




Liebe Leserinnen und 
Leser,

Mensch werden ? aber wie ?
Was hat sich Gott wohl dabei 
gedacht, als er die Menschen 
– also Leute wie du und ich – 
erschaffen hat? Die Frage sei 
angesichts des Weihnachtsfes-
tes einmal erlaubt. Wer von 
uns kann schon wissen, was 
Gott sich denkt. Wer sich offe-
nen Herzens die Weihnachts-
geschichte anhört, wird eine 
klare Antwort auf diese Frage 
heraushören können.
Immerhin wird in diesem Fest 
die Botschaft verkündet: Gott 
wird Mensch. Das ist schon 
unglaublich. Von einem Gott 
– so man ihn für möglich hält 
– müsste man annehmen, dass 
er eben etwas ganz anderes ist 
– als du und ich - und sich mit 
unseresgleichen nicht abzuge-
ben gewillt ist.
An Weihnachten aber liegt 
ein hilfloses und zartes Kind 
vor uns, von dem es heißt: in 
diesem Kind sei Gott einer 
wie wir geworden. Unglaub-
lich!  Und dieses Kind wird 
eine starke Persönlichkeit, ein 
Mann, der unerschrocken für 

die Menschen eintritt. Er geht 
auf alle zu und zeigt ihnen: ihr 
seid wichtig! Und das sagt die-
ser Jesus zu allen Menschen. Er 
wertet sie auf, gerade die, die 
sich schon aufgegeben haben. 
Er lässt sie ihr Menschsein neu 
entdecken.
Ist das Nichts? Die Menschen in 
der damaligen Umgebung Jesu 
haben deutlich gespürt, dass 
sich durch Jesus unfassbar Posi-
tives entwickelt hat. Menschen 
können wirklich zu Menschen 
werden, wenn sie das Göttliche 
in sich entdecken: die Kraft zu 
Wohlwollen, zu Großzügigkeit, 
zu Vergebung und schlicht zur 
Liebe. 
Machen  wir mit beim 
Menschwerden! Das hat sich 
Gott wohl dabei gedacht.
Frohe Weihnachten!

Bruder Hubert



AnLAss zum dAnke

sAgen
Im Mai diesen Jahres kam für 
uns alle überraschend von der 
Rentenversicherung die Nach-
richt, dass die Leiterin der 
Kindertagesstätte Anna-Maria, 
Frau Rosalinde Biada, aus ge-
sundheitlichen Gründen rück-
wirkend zum März 2014 in 
den Ruhestand versetzt wird. 
Das war eine einschneidende 
Entscheidung, die sowohl Frau 
Biada, aber auch die Mitarbei-
terinnen, die Kinder und ihre 
Eltern und ebenfalls die Pfarrei 
betroffen gemacht hat.
Frau Biada hat die Kinderta-
gesstätte seit dem 1. September 
1991 geleitet. Zu diesem Zeit-
punkt wurde die KITA von der 
Pfarrei St. Peter und Paul Ba-
dersleben in kirchliche Träger-
schaft übernommen. 
Frau Biada oblag es, die Kin-
dertagesstätte aufzubauen und 
ihr ein christliches Profil zu 
geben. Es ist ihr gelungen, die 
Eltern zu überzeugen, dass die 
christliche Ausrichtung der 
Einrichtung zwar das christli-
che Leben und die kirchlichen 
Feste prägen und deshalb auch 

betont werden, dass aber damit 
keine Indoktrination erfolgen 
wird. 
In die Zeit ihrer Tätigkeit fiel 
auch die umfangreiche Bau-
tätigkeit, denn es musste ein 
neuer Kindergarten gebaut wer-
den, der den Anforderungen der 
staatlichen Behörden genügte. 
Das war in dem alten Gebäude 
nebenan nicht möglich. So wa-
ren bei der Planung ihre Erfah-
rungen, die sie bei ihrer kirchli-
chen Ausbildung in Erfurt und 
in den 17 Jahre ihrer Tätigkeit 
in anderen kirchlichen Einrich-
tungen gesammelt hat, von gro-
ßer Wichtigkeit.
In den letzten Jahren haben 
nach und nach mehrere Mitar-
beiterinnen unsere Tagesstätte 
verlassen und sind in den Ru-
hestand gegangen. Frau Bia-
da ist es gelungen, die neuen 
Kolleginnen zu integrieren, so 
dass für die Betreuung und Er-
ziehung der Kinder immer ein 
gutes Team da war. Die Zusam-
menarbeit von Kindertagesstät-
te und Pfarrei hat Frau Biada 
nach ihren Kräften unterstützt.
In der letzten Zeit hat sie Frau 
Patricia Esser in die Leitung der 



Einrichtung einbezogen.
Damit ist es trotz der überra-
schenden Entscheidung der 
Rentenversicherung gelun-
gen, die Kontinuität in unserer 
Kindertagesstätte zu wahren.
Für all das möchten wir Frau 
Biada herzlich danken und 
ihr wünschen, dass sie auch 
in der neuen Situation ein zu-
friedenes und erfülltes Leben 
führen kann. Wir wünschen 
ihr Gesundheit auf viele Jah-
re. 

