Pfadfindern, die sich 
bereits am Samstag in Dessau getroffen hatten, der Aussendungsgottes-
dienst für Sachsen-Anhalt. Mit dabei waren auch viele andere Pfadfinder 
unseres Stammes.

Im Anschluss wurde das Friedenslicht gemeinsam in die katholische 
Kirche Badersleben gebracht, wo wie jedes Jahr das Adventssingen des 
Männerchores Badersleben stattfindet. Zu Beginn der Veranstaltung wur-
den die Pfadfinder mit dem Friedenslicht in Empfang genommen.
Im Laufe der kommenden Woche wurde das Licht zur Bahnhofsmissi-
on in halberstadt (feierlicher Gottesdienst), zum Bürgermeister der Ge-
meinde huy und zum Landrat gebracht. Außerdem brannte es in der Kir-
chen unserer Pfarrei bis zum Ende der Weihnachtszeit, wo es sich jeder 
holen konnte.
Es war eine gelungene Fahrt mit fantastischer Atmosphäre und wenig 
Schlaf, bei der die pfadfinderische Gemeinschaft erlebbar war.

Diana Prothmann



sternsingeaktiOn 2014 in unserer huy-regiOn
 
Liebe Leserinnen und Leser, auch wenn das Jahr schon gut 2 Monate alt 
ist, so ist Vielen von uns die Sternsingeaktion noch in sehr guter Erinne-
rung. Damit Sie auch wissen, was die Sternsinger vollbracht haben und 
was wir Dank Ihrer Spenden überweisen konnten, habe ich eine kleine 
Statistik erstellt:
An 5 Tagen waren wir unterwegs:
13 Erwachsene, 23 Kinder und Jugendliche in 
            1x 1 Gruppe
            2x2 Gruppen
            2x4 Gruppen
Beteiligte: Pfadfinderstamm St. Martin
                evangelische Gemeindeglieder vom huy
                Religionskinder und Freunde von Kindern
128 besuchte Haushalte und Pflegestationen in Seniorenheimen (ca. 10 
mehr als 2013)
15 Orte am Nordhuy
2666,26 Euro = 444,10 Euro mehr als im letzten Jahr
 
ca. 350 km gefahren und viele Kilometer gelaufen
 
Dieses Ergebnis und alle Fakten können sich echt sehen lassen und ich 
bedanke mich auf’s herzlichste bei Allen, die als Sternsinger unterwegs 
waren und bei Allen, die die Sternsinger empfangen und ihnen neben 
der Spende für die notleidenden Kinder auch viele Leckereien geschenkt 
haben.    Heidi Klimmasch, Gemeindereferentin



WinterLager in eggerOde „nix besOnderes 14+“
Vom 17. bis 19.01.2014 machten sich die Pfadfinder aus Badersleben 
traditionell zu ihrem Winterlager im Forsthaus Eggerode auf. 6 Leiter 
und 22 Kinder machten sich am Freitag Nachmittag auf den Weg. Großen 
Dank gilt auch in diesem Jahr Gundel Lübbecke, die uns begleitete und 
für uns kochte, so dass mehr Zeit für unser Programm war. 
Nach der Ankunft und 
Abendbrot am Freitag-
abend fand eine Stam-
mesversammlung am 
Lagerfeuer statt. Die 
Gruppen berichteten 
aus dem vergangen 
Jahr: Wallfahrt auf der 
huysburg, Martinsfest, 
Weihnachtsfeier im 
St. Pia heim , Basteln, 
Steckbriefe schreiben, 
Wegzeichen, hike, 
Friedenslicht, Backen, 
Teilnahme am Sternsingen, Weihnachtsmarkt.. als wesentliche Ereignis-
se. Außerdem wurde über die Jahresplanung beraten und abgestimmt. 
Dabei wurde von den Kindern neben den vielen fest stehenden Termi-
nen unter anderen über den Besuch eines Kletterparks und eine Wan-
derung positiv abgestimmt. Der Vorschlag eines gemeinsamen Kinobe-
suches wurde dagegen abgelehnt. Die Leiter selbst haben einen Antrag 
gestellt zur Renovierung des Flures der Pfadfinderräume und Bewerbung 
zum Friedenslicht 2014 (Aussendungsgottesdienst für Sachsen-Anhalt ). 
Auch dafür stimmten fast Alle.
Am Sonnabend stand, neben viel Spielen und Austoben, das Jahresmot-
to der DPSG „nix besonderes 14+“ auf dem Programm. Während eines 
Stationsspiels konnten die Kinder erleben, wie es sich anfühlt, in einem 
Rollstuhl zu fahren, mit „Gehhilfen“ zu laufen, mit verbundenen Augen, 
einem hochgebundenen Bein oder mit einem am Körper fest gebunden 
Arm normale Dinge des Alltags zu verrichten. Am Nachmittag haben wir 



