
Pfarrbrief
Ostern / Sommer 2017

Pfarrbrief
  Ostern /

  Sommer 2017



Osterfreude – ein Gespinst?

Da hast du mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit
Freude umgürtet     -  so steht es im Psalm 30, einem Gebet aus
dem Alten Testament.
Viele schmerzliche und harte Erfahrungen und Erlebnisse
legen sozusagen ein Trauergewand um uns. Das können wir oft
nicht alleine abstreifen. Da brauchen wir Hilfe. Da muss
Jemand da sein, der uns aus der Niedergeschlagenheit der
Trauer befreit.  Freude braucht Unterstützung - fällt nicht
einfach in den Schoß
Es ist immer eine Freude, wenn wir Jemanden haben, den wir
ansprechen können, wenn wir Jemanden haben, der
ansprechbar ist. Von Kindheit an leben wir davon, dass unsere
Fragen und Wünsche gehört werden. Wenn Papa und Mama
zuhören, freut sich jedes Kind. Kinder suchen dann das
Gesicht von Mama und Papa. Das Gesicht sagt viel. Es sagt:
dem Kind: Wir sind für dich da.
Wer ansprechbar ist, zeigt Zuneigung. Zuneigung gibt Kraft,
Zuneigung macht stark, Zuneigung gibt Sicherheit. Es macht
Freude, ein DU zuhaben, das ansprechbar ist.
Für die Beter unseres Psalmes ist das klar: Gott lässt sich
ansprechen und er zeigt uns sein Gesicht in guten Menschen.
Wer sich ansprechen lässt, zeigt dem Anderen sein Gesicht.
Christus, der aus dem Tod befreit ist, will uns das
Trauergewand ausziehen! Er geht auf die in Angst erstarrten
Jünger zu und spricht sie an. Ostern feiern heißt: Ich will das
glauben, ich will glauben, dass auch mir das Trauergewand
ausgezogen wird.
Und das in einer Welt, die immer undurchsichtiger wird. Eine
schlechte Prognose jagt die nächste. Immer mehr Ängste



setzen sich fast unkontrolliert in uns fest. Da brauchen wir
dringend den guten Geschmack tiefer Freude. Die müssen wir
uns nicht selber krampfhaft einreden. Echte Freude wird uns
von Anderen geschenkt. Sie sind es, die uns aus dem
Trauergewand unserer Ängste und Hilflosigkeit  befreien. In
ihnen begegnet uns der auferstandene Christus.
Lassen wir uns im Alltag nicht  von dem bestimmen, was die
Trauer in uns auslöst.  Geben wir auch der Freude Raum. Echte
Freude ist kein Gespinst.  Mit Freude umgürtet – das ist das
Gegenteil von „Trauergewand“.

Frohe Ostern
wünschen die Brüder von der Huysburg und Julia Modest



Wort unseres Bischofs

Liebe Schwestern und Brüder,

schon seit langem ist Martin Luther anlässlich des 500.
Gedenkjahres der Reformation in fast aller Munde. Da kann
man durchaus verstehen, wenn manche schon stöhnen. Und
jetzt wird er selbst hier noch erwähnt. Warum das? Nun, als
„Zeuge des Evangeliums, Lehrer im Glauben und Rufer zur
geistlichen Erneuerung“  kann er – so die im ökumenischen
Dialog gewachsene Einsicht – auch uns katholische Christen
zutiefst und heilsam herausfordern…….
In einer seiner 95 Thesen ruft Martin Luther dazu auf, ein
Leben lang Buße zu tun. Buße im Geiste Jesu heißt Umkehr,
Abkehr vom Kreisen um sich selbst. Das ist nur möglich, wenn
der Mensch sich als geliebt und zum Guten befreit verstehen
kann – durch  Gottes Gnade.
Was aber wäre dann anders? Manche glauben, vollkommen
ihres eigenen Glückes Schmied zu sein oder sich wie Baron
Münchhausen selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen zu
können. Man müsse sich nur intensiv darum bemühen. Nicht
selten führt das letztlich zu einer heillosen Überforderung. Es
kann uns auch zu gnadenlosen Konkurrenten um „das beste
Stück Kuchen“ werden lassen. Und wenn man sein irdisches
Leben dann noch für „die letzte Gelegenheit“ hält, läuft einem
die Zeit immer davon, löst das ständig die Angst aus, das
Wichtigste zu verpassen.



Auf diesem Hintergrund könnte die Aufforderung zur Umkehr
oder Buße bedeuten: Löst euch von der zwanghaften
Vorstellung, erfolgreich sein zu müssen. Macht euer
Selbstwertgefühl nicht davon abhängig, wie andere euch sehen
oder wie viele „Likes“ ihr auf Facebook bekommt. Das,
wonach ihr euch eigentlich sehnt – anerkannt und geliebt oder
glücklich zu sein – könnt ihr euch ohnehin nicht selbst
verschaffen. Ihr bekommt es gratis, und zwar von einem
liebenden Gott, der auch dann zu euch steht, wenn etwas nicht
gelingt, wenn ihr in Krankheit und Alter nichts mehr von dem
zustande bringt, was in den Augen der Gesellschaft wichtig ist.
Anstatt krampfhaft um sich selbst zu kreisen, sollte es vielmehr
immer neu darum gehen, den Lebensschwerpunkt auf Gott hin
zu verlagern. Und „weil wir uns von Gott angenommen
wissen, haben wir [dann auch] die Freiheit, Verantwortung zu
übernehmen und uns für unsere Mitmenschen und unsere
Mit-Welt zu engagieren“.