Br. Petrus, Pfarrer

neue AufgAbenverteiLung im PAstorALteAm

 unserer PfArrei Ab 1. JAnuAr 2015

Bruder Hubert wird ab 1. Januar 2015 von Bruder Petrus die 
Aufgabe des leitenden Pfarrers unserer Pfarrei übernehmen. 

Bruder Petrus hat diesen Dienst seit September 1989 – also 
mehr als 25 Jahre – getan, zunächst in der Pfarrei Huysburg 
und dann in unserer heutigen Pfarrei St. Benedikt. Viele Jahre 
hat er zudem als Dechant des Dekanates Halberstadt gewirkt 
und ist bis heute über die Huysburg hinaus als Mitglied der 
Baukommission des Bistums tätig. 
Aufgrund seiner gesundheitlichen Beeinträchtigungen muss 
Bruder Petrus künftig etwas „kürzer treten“. Aber er wird 
das Team der Seelsorger nicht verlassen, sondern weiter tä-
tig sein und sich um die Immobilien und die Kindertagesstätte 



der Pfarrei kümmern. Natürlich wird er auch weiterhin für die 
Gottesdienste und als Seelsorger zur Verfügung stehen. 

Am Freitag, dem 9. Januar 2015 um 17:30 Uhr, feiern wir auf 
der Huysburg anlässlich des Neujahrsempfangs der Pfarrei ei-
nen Gottesdienst. Dabei wird Gelegenheit sein, Bruder Petrus 
für seinen langjährigen Dienst zu danken; gleichzeitig wird da-
rin Bruder Hubert als neuer leitender Pfarrer eingeführt. 
Zu diesem Gottesdienst und der anschließenden Begegnung 
sind alle Mitglieder der Pfarrei – nicht nur wie sonst die ehren-
amtlich Tätigen – herzlich eingeladen. 

Bruder Hubert stammt aus Aachen und ist seit 1968 Benedik-
tiner in unserer Abtei. 2013 kam er aus Trier auf die Huys-
burg. Als langjähriger Jugendseelsorger und als Pilgerpfarrer 
in Trier bringt er eine reiche seelsorgliche Erfahrung mit. Da-
rüber hinaus kommt seinem Dienst als leitender Pfarrer sicher 
zugute, dass er seit vielen Jahren Menschen in Exerzitien und 
darüber hinaus geistlich begleitet. 

An der weiteren Zusammensetzung des Pastoralteams unserer 
Pfarrei hat sich nichts verändert. Es besteht also für die nächste 
Zeit aus Bruder Hubert als leitendem Pfarrer, Bruder Petrus 
und Bruder Antonius und Frau Klimmasch als Gemeinderefe-
rentin. 

Wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg mit Ihnen 
Allen und hoffen, dass wir hier in unserer Umgebung auch 
heute und in Zukunft lebendige Kirche sein können füreinan-
der und für die Menschen, mit denen wir leben. 

Bruder Antonius



schüLertAge

Im September und im November waren seit den 
Sommerferien wieder viele Schüler zu ihrem 
Schülertag zusammen.
Im September trafen sie sich zum Thema des Erntedankfestes unse-
rer Pfarrei: Tolle Knolle“ und machten viele Dinge aus der Kartof-
fel. Da wurden Pommes selbst geschnitten und auch Kartoffelchips 
hergestellt, es gab selbst gestampften Kartoffelbrei, Pellkartoffeln 
und einen großen Topf Kartoffelsuppe für das Mittagessen zum 
Erntedank.
Das Novemberthema war mal ganz anders und die Schülerinnen 
und Schüler beschäftigten sich mit dem Ablauf der Heiligen Messe, 
warum man wann aufsteht, kniet und was manche fremde Bezeich-
nungen überhaupt be-
deuten. Der Nachmit-
tag war so schön, dass 
ein Ausflug zum Dru-
iberg mit Drachen-
steigen möglich war. 
Später dann beschäf-
tigten wir uns mit 
Heiligen der dunklen 
Jahreszeit und was sie 
für uns heute noch be-
deuten können.  
Die Schülertage gibt es nun 15 Jahre und ich bin froh, dass sich im-
mer wieder Elternteile finden, die dabei mit arbeiten und ihre Ideen 
und Fähigkeiten einbringen.
Diesen Dank an alle, die bisher dabei waren, möchte ich in diesem 
Pfarrbrief gern öffentlich machen!
Im Moment zeichnet sich ein baldiger erneuter Wechsel an, viel-
leicht fühlt sich jemand von den jüngeren Eltern inzwischen auch 
angesprochen, um da mit zu machen. Voraussetzung ist nur, diese 



wichtige Zeit investieren zu wollen und Spaß am Miteinander zu 
haben.