14 Schwedenstühle gebaut. 
Traditionell wurde am Abend das Backhaus besucht und gemeinsam wur-
de Pizza belegt, gebacken und gemütlich gegessen. Am Sonntag feierten 
wir gemeinsam mit heidi Klimmasch einen Gottesdienst, in dem wir das 
Wochenende reflektierten.     Diana Prothmann

LeiterschuLung bei den PFadFindern

„Look at the boy! Look at the girl“ Dies war der Leitspruch von Sir Ro-
bert Baden Powel, dem Gründer der Pfadfinderei. 
Die Leiterrinnen und Leiter unseres Pfadfinderstammes St. Martin ha-
ben sich am Wochenende vom 21.02. bis 23.02. mit diesem und weite-
ren Themen beschäftigt. Seit 24 Jahren gibt es nun schon die Pfadfinder 
in Badersleben. Neben der Begleitung der Kinder, der Organisation von 
Veranstaltungen und Lagern, sind auch Schulungen für die Gruppenlei-
terrinnen und Leiter, die die Kinder begleiten und Ihnen Angebote in der 
Freizeit machen, ein wichtiger Gegenstand der Pfadfinderarbeit.
Die offizielle Ausbildung der Pfadfinderleiter heißt Woodbadgekurs und 
beinhaltet beispielsweise Themen zur Pfadfinderpädagogik, rechtlichen 
Grundlagen sowie die Vermittlung der Werte und Ziele der Deutschen 
Pfadfinderschaft St. Georg.
Das derzeitige Team der Leiter hat sich nun zum Ziel gesetzt, die 
„Klötzchen“ zu bekommen. Diese sind das Zeichen dafür, dass man 
den Woodbadgekurs erfolgreich abgeschlossen hat. Nachdem das erste 
Schulungswochenende im September 2013 so gut, lustig und erkennt-
nisreich abgelaufen war, wurde sogleich das nächste Modul der Aus-

bildung geplant und am besagten Wo-
chenende durchgeführt. Wieder wurde 
Jan Sommer, hauptamtlicher Pfadfinder 
und Referent der DPSG für unsere Re-
gion, eingeladen, das Seminar durchzu-
führen. Diesmal haben auch drei Leiter 
vom Pfadfinderstamm aus Blankenburg 
teilgenommen.

Neben der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität als Pfadfinder-
leiter haben sich die Teilnehmer mit den Grundsätzen von Teamarbeit be-



schäftigt. Außerdem wurde das Thema Spiritualität besprochen. Die ver-
schiedenen Leitungsstile wurden an Rollenspielen geübt und diskutiert. 
Ganz klar ist, dass die Kinder bei den Pfadfindern durch den demokra-
tischen Leitungsstil lernen sollen, 
sich selbst mitzuteilen, ihre Ideen 
umsetzen zu lernen und möglichst 
selbst entscheiden sollen, was sie 
bei den Pfadfindern erleben wollen. 
Die Leiterinnen und Leiter agieren 
als Vermittler und Begleiter.
Neben der Theorie gab es natürlich Spiele zum Selbstausprobieren und 
Zeit zum Austausch, zur Ideensammlung für zukünftige Vorhaben und 
zum Erzählen. 
Das nächste Schulungswochenende wird Ende Juni wieder in Badersle-
ben stattfinden, worauf sich alle schon wieder freuen. Dann werden die 
Themen Gewalt unter Kindern, Prävention von sexualisierter Gewalt ge-
gen Kinder und Pädagogik für Mädchen und Jungen Schwerpunkt sein. 
Immer gern begrüßen wir bei den Pfadfindern neben interessierten Kin-
dern ab der 1. Klasse auch neue Leiter. 
Interessierte können sich gern an Jeannette Neumann (Tel.0179 7680488) 
wenden.             Jeannette Neumann

benediktinis huyLau!
Am 22.02.2014 war es wieder so-
weit. heidi Klimmasch lud die Be-
nediktinis auf die  huysburg. Da 
momentan die Zeit der Närrinnen 
und Narren herrscht, kamen Prin-
zessinnen, Rotkäppchen, Piraten, 
Ritter und Indianer. 
Es wurde getanzt und viele lustige 
Wettspiele veranstaltet. Zur Stärkung gab es leckere Pfannkuchen, für die 
einen mehr und die anderen weniger lecker (in manchen war Ketschup), 
so konnten auch drei „Pfannkuchensieger“ ermittelt werden.