Eine solche Haltung könnte uns auch angesichts der
gegenwärtigen Situation unserer Kirche gut tun. Da gibt es
nämlich – wie Papst Franziskus formuliert – manche Christen,
„deren Lebensart wie eine Fastenzeit ohne Ostern erscheint“,
„unzufriedene und ernüchterte Pessimisten mit düsterem
Gesicht“. Auch hier umzukehren und sich neu auszurichten,
wäre dringend notwendig und würde dem entsprechen, was
damit gemeint ist, ein Leben lang Buße zu tun. Nicht wir
machen oder retten letztlich Kirche – und müssen es auch
nicht. Gott ist es, der sie ins Leben gerufen hat, verantwortet
und in die Zukunft führt. Ihm gilt es von ganzem Herzen zu
vertrauen. Dann werden wir auch die nötige Gelassenheit
erfahren, nicht in jedem Ab- oder Umbruch gleich eine
Katastrophe oder sogar den Untergang zu sehen. Bei allen



unseren Bemühungen, Kirche lebendig zu gestalten, werden
uns nur dann nicht der Atem und die Freude ausgehen, wenn
wir tatsächlich auch glauben, dass Gott uns gnädig ist und
bedingungslos liebt. Wir brauchen ihn nicht zu „kriegen“, wir
haben ihn schon.

Bischof Gerhard Feige
 (Hirtenbrief zu Ostern 2017)



OSTERHASE UND OSTERKERZE

Passt doch zusammen – oder? Ja, Vieles geht so nebeneinander
her. Osterhase und Osterkerze – das war schon immer so. Ja,
es geht so Vieles nebeneinander her in unserer Welt. Da sollte
sich schon einmal die Frage stellen, ob sich da etwas beißt.
Zwei Welten sind das schließlich: das Lichtsymbol des
Glaubens und das zum kindlichen Fühlen passende
Osterhäschen. Jedenfalls in Kindertagen war das ein trautes
Miteinander. Für mich als Kind passte das wunderbar
zusammen.
So wird es auch heute sein, wenn die Osterkerze überhaupt
noch eine Rolle spielt. Der Osterhase hat sie bei den
Einschaltquoten weit überholt. Das putzige Häschen ist schon
in den Schaufenstern unterwegs.
Die Osterkerze ist im öffentlichen Raum nicht präsent. Für
einen gläubigen Christen sollte sie ein Zeichen besonderer Art
sein und bleiben. Angezündet am Osterfeuer verteilt sich ihr
Licht in der Dunkelheit der Osternacht und verbreitet die
Botschaft: Das Licht des Lebens hat die Dunkelheit des Todes
überwunden.
Kommt dieses Licht in die Tiefen unserer Seelen, wo sich die
Ängste und Befürchtungen breitmachen? Das sollte an Ostern
zu spüren sein: es gibt DAS Licht des Lebens - Christus,  den
Auferstandenen.
Zurück zum Osterhasen: Schon in Zeiten der frühen
Christenheit sah man den Hasen als Symbol der Auferstehung
– so jedenfalls der Kirchenvater Ambrosius.
Also: passt doch.

Bruder Hubert Wachendorf



Tapetenwechsel

 Ab und zu brauchen wir immer einmal einen Tapetenwechsel,
er ist gut für die Seele, erweitert den eigenen Blickwinkel und
gibt wieder Lust auf zu Hause.
Und so halten wir es auch in unserer Familie, manchmal nur
noch zu zweit oder mit den Enkelkindern.
Schon mehrere Jahre entführen wir uns in eine kleine Pension
bei Bodenmais im Bayrischen Wald.
Die Unterkunft ist freundlich und sauber, großen Schicki -
Micki brauchen wir nicht und die Verpflegung ist hausgemacht
und herzlich.

Unseren Alltag haben wir zu Hause
gelassen und gut verschlossen, damit
wir nach dem Urlaub unsere
Orientierung wieder finden.
Am schönsten sind die Gespräche
abends mit unserer Pensionswirtin in
ihrer kleinen Gaststube: …… wie
war euer Jahr, was ist alles passiert
und wie ist es euch ergangen?

Wir erzählen von uns, unseren Kindern, unseren Eltern und
ihren Gebrechen und was es sonst noch gab und Erna, unsere
Wirtin erzählt uns ihre Familienereignisse.
Auch die Politik und aktuelle Themen kommen mit auf den
Tisch.
Umso öfter wir dort sind, finden wir mehr und mehr Parallelen
zwischen uns und ihnen, die gleichen Alltagssorgen, das
Heranwachsen der Kinder und Enkel, die Pflege der Eltern,
bürokratische Hemmnisse, Flüchtlingsunterkünfte,
Wärmestuben, Vereinsstammtische, Gemeindefasching und



was mal wieder gründlich schief gegangen ist oder besser
werden sollte.