Heidi Klimmasch
die nächsten termine für 2015:
7./8.März; 19.-21.Juni; 19./20.September; 28./29.November

herbstbesuch
Auch in diesem Jahr konnten wir uns wieder über Besuch aus 
Welver freuen. Zunächst waren unsere Gäste zum Mittagessen in 
den Familien. Am Nachmittag besuchten alle das Wernigeröder 
Schloss. Vor der Führung um 16.10 Uhr konnten wir uns bei herr-
lichem Sonnenschein in den Schlossterrassen stärken. Wir waren 
16 Personen, hätten uns aber auch über noch mehr Teilnehmer aus 
unserer Gemeinde gefreut, zumal für alle, die nicht mehr so gut zu 
Fuß waren, auch ein Bus den Berg hochfuhr. Am Abend tauschten 
wir uns dann bei einem gemütlichen Beisammensein über Neues 
in unseren Gemeinden aus. In Welver gibt es viel Neues. Das Bis-
tum hat derzeit 3 indische Priester in einer Wohnung der Pfarrei 
untergebracht. Diese sollen nach einem Praktikum in den Pfarreien 
eingesetzt werden. Einer der Priester ist direkt in der Pfarrei St. 
Marien (Welver / Scheidingen) zum Praktikum. Daneben wurde 
die Pfarrei gebeten, sich verstärkt für Asylbewerber einzusetzen. 
Da derzeit kein entsprechender Wohnraum innerhalb der Pfarrei 
zur Verfügung steht. beteiligen sich einige Gemeindeglieder eh-
renamtlich an Hilfestellungen in einem kommunalen Heim. Eine 
pensionierte Lehrerin gibt dort Unterricht für deutsche Sprache und 
mehrere Rentner haben zweimal wöchentlich einen Fahrdienst mit 
dem Pfarrbus zu Einkäufen bzw. Behörden- und Arztbesuchen or-
ganisiert. Eine schöne Initiative für eine christliche Gemeinde. Wir 
konnten auch über Neues berichten. Natürlich haben wir da von un-
serer reparierten Orgel erzählt, die Herr Bauche am Sonntag nach 
der heiligen Messe noch gesondert vorstellte. Der Sonntag begann 
mit einem Frühstück in den Gastfamilien und danach mit der ge-



meinsamen heiligen Messe. Pfarrer Klein-Doppelfeld, der Initiator 
dieser Freundschaft vor nunmehr 24 Jahren war, konnte in diesem 
Jahr wieder mit dabei sein. Er hielt die Predigt und wies darin sehr 
praktisch auf den Widerspruch zwischen dem Ja zu Gott in vielen 
Sakramenten und der mangelnden praktischen Konsequenz hin. 
Das Treffen setzte sich dann beim Mittagessen, zu dem auch noch 
weitere Besucher der Messe kamen, einem Spaziergang um den 
Ort sowie dem Kaffeetrinken fort. Gegen 14.30 Uhr musste sich 
der Besuch dann wieder auf den Heimweg machen. Im nächsten 
Jahr werden wir um diese Zeit sicher zum Gegenbesuch starten. Ein 
Grund, sich diesen Termin schon einmal vorzumerken und dann 
auch mitzumachen. Im Sinne der Predigt des ehemaligen Pfarrers 
von Welver!

Wolfgang Thommes
ALter gemeinderAum in neuem gLAnz!