huy-Lau auch iM haus Marienbeck

Zum ökumenischen Seniorenfasching waren am Rosenmontag 33 Frauen 
und 2 Männer erschienen, um gemeinsam einen beschwingten Nachmit-
tag zu erleben.
Viele lustige Lieder begleiteten 
uns immer mal wieder und da-
zwischen wurden die Lachmus-
keln trainiert. Da war von einer 
Rentnerin zu hören, die um ihre 
Rente bangte, Wilhelm Tell mit 
dem Apfel besuchte die Runde, 
eine verliebte Dame machte sich 
Gedanken um das passende Faschingskostüm, beim Theaterbesuch gab 
es Verwirrung wegen alter Socken und eine Dame probierte ihre neue 
Waschmaschine „selbst“ aus...
Diese und viele andere wichtige Dinge des Lebens wurden unter die 
Lupe genommen. Auch horst Schlämmer, der in diesem Jahr schon in 
Anderbeck beim Karneval seine Runde gemacht hatte, besuchte uns mit 
seinem Liebreiz. Wir erfuhren auch, dass es nicht mehr so wie früher geht 
und dass die Großmütter doch die besten Frauen der Welt sind.
Um auch andere Reize zu setzen, gab es eine Geschmacksauslosung und 

Wir hatten sogar zwei Überraschungs-
gäste mit Rang und Namen, die wir be-
grüßen durften. Als erstes besuchte uns 
Bischof Gerhard Feige (zusammen mit 
Bruder Petrus), der auf Grund seiner 
Visitation in der Pfarrei gerade auf der 
huysburg verweilte.
Zum Abschluss unserer Feier statte-
te uns horst Schlämmer, alias Bruder 

hubert, einen kurzen Besuch ab. 
Es war ein sehr schöner, kurzweiliger Nachmittag und die Benediktinis 
freuen sich schon auf ihr nächstes Treffen am 22. März um 15 Uhr auf 
der huysburg!!!                    Susanne Korn



da war von süßen Leckereien bis zum Krautsalat und Senf alles dabei. 
Diese harte Kostmutprobe überstanden, gab es später himmlische Grüße 
vieler heiliger, die uns gesunde oder leckere oder praktische Geschenke 
machten – vom Blumengruß des Ignatius bis hin zum Biergenuss vom 
Gambrinus.
Ziemlich zum Schluss besuchte uns der Schürzenjäger hannes, der seine 
ca.10 Schürzen (mit kleinen Texten gespickt) präsentierte, die er so man-
chen Frauen abgejagt hatte.
Die gesponserte Bowle, Bierchen, Kaffee, Pfannkuchen mit und ohne 
Senf und Knabbereien rundeten diesen lustigen Nachmittag ab. Für die 
Dekoration hatten wieder unsere drei Damen helga Schwarz, Irmi Schul-
ze und Monika hohmann gesorgt, die dann in kürzester Zeit mit einiger 
Unterstützung alles so herrichteten, als wäre nichts geschehen.

Vielen Dank Allen, die zu diesem schönen Nachmittag beigetragen ha-
ben und huy-Lau bis zum nächsten Rosenmontag 2015.

Heidi Klimmasch

rOsenMOntag iM st.Pia heiM dingeLstedt

Wenn hexen, Piraten, Zauberer oder 
Clowns die Gegend bevölkern, dann ist 
dies ein deutliches Zeichen dafür, dass 
die „Fünfte Jahreszeit“, der Karneval, 
angebrochen ist. höhepunkt dieser Zeit 
ist in unserer Einrichtung die Rosen-
montagsfeier. 
Die Ängste einiger Kollegen, dass der 
Feierraum zu klein ist, wurden schnell 
zerstreut, denn Regina und Steffi verteilten Tische, Stühle und Theke so 
gekonnt, dass alle Teilnehmer der Feier eine Sitzgelegenheit fanden und 
auch genügend Platz zum Tanzen blieb. Wimpel, Luftballons und Pa-
piergirlanden, in mühevoller handarbeit von herrn Dorendorf gefertigt, 
schmückten den Saal. 
Kurz nach Zwei begann sich der Saal zu füllen. 
Bunt verkleidet erschienen Bewohner und Mitarbeiter. Neben den oben 