 Auch die Landschaft und Umgebung
dort bietet uns jedes Jahr wieder
etwas Neues, und wenn es nur der
Gipfel des Silberberges ist.
 Wenn wir dann wieder zu Hause
ankommen, wirken die neuen
Eindrücke immer noch etwas nach
und ich bin noch nicht ganz ich selbst.
Mit der ersten Waschmaschine, dem
ersten Telefonat, dass wir wieder hier
sind und auch mit dem folgenden
Kirchgang freue ich mich, dass ich
wieder eingebunden bin in meine
heimatlichen Stationen, die da wären

unser Zuhause, unsere Pfarrei und mein Mitwirken, unser
Gemeindeverbund mit dem schönen kleinen Huy, etwas
kleiner als der Bayrische Wald, aber eben auch mit vielen
kleinen Idyllen, den Wanderwegen, jetzt auch schön erklärt
und beschildert, dem Röderhofer Anglerteich, der
Daneilshöhle, unserer Kirche, und nicht zuletzt der Huysburg
als kirchlich kulturelles Zentrum und touristisches Ziel.
 Man sollte sich öfters einmal einen Tapetenwechsel gönnen,
um die eigenen vier Wände und seine Heimat wieder mit
offenen Augen zu sehen.
Und unser ganz persönliches Mitwirken wird weiterhin gefragt
sein, wobei auch immer!

Andrea Erdmann



Neujahrstreffen unserer Pfarrei
St. Benedikt auf der Huysburg 2017

Am 06. Januar diesen Jahres wurde von unserer Pfarrei wieder
ein ausgewählter Kreis zum Treffen im Neuen Jahr auf die
Huysburg geladen.
In diesem Jahr wurde die Einladung an alle Küster und
Lektoren der Bereiche Badersleben, Huysburg und
Schwanebeck gerichtet.
Um 17.00 Uhr versammelten wir uns in der Kirche St. Marien
zu einer kleinen Andacht, oder auch Vesper, wie sie unter den
Benediktinermönchen fast täglich üblich ist.
Anschließend wurden wir im Gemeinderaum begrüßt, welcher
uns mit hübsch gedeckten Tischen und einem appetitlichen
Buffet herzlich einlud, doch gern etwas länger zu bleiben.
Bruder Petrus hatte sich zu unserem Erstaunen als kalte

Mamsell engagiert.
Die Weihnachtsfeiertage und der Silvester lagen hinter uns und
so gab es während des Abendessens einen regen
Gedankenaustausch.



High Light des Abends war ein sehr interessanter
Lichtbildervortrag von Bruder Jakobus.
Unter dem Motto „Mit Luther zum Papst“ fand vom 09. – 16.
Oktober 2016 eine Ökumenische Romfahrt statt.
Über 1000 Pilger aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und anderen
Bundesländern hatten sich auf den Weg gemacht. zum großen
Teil Jugendliche unter 30 Jahren.
Eindrucksvolle Bilder von der Fahrt, den Unterkünften und
natürlich von den Begegnungen vieler Christen untereinander
erwarteten uns.

Am eindrucksvollsten war wohl die Papstaudienz mit unserem
Bischof Gerhard Feige und der evangelischen Landesbischöfin
Ilse Junkermann sowie dem Präsidenten der evangelischen
Landeskirche Anhalt Joachim Liebig.

Aufregend war auch das Frage- und Antwortspiel zwischen
Jugendlichen und dem Papst mit Fragen rund um das Christ
sein in unserer heutigen Zeit.
Auf die Frage, wie ich mit meinem Christ-sein - ob
evangelisch oder katholisch - umgehen soll, wie ein
Zusammenwachsen am besten gelingt,  die einfache und doch
so einleuchtende Antwort von Papst Franziskus:

„…. Es geht nur MITEINANDER  …“

Einfache Worte, die jeder versteht und die in unserer - durch
Terror und Krieg gepeinigten -  Zeit so viel Sinn machen!!!

Andrea Erdnmann



Kirche hautnah

Einblick in den eigenen Kulturkreis gewinnen, kulturelle,
ethnische, religiöse Vielfalt erleben, Gemeinsamkeiten und
Unterschiede entdecken sowie die Fähigkeit herausbilden,
Symbole und Rituale zu entdecken und zu respektieren, sind
Teilkompetenzen, die im Ethikunterricht erreicht werden
sollen. Wie können diese Kompetenzen besser ausgebildet
werden, als durch einen lebensnahen Unterricht.
Seit vielen Jahren bestehen enge Kontakte zwischen der
katholischen Kirchengemeinde Schwanebeck und der
Grundschule „Am Baumhof“ Schwanebeck.
Im Oktober 2012 trafen wir uns erstmals zu einem
gemeinsamen Projekttag mit den 3. Klassen in der Kirche
„Zum Allerheiligsten Altarssakrament“. Hautnah erlebten die
Kinder Kirchengeschichte und  -tradition. Sie konnten ihr
Wissen aus dem Unterricht festigen und erweitern. Alle waren
so begeistert, dass das Projekt zu einer liebenswerten Tradition
geworden ist.
In Zusammenarbeit mit der Mönchsgemeinschaft der
Huysburg und unter der Leitung von Frau Monika Arnold
sowie vielen fleißigen Helfern(z.B. Frau Weihe, Frau Gerloff,
Herr Peyerl, Herr Badum) erleben die Kinder gelebte kulturelle
Vielfalt in unserem Land.
Im liebevoll hergerichteten Gemeinschaftsraum wurden wir
empfangen.
Nach dem gemeinsamen Frühstück gab Herr Tilly eine
Einführung in das jährlich wechselnde Thema. Beim letzten
Schülertag wurde er von Frau Modest unterstützt.
2016 setzten wir uns kreativ mit „Engeln“ auseinander.