PfAdfinder sAgen dAnke!
Wir Pfadfinder nutzen schon sehr lange die Räumlichkeiten des 
Pfarrhauses. Nach und nach wird hier und dort gemalert und deko-
riert.
Nun freuen wir uns über den großen Gemeinschaftsraum, der wir 
gründlich renoviert haben.
Wir haben alle Wände gestrichen, alte Löcher geflickt und die 
Heizkörper neu lackiert, wofür wir uns bei Thomas König herzlich 
bedanken.
Insbesondere wollen die Pfadfinder sich bei Christian Kosinski 

bedanken, der den Fußboden abge-
schliffen und neu versiegelt hat. Der 
Raum erstrahlt in neuem Glanz.
Bald wird es auch noch neue Tische 
und Bänke geben, die uns André Pro-
thmann maßgeschneidert baut.
Da machen alle Aktivitäten, wie eben 



die Gruppenstunden der Pfadfinder, aber auch der sonntägliche 
Frühschoppen, Schülertage und was sonst noch ansteht, doppelt so 
viel Freude! Dank an Thomas, André und Kose!
PS.: Über Jemanden der Lust, Zeit und Ideen hat, den Flur des Pfad-
finderhauses zu renovieren, würden wir uns sehr freuen!

Jeannette Neumann
beendigung der umbAuArbeiten An der

kirchturmuhr in bAdersLeben
 
Mitte Oktober wurden die Arbeiten an der Kirchturmuhr  durch 
Herrn Günther Dill, Ernst Prothmann sowie Udo Prothmann, der 
für die Elektrik zuständig war, abgeschlossen. 
Im Jahre 1995 erfolgte der Einbau von Getriebemotoren und ei-
nem Freilauf, zum Aufziehen der Gewichte für die Uhr und für die 
Schlagwerke, durch eine Firma aus der Altmark. Das Aufziehen  
mußte vorher täglich per Hand erfolgen.
Schon nach einigen Jahren traten die ersten Störungen auf, so daß 
die Uhr oft stehen blieb. 
G. Dill und E. Prothmann mußten daher 
häufig zur Beseitigung der Störungen in 
den Turm steigen.
Im Frühjahr diesen Jahres kam von G. 
Dill der Vorschlag, die Getriebemo-
toren mit einer elektromagnetischen 
Kupplung zu versehen. Die Vorarbeiten 
hierfür waren sehr aufwendig. Sie wur-
den von G. Dill mit viel Geschick und 
Können an seiner Drehbank ausgeführt.
Die Pfarrei St. Benedikt möchte sich 
hiermit recht herzlich bei Herrn G. Dill 
bedanken! 

Errnst Prothmann



sommerLAger An der mühLe

Mit rund 40 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen führten wir 
unser diesjähriges Sommerlager vom 24.8. bis 29.8. an der Baders-
lebener Windmühle durch. Am Freitagnachmittag wurden Gepäck, 
Zelte und Materialien gepackt und zusammen zur Bockwindmühle 
gebracht. Dort angekommen, haben die ersten Kinder sofort das 
Gelände und die Umgebung erkundet, während die restlichen Teil-
nehmer Zelte aufbauten, Material verstauten oder den Lagerfeuer-
platz vorbereiteten. Als dann soweit Alles aufgebaut war, es allmäh-
lich dämmerte, begann auch schon die erste gemeinsame Runde, 
bei der alles für den weiteren Ablauf besprochen wurde und wir 
gemeinsam u.a. das altbewährte Pfadfinderlied sangen. Die nächs-
ten Tage wurden viele Baumhäuser und Lagerbauten errichtet. Au-
ßerdem haben wir uns in die luftigen Höhen des Kletterwalds in 
Thale begeben  und lernten zudem Badersleben während unserer 
„Mühlenralley“ besser kennen. Auch die Einhornhöhle im Harz er-
kundeten wir, bevor wir uns im Schwimmbad erfrischten.

Das Highlight für jeden 
von uns war der Stufen-
wechsel, bei dem auch die 
Eltern und Bekannte dabei 
sein konnten. Viele neue 
Versprechen wurden ab-
gelegt und auch das Lei-
terteam wurde um 3 Per-
sonen erweitert. So klang 
der letzte Abend in gemüt-
licher Runde langsam aus. 

Und schon war das Lager auch  vorbei – es hieß - soweit es möglich 
war - abbauen, Sachen packen und alles aufräumen. Eine schöne 
Zeit im Lager ist zur Neige gegangen und wir freuen uns alle schon 
auf das kommende Winterlager.