schon beschriebenen Kostümen verteilten sich einige „Klosterbrüder“, 
verschiedenes Getier, wie Wolf, Katze und Biene und ein ganzer „Obst-
salat“, bestehend aus Erdbeere, Zitrone und Apfel, im Saal. 
herwig und Fritz als Asterix und Obelix oder Birgit als hawai-Mädchen 
sahen auch sehr hübsch aus. 
Vielen Dank an alle Mitarbeiter, die im Vorfeld die Kostüme besorgt hat-
ten und unsere Bewohner so gekonnt geschminkt und kostümiert  haben!
Nachdem jeder seinen Platz gefunden hatte und Brigitte die Feier mit ei-
nem dreifachen „St-Pia-huy-Lau“ eröffnet hatte, wurde sich erst einmal 
mit Pfannkuchen und Kaffee gestärkt. Kurze Zeit später lockte Party-
Musik das bunt gemischte Volk auf die Tanzfläche. Natürlich durfte eine 
zünftige Polonaise nicht fehlen. 
In den Tanzpausen beehrten uns einige Gäste. 
Zum Schunkeln luden die „Wildecker herzbuben“, alias Thomas und Er-
hardt mit dem Lied „Herzilein“ ein. Zum Mitsingen animierte uns Drafi 
Deutscher, alias Ottfried, mit dem hit „Marmor, Stein und Eisen bricht“.
Peter und hans-Peter, unterstützt von Florian und Oli, zeigten kleine 
Kunststücke mit großen Gewichten (oder war es doch umgekehrt?)
Viel Spaß hatten auch  alle beim Stuhltanz. Und so verging der Nachmit-
tag wie im Flug.
Ein letztes Mal wurde kräftig geschunkelt, als Erhardt „An der Nordsee-
küste“ sang und geschafft, aber gut gelaunt gingen alle in ihre Wohnbe-
reiche „nach haus“.            D. Höfke, Förderstätte

visitatiOn in unserer PFarrei
In diesem Jahr hat unser Bischof sich zu einer turnusgemäßen Visitation 
angekündigt. Sie bestand aus drei Abschnitten. Zuerst hat der General-
vikar Sternal zusammen mit Frau Terbeck die Kirchenbücher und die 
finanzielle Situation sowie die Verwendung von Immobilien angeschaut. 
Es gab auf diesem Gebiet keine Beanstandungen.
Weiter hat herr Scholtisek (Bauamt des Bistums) die Gebäude und das 
jeweilige Gelände auf Bauzustand und eventuelle Schäden beurteilt. In 
Schwanebeck hat er neben kleinen Mängeln an der Fassade des Pfarrhau-
ses besonders auf die Unzulässigkeit der Beschaffenheit des Platzes vor 
der Kirche hingewiesen sowie auf den bedenklichen Zustand der Pappel-
allee.



Der Schwerpunkt der Visitation lag aber auf dem Besuch unseres Bi-
schofs Dr. Gerhard Feige in der Zeit vom 21.-23. Februar 2014. 
Der Bischof hat zum Einen das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Caritas-heimes St. Pia in Dingelstedt, der Kinderta-
gesstätte Anna-Maria in Badersleben und des Ekkehard-hauses auf der 
huysburg gesucht. 
Besonderen Wert hat er auf die Begegnung mit der Gruppe VOLK und 
mit den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates und des Kirchenvorstandes 
gelegt.
Ein weiteres Anliegen war ihm das Gespräch mit den einzelnen Mitglie-
dern des Pastoralteams. Dabei ging es um die persönliche Einschätzung 
unserer Pfarrei und die Tätigkeit der Teammitglieder u.a.m.
Schließlich war der Gottesdienst am 23.2. als Abschluss der Visitation 
der höhepunkt. Nach dem Gottesdienst kam es im Kreuzgang zu zahlrei-
chen Begegnungen.