Während eine Gruppe sich auf Spurensuche durch den
Kirchenraum begab, bastelte die zweite Gruppe Engelfiguren.
Zum Abschluss des Tages trafen sich alle nochmals in der
Kirche zum gemeinsamen Gesang und Gebet. Keiner möchte
diesen Tag mehr missen. Schön, dass es Menschen gibt, die
sich ehrenamtlich engagieren und uns religiöse Vielfalt erleben
lassen.
Vielen Dank an alle
Akteure, die uns dieses
Projekt ermöglichen.
Im Rahmen unserer
Zusammenarbeit wurden
Frau Monika Arnold und
ich zum diesjährigen
Neujahrsempfang von
Herrn Dr. Gerhard Feige,
Bischof von Magdeburg,
eingeladen.
Dieser Tag wurde zu einem unvergessenen Erlebnis. Viele
interessante Gespräche und reichlich „Stoff“ zum
Nachdenken: über Normen- und Wertesysteme - auch für die
eigene Lebensgestaltung - Vorurteile erkennen und vermeiden,
alles beim Handeln im sozialen Umfeld berücksichtigen, …
Fazit: Auch in den nächsten Jahren den Kindern diesen
Schülertag ermöglichen.

Insa Gnade
Rektorin der Grundschule
 „Am Baumhof“ Schwanebeck



Weltgebetstag

Jedes Jahr am ersten Freitag im März feiern Menschen
weltweit den Weltgebetstag.
Weltgebetstag – das ist gelebte Ökumene. So wird dieser Tag
in Badersleben begangen als ökumenischer Gottesdienst. In
diesem Jahr war er den philippinischen Frauen gewidmet.

Dieser Gottesdienst wird immer sehr
lebendig und anregend gestaltet. Es
wird über die Kultur und das Leben
dieser Menschen berichtet, dazu gibt es
die passende Musik.
Es gibt auch Rezepte aus diesem Land,
die nachgekocht und anschließend
gemeinsam verkostet werden.

Der Titel in diesem Jahr lautete „Was ist denn fair?“

So kann sich aber auch Jeder
seine eigenen Gedanken zu
diesem Thema machen.
Es war recht gut besucht und so
kam eine Kollekte von 249,30
Euro zusammen.
Die Kollekte ist ein sichtbares
Zeichen weltweiter Verbundenheit und Solidarität.

Regina Farsky



Ökumenische Fahrt der katholischen
und evangelischen Gemeinden am Huy
am     9. August

Im Jahr des Reformationsgedenkens wird am Mittwoch, dem
9.August, eine Fahrt nach Eisleben und Helfta stattfinden. Die
näheren Einzelheiten werden noch über Handzettel bekannt
gegeben.

Zwei Akzente werden den Tag prägen: Ein Gottesdienst mit
Taufgedächtnis in der Taufkirche Martin Luthers. Die langen
ökumenischen Beziehungen unserer Gemeinden sollen in
diesem Gottesdienst noch einmal bewusst gemacht werden.
Die Weltgebetstage am Anfang März sind seit Jahren ein
Ausdruck dieser Verbundenheit.

Der zweite Akzent ist der Besuch im Kloster der
Zisterzienserinnen im benachbarten Helfta , wo auch der
Mittagsimbiss sein wird. Dieser schöne Ort ist einigen Frauen
schon bekannt. Eine Führung wird uns nähere Einblicke in das
Kloster Helfta gewähren.

Zwei Busse sind schon geordert. Seien Sie alle herzlich
eingeladen, in denen auch Männer Platz finden!

Pfr. Martin Quellmalz,
Pfr. Christian Plötner,

 Pfr. Hubert Wachendorf



Advents- und Weihnachtszeit in der Kita

In den vergangenen Monaten verbrachten wir die
Kindergartentage ganz im Zeichen der Advents- und
Weihnachtszeit. Gemeinsam gestalteten die Kinder eine

Adventsspirale, an der sie -
gemeinsam mit Josef und Maria -
jeden Tag den Weg der
Herbergssuche erlebten. Mit jedem
Stück, den Maria und Josef weiter
gingen, erleuchtete auch an unserer
Spirale eine neue Kerze, um Licht
und Hoffnung zu bringen.

Natürlich besuchten wir auch die Senioren bei ihren
Weihnachtsfeiern, um ihnen mit Liedern und Gedichten eine
Freude zu bereiten.
Wir hörten Geschichten vom heiligen Nikolaus, übten uns im
Plätzchen backen und bastelten
Heimlichkeiten, um anderen Menschen
eine Freude zu bereiten.
Fleißig wurde auch - wie in jedem Jahr
- an unserem Krippenspiel geübt.
Lange Texte wurden auswendig gelernt
und viele Lieder eingeübt, um den
Gottesdienst am Heiligen Abend zu
gestalten. In diesem Jahr gab es zum
ersten Mal ein Krippenspiel in Form eines Schattenspiels, das
den Kindern beim Proben und beim Zusehen viel Freude
bereitete.