Nikita Eike



beneditkinis

Die Gruppe der Benediktinis 
gibt es nun fast ein Jahr. Dahin-
ter verbirgt sich die Gruppe der 
3-6-jährigen Kinder, die sich auf 
spielerische und altersgemäße Art 
mit den Feiern im Jahreskreis be-
schäftigen. Sehr schön ist es auch, 
dass Eltern an diesen Treffen da-
bei sind und so ihren Beitrag zur 
religiösen Erziehung ihrer Kinder 
beitragen. Einige Eltern sind auch sehr froh, noch einmal selbst 
über manche Feste etwas mehr zu erfahren.
Alle, die inzwischen 3 Jahre und älter sind, sind herzlich zu diesen 
Treffen eingeladen.
Termine bis zum Sommer 2015:
 13. Dezember - 15-17 Uhr in Badersleben
 10.Januar  - 15-17 Uhr auf der Huysburg
 7.Februar  - Fasching für alle Kinder der  
    Pfarrei ab 15.00 auf der Huysburg
 14.März  - 15-17 Uhr auf der Huysburg
 6.April = Ostermontag  – 10.00 Familiengottesdienst auf
    der Huysburg, anschl. Ostereiersuche
 25.April  - 15-17 Uhr  in Badersleben
    Im Mai leider nicht
 6. Juni   - 15-17 Uhr auf der Huysburg

Da immer etwas dazwischen kommen kann, bitte ich um eine
Mailadresse, damit ich aktuell noch einmal einladen kann.
heidiklimmasch@gmx.de

Heidi Klimmasch



firmung
Am 19.Oktober kam Bischof Gerhard nach Badersleben, um fünf 
jungen Menschen das Sakrament der Firmung zu spenden. Seit An-
fang diesen Jahres waren sie in die Vorbereitung eingestiegen, die 
in bestimmten Abständen jeweils mittwochs im Pfarrzentrum Ba-
dersleben stattfand. Bei zwei Fahrten ins Jugendhaus St. Michael 
in Roßbach in den Winterferien und im Juni in das Pfadfinderhaus 
Eggerode konnte das Miteinander gestärkt werden. Firmung bedeu-
tet Bestärkung. Junge Menschen brauchen Bestärkung in jeder Hin-
sicht. Die Firmung soll spürbar machen, dass Gott sie in ihrem Su-
chen stark machen will. Die Salbung mit dem Heiligen Öl und die 
Handauflegung des Bischofs haben den fünf Jugendlichen deutlich 
werden lassen, dass sie in ihrer Eigenständigkeit und Einmaligkeit 
in Gottes Augen und hoffentlich auch in den Augen ihrer Mitmen-
schen wichtig sind. In Seinem Geist können sie ihren Weg gehen. 
Tapfer traten sie während des Gottesdienstes an das Mikrophon, 
um mit ihrer Stimme zur gemeinsamen Feier beizutragen. Ähnlich 
war es bei einer Taufe im Frühjahr, an der sie mitgestaltend teilnah-

men. Da wurde ihnen 
deutlich, dass sie wie 
die kleine Pauline sei-
nerzeit auf den Glau-
ben ihrer Eltern getauft 
wurden.
Jetzt, bei ihrer Fir-
mung, konnten sie sel-
ber sagen und beken-
nen: Ja, ich finde es 

gut, dass es die Gemeinschaft mit Gott und einander gibt. Sie soll 
mein Leben prägen. Es liegt übrigens auch an uns, was aus ihrem 
jungen Glauben wird!
Der außergewöhnlich sonnige und warme Oktobersonntag tat ein 
Übriges, um ein frohes Treffen nach dem Gottesdienst im Hof vor 



erstkommunionkinder unserer PfArrei

In diesem Herbst hat wieder ein neuer Erstkommunionkurs begon-
nen und am 10.Mai 2015 werden folgende Kinder das erste Mal zur 
Heiligen Kommunion gehen:
 Katharina Engelmann – Badersleben
 Felix Baeckmann – Anderbeck
 Johannes Neumann – Badersleben
 Moritz Lübbecke – Stapelburg
Den Auftakt haben wir beim Schülertag im November gemacht, 
nun geht es mit Treffen samstags in den verschiedenen Orten unse-
rer Pfarrei, Familientagen, Teilnahme an Schülertagen und gemein-
samen Wochenenden weiter.

dem Haus Marienbeck zu garantieren. Die Eltern hatten alles schön 
vorbereitet. Bischof Gerhard konnte mit gutgelaunten Firmgästen 
reden. 
„Von allen Seiten umgibst du mich…“ Möge das „Firmlied“ eine 
bleibende Gewissheit in Marvin, Chantal, Max, Niklas und Susi 
lebendig erhalten!