Außerdem hat er mit der 
Gruppe der Pfadfinderlei-
ter, die in Badersleben zu 
einer Weiterbildung zu-
sammen gekommen waren, 
mit der Kleinkindgruppe 
(den Benediktinis), die ih-

ren Fasching auf der huysburg gefeiert haben und den beiden evange-
lischen Pfarrern – Pfarrer Quellmalz in Dingelstedt und Pfarrer Plötner 
in Schwanebeck - , die in den Gemeinden, die auf dem Gebiet unserer 
Pfarrei liegen, ihren Dienst tun, gesprochen.       Bruder Petrus

WeLtgebetstagsFeiern Mit grOsser resOnanz
Am zweiten Märzwochenende trafen sich an verschiedenen Orten Män-
ner und Frauen zum Weltgebetstag. Die Texte hatten Frauen aus Ägypten 
vorbereitet. Sowohl in Badersleben am Nachmittag als auch in Schwa-
nebeck am Abend trafen sich über 70 Frauen und einige Männer, die 
gemeinsam die Gottesdienste feierten. Besonders das Wasser, das im Nil 
durch Ägypten fließt, war zum Thema geworden, denn obwohl der Nil 
fruchtbares Land hervorbringt, gibt es mit der Verschmutzung sehr gro-



ße Probleme. Auch ist das Wasser knapp und die Menschen dort müs-
sen sehr sparsam damit umgehen. Ebenso kamen Probleme in Bezug auf 
Gleichberechtigung und Schulbildung für Alle zur Sprache. Neben die-
sen Themen war in den Texten aber von großer Dankbarkeit und Lebens-
freude die Rede.
Diese Lebensfreude spürten auch die Teilnehmenden am Schülertag in 
Badersleben. Am Samstag trafen sie sich in Badersleben und beschäf-
tigten sich mit Land und Leuten. Einige der Teilnehmer waren schon in 
Ägypten und konnten so von den eigenen Beobachtungen und Erfahrun-
gen berichten. Für den Gottesdienst am Sonntag bauten sie einen Brun-

nen, der für ein Anspiel gebraucht 
wurde, und dekorierten die Kirche 
mit vielen ägyptischen Andenken. 
Sie bastelten sich ein Lesezeichen 
mit hieroglyphenschrift, kochten 
ägyptische Linsensuppe und stellten 
selbst Papier her. Zum Austoben ging 
es für eine Stunde in die huylandhal-
le.

Am Sonntag dann im Gottesdienst berichteten sie davon, wofür wir Was-
ser brauchen und was für uns ebenso wichtig ist zum Leben, wie das 
Wasser.
Dieses gelungene Weltgebetstagswochenende wird den Teilnehmenden 
an den einzelnen Veranstaltungen noch lange in guter Erinnerung blei-
ben.
Vielen Dank Allen, die tatkräftig mitgeholfen haben beim Vorbereiten 
und Durchführen der drei schönen  Veranstaltungen. Heidi Klimmasch

kreuzWeg in Langenstein – zWieberge
Im vergangenen Jahr nahm ich zum ersten Mal am Kreuzweg in Langen-
stein – Zwieberge teil. 
Über 100 Christen, die meisten aus den katholischen Pfarreien in hal-
berstadt, Wernigerode, Blankenburg, Quedlinburg und auch 4 aus Ba-
dersleben sind diesen Weg singend und betend auf dem Gelände der 
Gedenkstätte gegangen. Es wurden Texte aus einem Buch von Roger 
Leroyer gelesen, welcher selbst hier inhaftiert war. Ich fand diese knapp 



zwei Stunden sehr interessant und 
war von den erwähnten Texten sehr 
berührt. Es wäre schön, wenn sich 
noch mehr Leute aus unserer Pfar-
rei finden würden, um an diesem 
Kreuzweg teilzunehmen. In diesem 
Jahr wird er am 11. April sein, wir 
werden uns um 16.00 Uhr am Park-
platz der Gedenkstätte treffen.
Am Ende des Kreuzweges wird noch eine Kollekte sein, mit deren hilfe 
die Treffen der ehemaligen KZ – häftlinge in Langenstein – Zwieberge 
unterstützt werden.
Bei Interesse können Sie sich gern an Peter Neumann oder an mich wen-
den.       Joh. Klimmasch