Patricia Esser



Seniorenkarneval

Rosenmontag, 27.Februar 14.00 Uhr: Lustig dekoriert die
Große Halle des Volkes im Haus Marienbeck und lustig
kostümiert die Seniorinnen der Pfarrei. Überhaupt wurde viel
gelacht.
Nach der ersten Kaffeerunde kamen die Kinder aus der Kita
und brachten zwei Lieder zum Besten – auch sie nett
verkleidet, ein wenig scheu, aber mit zwei netten Liedern dabei.
Bewährte Kräfte steuerten wieder kleine Büttenreden bei. Eine
Polonäse lockert immer etwas auf und vermindert die
Thrombosegefahr. Um 16.00 Uhr kamen die „Anderbecker
Huy-Spatzen“ vom Karnevalsverein „Gold-Blau“ unter der
Leitung von E. Becker. Ein Pipi-Langstrumpf Tanz stand auf
dem Programm. Alle hatten ihren Spaß!
Julia Modest hatte eine Reihe Karnevalslieder
zusammengestellt, die mit Tonträgerunterstützung kräftig
gesungen wurden. Heinz Ehrhard mit seinem herrlichen
Humor war auch zu hören. Und Horst Schlämmer war der
Sportdirektor für den Huysburger Konvent.
Ein willkommener Gast  - hinter einem Kunstbart kaum zu
erkennen – war Pfr. Christian Plötner von der evangelischen
Gemeinde. Er freute sich, dass der Rosenmontag im Haus
Marienbeck einen besonderen Glanz durch einige evangelische
Frauen bekommt, die schon seit einigen Jahren mit von der
Partie sind.
Es ging schon auf 17.30 Uhr zu als sich die Versammlung
langsam auflöste und das Team (großen Dank!!) das übliche
Aufräumen vor sich hatte.

Bruder Hubert



Ökumenischer Gitarrenkurs in
Dingelstedt
Seit dem 7. November 2016 bieten wir erstmalig einen
ökumenischen Gitarrenkurs im evangelischen Gemeindehaus
in Dingelstedt an. Gemeinsam mit Frau Quellmalz entstand die
Idee, eine bunt gemischte Gruppe von Menschen zu gründen,
die das Gitarrenspielen erlernen oder wieder aufnehmen
wollen.

Trafen wir uns in der ersten Woche noch zu dritt, so besteht
unser Kurs heute aus ca. 20 begeisterten Gitarrenspielern, mit
einer Altersspanne von sieben bis 70 Jahren. Frau Christiane
Quellmalz, als studierte Kirchenmusikerin, übernahm die
Leitung des Kurses und gilt als Kontaktperson für die
evangelische Gemeinde. Frau Quellmalz glänzt nicht nur mit
ihrem praktischen Wissen über das Spielen des Instrumentes,
sondern ebenfalls mit herausragenden theoretischen
Kenntnissen in der Notenlehre. So lernen wir, Wissen
anzuwenden, das für alle Bereiche der Musik gilt.

Auch in unserer Pfarrei wurde für den Kurs geworben und hat
sowohl Kinder als auch Erwachsene anziehen können. Die
unterschiedlichen Erfahrungsstufen der Einzelnen wurden
dabei nicht als problematisch, sondern als wertvolle
Bereicherung für die gemeinsame Entwicklung erfahren. So
lernen Anfänger auch von Fortgeschrittenen.

Nach wenigen Wochen gab es schon einen ersten Höhepunkt
– unser erster Auftritt in der evangelischen Kirche in
Dingelstedt zum Nikolaussingen. Ein voller Erfolg!



Weitere Auftritte haben wir uns schon zum Ziel gesetzt und
sind bereits geplant.

Immer Montags, von 16 bis 17 Uhr, trifft sich der Gitarrenkurs
zum Üben im evangelischen Gemeindehaus in Dingelstedt.
Weitere Interessierte sind immer herzlich willkommen! Wer
Lust hat, Gitarre zu spielen und sich unserer bunten Gruppe
anzuschließen, darf sich weiterhin gerne an mich wenden!

Herzliche Grüße!
Julia Modest

_________________________________________________

Das nebenstehende Bild zeigt Pfarrer
Christian Plötner am Ambo der
Eilenstedter Herz-Jesu-Kapelle. Dieses
Lesepult dient jetzt in der
evangelischen Winterkirche in
Eilenstedt zur Verkündigung des
Wortes Gottes. Unsere Gemeinde wird
künftig in der evangelischen Kirche zu
Gast sein. Das zeigt die gute
Verbindung, die wir in den letzten
Jahren erleben konnten.

Der Kreuzweg aus Eilenstedt wird in
der Schwanebecker Kirche einen neuen
Platz finden.

Bruder Hubert Wachendorf



Zum Tod von
Pfarrer Eberhard Klein-Doppelfeld

Zu Beginn der vorletzten Januar-Woche erhielten wir die
traurige Nachricht, dass der vielen Baderslebenern bekannte
ehemalige Welveraner Pfarrer Eberhard Klein-Doppelfeld –
kurz „EKD“ genannt – im Alter von 77 Jahren
verstorben ist.