Br.Hubert



    termine:
 20.12.14  Badersleben 10-12 Uhr
 10.01.15  Huysburg 10-15 Uhr
 31.1.-1.2.15  Badersleben Ab 10.00 Uhr
 21.02.15  Badersleben 11-15 Uhr ( Familientag )
 07./08.03.15  Badersleben Ab 10.00 Uhr Schülertag
 14.03.15  Huysburg 10-12 Uhr
 28.03.15  Badersleben 10-12 Uhr
 29.03.15  Badersleben 
    10.00 Palmsonntagsgottesdienst
 06.04.15  Ostermontag Huysburg
    10.00 Familiengottesdienst
  18.04.15  Schwanebeck 10-15 Uhr
 01.05.15  Huysburg 10-14 Uhr mit Essen
 03.05.15  Huysburg 10.00 Uhr
 09.05.15  Huysburg 10-12 Uhr
 10.05.15  Huysburg
    Erstkommunion 10.00 Uhr
 29.05.15  Badersleben Ab 17.00 Uhr
 19.-21.6.2015 Eggerode Schülertag
Bitte begleiten Sie diesen Kurs mit Ihren Gebeten!

Heidi Klimmasch



mArtinsfeiern in unserer PfArrei

Schlanstedt eröffnete in diesem Jahr der Reigen der Martinsfeste, 
in denen wir als Pfarrei beteiligt sind. Am 11.11. um 16.30 Uhr tra-
fen sich alle in der St. Martini-Kirche und erlebten eine abwechs-
lungsreiche Martinsfeier. Zuerst sangen die Kinder der KITA einige 
Lieder und spielten dazu die Martinslegende mit der Mantelteilung, 
danach erzählte Frau Vogel (evangelische Kirche) das Märchen 
vom Sterntalermädchen, das auch alles weg gab um Menschen 
zu helfen. Zwischendurch sangen sie viele Lieder, die Frau Klim-
masch auf der Gitarre begleitete. Zum Schluss wurden die Martins-
hörnchen geteilt, bevor es in die Heimatstube zum gemeinsamen 
Basteln, Essen und Trinken ging.
Fast zeitgleich begann das Martinsfest in Schwanebeck. Um 17.00 
Uhr bewegte sich von der KITA aus der Laternenumzug zur katholi-
schen Kirche. Bruder Petrus begrüßte alle und und neben der Linde 
führten die Kinder ein kleines Programm auf der Bühne auf, sangen 
Lieder und teilten die Hörnchen. Bei Essen und Trinken klang dann 
das Fest auf dem 
Pfarrhof aus.
Am 13.11. traf 
sich der Frauen-
kreis zum Mar-
tinsessen und 
dachte etwas in-
tensiver über den 
Heiligen Martin 
von Tours und 
Martin Luther 
nach. Das leckere Mahl wurde von allen sehr genossen und trug 
zum ökumenischen Miteinander in diesem Kreis bei.
Am Samstag, 15.11., dann waren die Baderslebener Kinder und 
Erwachsenen eingeladen. Die jüngste Gruppe der Pfadfinder hatte 



die klassische Martinslegende eingeübt 
und sehr überzeugend dargestellt. Wäh-
rend ein langes Lied über den Martinstag 
gesungen wurde, teilten die Kinder die 
Hörnchen aus und die Teilnehmenden 
teilten sie dann miteinander. Bei den Für-
bitten dachten die Kinder an Menschen, 
denen es nicht so gut geht wie uns und ermutigten die Gottesdienst-
besucher dazu, auch Licht in die Welt zu tragen, damit es schöner 
und gerechter wird auf der Welt.

Nach dem Umzug 
klang das Fest bei al-
lerhand Leckereien auf 
dem Pfarrhof aus.

PersonALänderungen in der 
kindertAgesstätte AnnA-mAriA

Nach dem Ausscheiden von 
Frau Biada hat Frau Esser die 
Leitung der Kindertagesstätte 
bis Dezember 2014 kommis-
sarisch übernommen. Nach 
erfolgter Qualifikation wird 
sie die Leitung der Kinderta-
gesstätte ab Januar 2015 über-
nehmen.
Im September 2014 ist Frau 
Fugmann in den Ruhestand 

Kathrin Syska, Patricia Esser, Sophie 
Oppermann (v.l.)



bAdersLebener 
Adventsfenster 2014

Für Kinder und Erwachsene, für Junge und Alte öffnen sich die Advents-
fenster in diesem Jahr zum 11. Mal!

Hinter jedem Fenster eine Überraschung...!
Freitag, 28.11. Alle Jahre wieder...
Freitag, 05.12. Eine Genossenschaft, wo der Kunde das Wort hatte.
Freitag, 19.12. In diesem Haus gingen viele Kinder ein und aus.
Zu diesem 4. Fenster bitte ein kleines eingepacktes Wichtelgeschenk 
aus dem eigenen Haushalt mitbringen, was nicht mehr benötigt wird 
und anderen eine Freude macht
   Jeweils um 18:30 Uhr.
  Zu allen Fenstern schön warm anziehen!