Liebe FaMiLien Mit kindern vOn 3-6 Jahren!
Liebe benediktinis (neu, weil „Klostermäuse“ schon besetzt ist in 
halberstadt)
Nach dem Weggang von Frau Splitthoff in den Ruhestand haben wir das 
von ihr angebotene Treffen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren neu or-
ganisiert.
Wie schon im Weihnachtspfarrbrief beschrieben, soll es Treffen am 
Samstagnachmittag geben.
Nach dem ersten Treffen am 11. Januar und einigen Gesprächen mit El-
ternteilen hat sich herausgestellt, dass der Samstag von 15.00 bis 17.00 
ein günstiger Termin ist, dass die Treffen aber eher nur einmal im Monat 
stattfinden sollten, da in den Familien selbst sehr viele Termine zu be-
werkstelligen sind.
Daraus ergeben sich für die nächsten Treffen folgende Daten: 
19. aPriL - huysburg; 24. Mai – in badersLeben; 14. Juni – huysburg

Um auf nötige Veränderungen schnell reagieren zu können, bitte ich Sie/
euch um eine Antwort per Mail, wer daran Interesse hat und die Infos ge-
schickt bekommen möchte. Auf diesem Weg kann ich dann auch zeitnah 
noch einmal erinnern, bis es sich eingespielt hat.
Ich freue mich auf eine große Kinder- und Erwachsenenschar und bin 
gespannt, was wir alles miteinander erleben werden. H.Klimmasch



6 FirnManden auF deM Weg 
zuM erWachsenWerden iM gLauben

In unserer Pfarrei haben sich 6 Jugendliche angemeldet, um sich im Firm-
kurs auf das Sakrament der Firmung vorzubereiten. Seit Januar treffen sie 
sich nun und gehen den Fragen des Lebens und des Glaubens gemeinsam 
nach. Ein kleiner erster höhepunkt war die Fahrt nach Roßbach in den 
Februarferien. Neben den Fragen nach der eigenen Lebensgeschichte bis-
her, dem Nachspüren der verschiedenen Gottesbilder in uns und in unse-
rer Kirche und dem Entdecken einiger Wortschätze in der Bibel kamen 
auch interessante Orte in der näheren Umgebung in den Blick.
An einem Nachmittag waren wir auf der Neuenburg, besuchten in Naum-
burg unsere Praktikantin vom letzten Jahr, Franziska Scherf, die uns am 
Abend dann sehr eindrucksvoll ihren Glaubensweg, der etwa mit 16 Jah-
ren begann, schilderte. Ein Ausflug nach Jena war dabei, wo Lukas Klim-
masch im hochhaus mitten in der Stadt arbeitet. Dort konnten wir dann 
in den 27. Stockwerk fahren und die Abenddämmerung in 120 m höhe 
genießen.
Der zweite spannende höhepunkt war die Begegnung mit Bischof Ger-
hard zur Visitation am 23. Februar. 

Die Jugendlichen sind (von links):
Niklas Severin, Badersleben
Marvin Sylla, Badersleben
Max Prothmann, Badersleben
Marvin Severin, Badersleben
Chantal Severin, Badersleben
Susanne Müller, Dingelstedt

Der begonnene Weg wird uns noch so manche haltepunkte bieten und 
die Jugendlichen für ihr Leben und in ihrem Glauben stärken. Begleiten 
Sie diesen Weg bitte mit Ihrem Gebet.

Heidi Klimmasch,
 Bruder Hubert Wachendort



badersLeben
Palmsonntag: 10:00 Uhr Familiengottesdienst

Gründonnerstag: Mitfahrgelegenheit zur huysburg 18:30 Uhr 
Karfreitag: 15:00 Uhr Liturgie

Osternacht: 21:00 Uhr
Ostersonntag: 10:00 Uhr
Ostermontag: 10:00 Uhr

huysburg
Palmsonntag: 10:00 Uhr

Gründonnerstag: 19:00 Uhr anschl. Agape
Karfreitag: 15:00 Uhr Liturgie

Osternacht: 5:00 Uhr
Ostersonntag: 10:00 Uhr

Ostermontag: 10:00 Uhr Familiengottesdienst mit Ostereiersuchen
Osteroktav 22.-26.4. jeweils 12:00 Uhr

gOttesdienste in der kar- und OsterWOche

schWanebeck
Palmsonntag: 10:00 Uhrr

Gründonnerstag: Mitfahrgelegenheit zur huysburg 18:30 Uhr
Karfreitag: Mitfahrgelegenheit zur huysburg 14:30 Uhr 