Im Mai 1990 kam er zum ersten Mal nach
Badersleben: er suchte damals eine
Partnergemeinde im Osten Deutschlands und
wurde - auf Grund eines Hinweises der
Huysburger Benediktiner-Brüder - hier
„fündig“. Im September fuhr dann eine kleine
Delegation aus Badersleben - Anneliese Schmidt, Paula
Helmecke, Heidi im 6. Monat schwanger und ich - mit dem
Trabbi nach Welver zum Pfarrfest und beschloss eine
Partnerschaft. Meistens ein- bis zwei Mal im Jahr fuhr man nun
mal hin und her, um sich gegenseitig kennen zu lernen. Immer

war ein besonderer kultureller
Höhepunkt bzw. Ausflug dabei und
Abends saßen wir dann entweder im
Welveraner Bernhardhaus oder im
Baderslebener Haus Marienbeck
zusammen und tauschten uns so über
Manches aus. Unsere Erfahrungen bei

der Zusammenlegung von kleineren Pfarrgemeinden zu einer
„Großpfarrei“ konnten wir unseren Partnern mitteilen. Dazu
gehörte u.a. auch ein Klausur-Wochenende der beiden
Pfarrgemeinderäte in Schwerte.



Besondere Unterstützung
erhielten wir von der
dortigen Pfarrgemeinde
1993 bei der Einrichtung
unseres neuen
Gemeinderaumes – z.B. mit
35.000 DM zum Einbau der
Küchenmöbel! Auch der

Kerzenleuchter für die Osterkerze ist aus Welver – der gleiche
stand bis vor wenigen Jahren ebenfalls dort!

„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.“
Dieser Spruch vom Heiligen Johannes Bosco begleitete EKD
auf seinem Lebensweg. In der Ansprache zu seiner Beerdigung
wurde betont, dass er diesen Spruch wirklich gelebt hat.

Leider hat sich der neue „gemeinsame“ Pfarrgemeinderat
Welver / Scheidingen vor einigen Jahren gegen eine
Fortführung der Partnerschaft ausgesprochen! Auch auf unsere
Pfarrei Huy hat sie sich nicht ausgeweitet. So wollen sich
einige Mitglieder der beiden Pfarreien – sozusagen der „harte
Kern“ - im Herbst diesen Jahres noch einmal in Badersleben
treffen, um die Zusammenarbeit zu einem guten Ende zu
bringen - auch in Erinnerung an Pfarrer EKD, der diese
Partnerschaft über seinen Dienst als Pfarrer von Welver hinaus
durch seinen privaten Einsatz  immer wieder mitgetragen hat!

Herr, gib ihm den Frieden bei dir!

 Johannes Klimmasch



WAS WAR ?

Herz Jesu Kapelle in Eilenstedt
Am 4.Adventssonntag 2016 wurde die
Kapelle in Eilenstedt am Ende eines
feierlichen Gottesdienstes entwidmet.
Viele waren gekommen und nahmen
dabei Abschied von ihrem Gotteshaus.
1903 wurde dieses Haus gebaut. Es diente
als Schule für die katholischen Kinder der
polnischen Erntearbeiter, die damals
jährlich nach Eilenstedt kamen. Deshalb
war ein Teil des Gebäudes als Kapelle
eingerichtet.

An diesem Tag wurde auch Frau
Marianne Rennwanz der große
Dank der Pfarrgemeinde für ihren
mehr als 50-jährigen Dienst als
gute Seele des Hauses in Sakristei
und Garten ausgesprochen. Ebenso
galt Wilhelm Däter ein herzliches
Dankeschön für seine Arbeit auf
dem Friedhof. Da das
Kapellengebäude zum Verkauf
steht, werden demnächst separate
Anschlüsse für Strom und Wasser für den Friedhof gelegt.

Bruder Hubert Wachendorf



Sternsinger

Sie haben Anfang des Jahres Freude in die Wohnungen der
Pfarrei gebracht. Im Festgottesdienst am 6.Januar erklangen
schon die Sternsingerlieder und danach zogen die Gruppen zu
Allen, die sich
einen Besuch
erbeten hatten.
Die erforderliche
Einteilung der
Gruppen und die
Routenplanung
lagen in
bewährter Weise
in der Hand von
Conny Skalitz.
Seit der ersten
Aktion macht sie die Feinplanung, damit alle gewünschten
Besuche auch erfolgen können. Trotz der Kälte waren die
Sternsinger hoch motiviert.

Nach dem Abschlussgottesdienst in Schwanebeck kamen die
Sternsinger, um auf der Huysburg zu singen. Auch die Gäste
des Hauses und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfreuten
sich an dem Gesang. Danach gab es ein entspanntes
Mittagessen im Speisesaal des Ekkehardhauses. Der
Gesamterlös von rund 2600 EUR zeigt die gute Resonanz, die
unsere Sternsinger jedes Jahr finden.

Bruder Hubert Wachendorf



Aktuelles von den Pfadfindern
Auch in den vergangenen Monaten war bei den Pfadfindern in
Badersleben viel los. Zum traditionellen Martinsfest wurde
wieder ein tolles Martinsspiel aufgeführt und ein großer
Umzug gegangen. Die Bratwurst und die heißen Getränke am
Lagerfeuer sorgten wieder einmal für einen geselligen Abend.
Vielen Dank auf diesem Wege noch einmal an alle Helfer und
Besucher!