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 6.12. auf dem Hof von Fam. Dietrich 
(ehem. PGH-Holz)
-Am Freitag, dem 12.12., um 19 Uhr lädt die Grundschule „Albert Klaus“ 
zu ihrem Weihnachtskonzert in die katholische Kirche ein.

gegangen.
Als neue Mitarbeiterinnen wurden am 1. Oktober Frau Syska und 
ab 1. November Frau Oppermann eingestellt. 
Wir wünschen uns, dass dieses Team gut zusammenarbeitet und 
sowohl den Kindern als auch den Eltern ein guter Ansprechpartner 
wird. Außerdem sind wir überzeugt, dass das Miteinander zwischen 
der Pfarrei St. Benedikt und der Kindertagesstätte Anna-Maria gut 
gestaltet wird.
Das Foto soll Ihnen die neuen Gesichter vertraut machen.

Br. Petrus, Pfarrer



sternsingen 2015

Das Jahr ist fast um, die dunkle Jahreszeit zeigt das Ende von 2014 
an. Aber das heißt auch, dass sich die Sternsingeaktion 2015 nähert.
Immer wieder stellt sich dabei für mich die Frage: werden wir ge-
nug Kinder haben, die mitmachen, gibt es auch andere Kinder, die 
Lust haben und nicht bei den Pfadfindern sind;  werden sich genug 
Elternteile finden, die mit den Gruppen mitgehen?
Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir auch bei der nächs-
ten Aktion
„Gesunde Ernährung für Kinder auf den Philippinen und welt-
weit!“ 
wieder dabei sind.
Alle, die Lust und Zeit haben, sind uns herzlich willkommen!

Termine:
Vorbereitungstreffen mit Rollenverteilung:
Montag, 29.12.2014 von 10-12 Uhr im Haus Marienbeck in Ba-
dersleben

Sternsingen selbst: 2.-4.Januar 2015 in allen Orten unserer Pfarrei
Abschluss: 6. Januar 10.00 Gottesdienst, anschl Mittagessen in Ba-
dersleben.

Die Listen mit den Terminen in den jeweiligen Orten finden Sie ab 
dem 4. Advent in allen Gottesdienstorten unserer Pfarrei und weiter 
Infos auf Anfrage bei mir.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie diese Aktion unterstützen und die 
Sternsinger zu sich nach Haus einladen wollen, auch wenn Sie 
selbst nicht in die Kirchen kommen. Wir besuchen Sie gern.

Heidi Klimmasch (Kontaktdaten hinten auf dem Pfarrbrief)



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 Schwanebeck

26. dezember - fest des heiLigen stePhAnus

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

28. dezember   10:00 Uhr Badersleben
    10:00 Uhr Huysburg
    10:00 Uhr Schwanebeck
31. dezember - syLvester 17:00 Uhr Badersleben
    17:00 Uhr Huysburg ( Vesper )
    15:00 Uhr Schwanebeck
1. JAnuAr 2015 - neuJAhr 10:00 Uhr Huysburg
3. JAnuAr 2015  16:30 Uhr Eilenstedt ( Sternsinger )
4. JAnuAr 2015  10:00 Uhr Badersleben
    10:00 Uhr Huysburg
    10:00 Uhr Schwanebeck ( Sternsinger )
6. JAnuAr 2015  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 



Frauenkreis 
04.12.2014 
08.01.2015 
05.02.2015 

Treffen jeweils um 19:00 Uhr in Schwanebeck 

06.03.2015 Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen  
14:00 Uhr in Badersleben 
19:00 Uhr in Schwanebeck 

 
Pfadfinder, Kinder und Jugend 

06.12.2014 Ab 14:00 Uhr Weihnachtsmarkt in Badersleben 
14.12.2014  Friedenslichtaktion in Sangerhausen 
29.12.2014 Üben für Sternsingen, 10:00 Uhr in Badersleben 
07.02.2015 15:00 Uhr Kinderfasching auf der Huysburg für alle Kinder der 

Pfarrei 
07.03.- 
08.03.2015 

Ab 10:00 Uhr Schülerwochenende in Badersleben 

 
KITA in Badersleben 

08.12.2014  9:30 Uhr St. Nikolausfeier 
19.12.2014 9:30 Uhr Feier zum Advent 
07.01.2015 9:30 Uhr Weihnachtsfeier und Haussegnung 
16.02.2015 9:30 Uhr Fasching 

 
 

Seniorennachmittage 
15.12.2014  14:00 Uhr in Badersleben 
12.01.2015 14:00 Uhr in Badersleben 
16.02.2015 14:00 Uhr in Badersleben Seniorenfasching 
16.03.2015 14:00 Uhr in Badersleben 

 
Gemeindeabend 

17.12.2014 19:30 Uhr Adventlicher Abend in Badersleben 
mit Bewohnern des St.Pia Heimes (Eingeladen sind auch alle 
Gemeindeglieder!) 