Ostersonntag: 10:00 Uhr

beichtgeLegenheit
Badersleben: So 6.4. von 15:30 bis 16:30 Uhr  (P. Ubald OFM)

huysburg: nach Vereinbarung
Schwanebeck: So 13.4. in der Sakristei nach dem Gottesdienst

Eilenstedt: Sa 5.4. nach dem Gottesdienst

eiLenstedt
Gründonnerstag: Mitfahrgelegenheit zur huysburg 18:35 Uhr

Karfreitag: Mitfahrgelegenheit zur huysburg 14:35 Uhr 
Osternacht: Mitfahrgelegenheit 4:35 Uhr

Ostermontag: 10:00 Uhr



gOttesdienste
Kreuzwegandachten Badersleben: jeweils Mittwoch um 17.00 Uhr
 01.04. 06:00 Uhr Frühschicht in Badersleben
 05.04. 07:00 Uhr Frühschicht für die Firmanden und alle
 11.04. kreuzWegandacht des dekanates in der KZ-
  Gedenkstätte Langenstein, Beginn 16 Uhr Parkplatz
 18.04. ÖkuMenischer kreuzWeg nach Schwanebeck / 
  Treff 16:30 Uhr auf der huysburg
 10.05. 19:00 Uhr Vorabendgottesdienst Badersleben
 11.05. 10:00 Uhr Erstkommunion huysburg
 28.05. 19:00 Uhr Vorabendgottesdienst Badersleben
 29.05. 08:30 Uhr Gottesdienst himmelfahrt huysburg
 21.06. 19:00 Uhr Vorabendgottesdienst Badersleben
 22.06. 10:00 Uhr Fronleichnam & Pfarrfest huysburg

  veranstaLtungen / terMine
 03.04. 19:00 Uhr Frauenkreis in Schwanebeck
 14.04. 14:00 Uhr Seniorennachmittag in Badersleben
 22.04. 09:30 Uhr Kita Badersleben Wortgottesdienst Osterfest
 22.04. 19:30 Uhr Elternabend Erstkommunionkinder huysburg
 26.04. 10:00 Uhr huysburg Erstkomunionvorbereitung
 08.05. 19:00 Uhr Frauenkreis in Schwanebeck
 12.05. 14:00 Uhr Seniorennachmittag in Badersleben
 17.05. 14:00 Uhr Dingelstedt Jahresfest St.Pia heim
 20.05. 19:30 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung huysburg
 21.05. 19:30 Uhr huysburg Elternabend für die RKW
 24.05./25.05. huysburg Junge Wallfahrt ( für Ministranten & 
  Jugendliche )
 25.05. 10:00 Uhr huysburg Benediktussonntag
 02.06. 09:30 Uhr Kindertagsfeier in der Kita
 11.06. 14:00 Uhr Seniorenfahrt
 12.06. 18:00 Uhr Frauenkreis in Badersleben
 13.06.  19:00 Uhr Badersleben Elternabend Firmung
 21.-22.06. Schülertag „STB“ huysburg



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   Henke@HuysBurg.de

Bruder AnTonius Tel.: 039425 / 961500  Pfeil@HuysBurg.de

Bruder HuBerT Tel.: 039425 / 961407  wAcHendorf@HuysBurg.de

Heidi klimmAscH Tel.: 039422 / 60514  HeidiklimmAscH@gmx.de

www.HuysBurg.de / www. BAdersleBen.de

BAnkverBindung:  kATHoliscHe kircHengemeinde sT. BenedikT

PfArrei iBAn: de47 8105 2000 0390 0408 94
(gemeindeBeiTrAg)

für die grABgeBüHren iBAn: de30 8105 2000 0339 8081 01
 Bic: nolAde21HrZ

PfArrBrief info & ArTikel An: pfarrbrief-st.benedikt@t-online.de
redAkTionsscHluss PfingsTPfArrBrief 5.mAi 2014

gOttesdienste
 Samstags   16:30 Uhr Eilenstedt
 Sonntags  10:00 Uhr huysburg
   10:00 Uhr Badersleben
   10:00 Uhr Schwanebeck

kLOster
  06.04. 16:30 Uhr Gregorianik Plus
  04.05. 16:30 Uhr Gregorianik Plus
  15.06. ab 10:00 Uhr Klostertag

sPendenaktiOn
 06.04.  Misereor     08.06.  Renovabis