Ein Highlight des letzten Jahres war die Aussendung des
Friedenslichts aus Bethlehem auf der Huysburg. Jedes Jahr
wird ein Licht als Zeichen des Friedens von der Geburtsgrotte
Jesu in Betlehem in die ganze Welt verteilt. Für das Bistum
Magdeburg war dafür die Huysburg der Startpunkt. Mehr als
200 Pfadfinderinnen und Pfadfinder feierten den
Aussendungsgottesdienst, zusammen mit zahlreichen
Mitgliedern unserer verschiedenen Gemeinden. Dabei wurden
die Huysburg und unsere Pfarrei sehr positiv im ganzen
Bistum wahrgenommen. Hier gilt besonderer Dank den
Brüdern der Huysburg, die uns diese Möglichkeit gegeben
haben.

Im Zeichen des Friedens folgte auch im Januar das alljährliche
Sternsingen. Zahlreiche Haushalte wurden von den „Drei
Weisen aus dem Morgenland“ besucht. Wie jedes Jahr wurde
für wohltätige Zwecke gesammelt und ein großer Erlös wurde
zusammengetragen. Aber auch die Sternsinger kamen dank
zahlreicher Süßigkeitenspenden nicht zu kurz. Auch hier
Danke Allen, die uns tatkräftig unterstützen, diese Aktion
durchzuführen und Allen, die uns Eintritt in ihr Haus
gewähren.



Für die Pfadfinder ist
auch unser Winterlager
eine große Sache. Über
20 Kinder verbrachten
ein Wochenende in
unserem
Pfadfinderzentrum

Eggerode. Thema in diesem Jahr war „Musik“. In mehreren
Workshops konnten viele verschiedene Musikinstrumente
gebaut werden. Beliebt waren vor allem
verschiedene Trommeln. Nach
selbstgemachter Pizza im Steinofen folgte
ein buntes Abendprogramm. Dabei haben
sich die Kinder selbst ihre Auftritte
ausgedacht und verwirklicht. Von
Tanzeinlagen über Witze erzählen bis hin
zu Gesang war Alles dabei.
Zwischen den ganzen Aktionen blieb sogar
noch Zeit und etwas Schnee zum
Schlittenfahren.
Das Wochenende haben wir im Rahmen
eines Gottesdienstes glücklich beendet.

Auch im restlichen Jahr werden noch viele tolle Aktionen
folgen und interessierte Kinder und auch Erwachsene können
alle Leiter unseres Stammes gerne ansprechen. Wir freuen uns
immer über neue Gesichter!

 Christoph Skalitz



Erstkommunion auf der Huysburg

Am Sonntag, dem 30.April, feiern die Kinder unserer
Gemeinde den Tag ihrer ersten Heiligen Kommunion.
Der festliche Gottesdienst
beginnt um 10.00 Uhr auf der
Huysburg. Seit dem Herbst
2016 haben sich die sechs
Jungen und Mädchen mit
Julia Modest und Br.Hubert
zur Vorbereitung getroffen.
Mit diesem Ereignis werden
die Kinder in die volle
Tischgemeinschaft mit Jesus
Christus einbezogen. In
diesem Alter verstehen die
Kinder durchaus, dass aus
der Gemeinschaft am Tisch des Herrn ein gutes Miteinander
folgen muss. Wer sich von Gott angenommen weiß, wer mit
ihm zu Tisch sitzt, wird auch anderen Wohlwollen und
Respekt erweisen. Tischgemeinschaft verpflichtet. Das
wollten wir den Kindern vermitteln. Unter dem Regenbogen
soll der Friede Gottes wohnen.
Auf dem Bild sind sie zu sehen: Benedikt Baeckmann
(Anderbeck),Marlen Bujok (Badersleben), Alexandra
Engelmann (Badersleben), Benjamin Korn (Dingelstedt),
Hanna Prothmann (Badersleben) und Christian Stadler
(Schlanstedt).

      Bruder Hubert Wachendorf



Firmung am Samstag, 6.Mai um 17.00
auf der Huysburg

Vier junge Christen treffen sich seit dem letzten Herbst auf der
Huysburg, um sich ihres Glaubens zu vergewissern: Vincent
Matz (Schwanebeck), Vanessa Stadler (Schlanstedt), Johanna
Nowakowski (Dingelstedt) und Lennard  Hohmann
(Badersleben).

Die Firmung ist ein Ausrufezeichen! Sie markiert einen
Wendepunkt in der Entwicklung. Das „Ich“ nimmt in Sachen
„Glaube“ das Heft mehr und mehr in die Hand. So haben die
vier das auch ausgedrückt. Sie haben bei ihren
Klassenkameraden damit für Diskussionsstoff gesorgt.

In der Firmung setzt Gott das Ausrufezeichen und sagt: Ich
selbst stärke dich für deinen Weg, auf meinen Beistand, auf
meinen heiligen Geist kannst du dich verlassen. Das macht
Bischof Gerhard deutlich, wenn er den vier Firmbewerbern mit
dem heiligen Chrisamöl die Stirn salbt. Öl ist ein uraltes
Symbol für Stärkung.

Schon bei ihrer Taufe wurden sie mit diesem Öl gesalbt. Jetzt
können sie hautnah spüren, was sie als kleine Kinder nicht
mitbekommen konnten.

Seien sie alle, liebe Gemeindemitglieder, zu dieser Feier
eingeladen. Wer kommt, lässt die jungen Menschen spüren:
wir stehen hinter euch!