 



Bibelteilen 
 Jeweils um 18:00 Uhr in Badersleben im Pfarrhaus nach 

Vereinbarung 
 

Frühschichten 
26.02.2015 6:00 Uhr in Badersleben 
12.03.2015 6:00 Uhr in Badersleben 

 
Pfarrgemeinderat und Pfarrei 

09.01.2015 19:00 Uhr Neujahrsempfang der Pfarrei auf der Huysburg 
Alle Gemeindeglieder sind eingeladen, besonders die 
Mitglieder der Gremien und die Ehrenamtlichen! Beginn mit 
der Vesper. An diesem Abend ist die Verabschiedung von Br. 
Petrus als leitendem Pfarrer und die Einführung von Br. Hubert 
in dieses Amt 
Eine schriftliche Einladung erfolgt nicht!  

27.01.2015 19:30 Uhr Sitzung des Pfarrgemeinderates auf der Huysburg 
 

Patronatsfest der Pfarrei 
21.03.2015 19:00 Uhr auf der Huysburg, Beginn mit der Vesper 

 
Musikalische Veranstaltungen 

07.12.2014  14:30 Uhr Schwanebeck, Adventskonzert des Männerchores in 
der katholischen Kirche 

12.12.2014 19:00 Uhr Badersleben, Weihnachtskonzert der Grundschule 
in der katholischen Kirche 

14.12.2014 15:00 Uhr Badersleben, Adventskonzert des Männerchores in 
der katholischen Kirche  

26.12.2014 16:00 Uhr Huysburg, Weihnachtliches Konzert des 
Oratorienchores Quedlinburg  

 
Albertus-Magnus-Forum 

13.12.2014 
17.01.2015 
07.02.2015 
07.03.2015  

Jeweils 14:00 Uhr Halberstadt 
Pfarrsaal St. Andreas 

 



„Liebe ist, Wenn mAn für JemAnden etWAs tut“,
diese These hat unser Altbischof Leo Nowak in unserer Kirche in 
Badersleben in seiner Predigt bei einem Pfadfinderjubiläum vor ei-
nigen Jahren vertreten. Diese Haltung ist sicher nicht nur für große  
christliche Organisationen  wie die Caritas von Bedeutung,  son-
dern auch für uns, wenn wir so ganz einfach für das,  was wir glau-
ben, eintreten. Jede Gemeinschaft  und auch unsere Pfarrgemeinde 
kann sich glücklich schätzen, wenn möglichst viele der Gemeinde-
glieder sich entsprechend ganz konkret einbringen. Das ist in un-
serer Pfarrgemeinde auch in vielfältigen Aktivitäten sichtbar. An 
anderer Stelle lassen wir allerdings auch oftmals die Wenigen, die 
dort tätig sind, im Stich. Da uns auch die finanzielle Möglichkeit 
fehlt, bestimmte Aufgaben an Betriebe zu vergeben, bleiben man-
che Sachen einfach liegen. Hier stellt sich natürlich die Frage, wenn 
wir uns an die Worte unseres  Altbischofs erinnern, fehlt es uns an 
Liebe zum Herrn?  Auch die Frage des Alters kann ja nicht wirklich 
ein Grund sein, denn für jede Altersgruppe und für jeden Gesund-
heitszustand  sind viele Aufgaben vorhanden. Beim vorletztem gro-
ßen Reinigungseinsatz im Frühjahr, waren der  jüngste Helfer  unter 
5 und der älteste über 70 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt war also 
gut, nur die Zahl der Teilnehmer zu gering. Sicher geschieht Vieles 
auch im Verborgenen, aber Manches sollte schon sichtbar werden, 
beispielsweise im noch gepflegteren Aussehen unseres  Kirchenge-
ländes!

Wolfgang Thommes



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 osTerPfArrBrief 15.feBruAr 2015

HerAusgeBer: PfArrgemeinderAT sT. BenedikT

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

rorAtemesse
 Badersleben, 4.12.,11.12. und 18.12. 
jeweils 6:00 Uhr anschl. Frühstück

sPendung des busssAkrAmentes
 Eilenstedt: 20.12. nach dem Gottesdienst
 Huysburg: 20.12. ab 15.00 Uhr ( Bitte an der Pforte melden.) 
 Schwanebeck: 21.12. nach den Gottesdienst
 Badersleben: 21.12. von 15.00 bis 16.30 Uhr
       (beim auswärtigen Beichtvater)