Bruder Hubert



 Termine 2017 Pfarrei St. Benedikt

01.-02. April Kollekte zur Misereor - Fastenaktion

04. April PGR – Sitzung in SWK 19.30 Uhr

07. April Kreuzweg im ehemaligen KZ Langenstein
16.00 Uhr

09. April  Palmsonntag, nach Gottesdienst
   Osterlämmerverkauf der  Pfadfinder

14.–17. April Gründonnerstag bis Ostermontag
siehe  eigene Terminseite

24. April  Seniorentreffen in Badersleben 14.00 Uhr

25.–28. April Magdeburg Reformationstage

30. April  10.00 Uhr Erstkommunion
    auf der Huysburg

06. Mai   17.00 Uhr  Firmung auf der Huysburg

22. Mai  Seniorentreffen in Badersleben 14.00 Uhr

24.–28. Mai  Deutscher Evangelischer Kirchentag
in Berlin und Wittenberg

17. Juni  Pia – Fest in Dingelstedt ab 14.00 Uhr



17.-18. Juni  Schüertag St. Benedikt auf der Huysburg

18. Juni  10.00 Uhr, Fronleichnamsgottesdienst
   mit Prozession, anschließend Pfarrfest
   auf der Huysburg

25. Juni  Fest St. Peter und Paul in Badersleben

 03. Juli Seniorennachmittag mit Kremserfahrt

07.–16. Juli RKW in Dreilützow unter dem Thema
„Miteinander zum Geschenk“;
Anmeldungen bis 31. Mai an Julia Modest

12.-26. Juli  Ferienzeit des Benediktiner – Konventes

02.-06. August Sommerlager der Pfadfinder

09. August  ökumenische Gemeindefahrt Eisleben
   und Helfta
   (Informationen erfolgen auf  Faltblatt!)

13. August  Schwanebeckwallfahrt, 10.30 Uhr
   Gottesdienst an der Linde

15. August  Mariä Himmelfahrt

19. August  „Nacht der Kirchen“ in Halberstadt;
18.00 Uhr Vesper und Friedensfest;
23.00 Komplet im Dom



26. August  ökumenischer  Gottesdienst  zum Fest der
   Vereine in Badersleben

03. September Bistumswallfahrt auf der Huysburg

16. September Krankensalbungsgottesdienst auf der
   Huysburg

16.-17. September Schüertag zum Erntedank in Badersleben

17. September Erntedankgottesdienst in Badersleben

03. Oktober Tag der Deutschen Einheit, ökumenische
Andacht in der evangelischen Kirche
in Badersleben

Gitarrenstunde:  immer Montags 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus in Dingelstedt;
Ansprechpartner sind Julia Modest und Christiane Quellmalz!
________________________________________________
DANKE UDO!
Seit nunmehr über 12 Jahre hast Du diesen Pfarrbrief gestaltet.
Dadurch hat unsere Pfarrei eine ausgezeichnete Möglichkeit,
viele Menschen zu erreichen, zu informieren und sie in das
Leben der Gemeinde einzu- beziehen. Die Pfarrbriefe sind
überall begehrt, auch über die Pfarrei hinaus. Wieviel Mühe
und Freizeit Du hierfür aufgewandt hast, ahnt kaum ein Leser.
Dafür sagt Dir die ganze Gemeinde an dieser Stelle ein
GROSSES DANKESCHÖN!

Für den PGR Andrea Erdmann



Gottesdienste Ostern 2017

Palmsonntag  9.April,
15.30 Uhr bis 16.30 Uhr Beichtgelegenheit in Badersleben

Gründonnerstag 13.April
19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Agape auf der
Huysburg

Karfreitag 14.April
15.00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben des Herrn
+ 16.45 Uhr Kreuzweg nach Schwanebeck auf der Huysburg
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie in Badersleben

Karsamstag 15.April
21.00 Uhr Osternacht in Badersleben

Ostersonntag 16.April
5.00 Uhr  Osternachtfeier auf der Huysburg
9.30 Uhr Osterhochamt in Badersleben
10.00 Uhr Osterhochamt auf der Huysburg

Ostermontag 17.April
10.00 Uhr Familiengottesdienst auf der Huysburg
11.15 Uhr Ostermesse in Schwanebeck

In der Osterwoche bis 22.April
12.00 Uhr Eucharistie auf der Huysburg



Gottesdienste
Sonntags     9:30 Uhr Badersleben
    10:00 Uhr Huysburg
    11:15 Uhr Schwanebeck

Adressen/Telefonnummern
Pfarrei Sankt Benedikt , Huysburg 2 , 38838 Dingelstedt

Tel.: 039425 / 961-407
Pfarrbüro, Grandweg 3, 38836 Badersleben Tel.:039422 / 428

Fax: 039422 / 954940
Bruder Hubert Tel.: 039425 / 961407

wachendorf@huysburg.de
Bruder Petrus Tel.: 039425 / 961510   henke@huysburg.de
Bruder Antonius Tel.: 039425 / 961500  pfeil@huysburg.de

Julia Modest Tel.: 0157 / 86243280
julia.modest88@googlemail.com

www.huysburg.de / www. badersleben.de
Bankverbindung:  Katholische Kirchengemeinde St. Benedikt

Pfarrei IBAN: DE47 8105 2000 0390 0408 94
(Gemeindebeitrag)
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