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Advent, Advent

Liebe Schwestern und Brüder in unserer Pfarrei St.
Benedikt!

Nur noch wenige Wochen, dann beginnt mit dem Advent
das Zugehen auf Weih nachten. „Gefühlt“ ist es das
wichtigste Fest im Jahr – für viele Christen und auch für die
Menschen um uns herum, die nicht als Getaufte zum Volk
Gottes gehören. Viele von ihnen kommen sogar mit in den
Gottesdienst; und sie sind uns ja auch herzlich
willkommen.
Fast alle aber treffen sich irgendwie an Weihnachten,
besuchen sich, gehen vielleicht schön essen. Denn
Weihnachten ist – so hört man immer wieder – das Fest der
Familie. Ich will nicht zu viel sagen, aber offensichtlich
kommt gerade an Weihnachten etwas mehr von dem an die
Oberfläche, was wir offensichtlich immer ganz tief in uns
tragen. Ich denke an die Sehnsucht, dass wir irgendwo bei
irgendwem zuhause sind – das meint ja das Stichwort
„Familie“ auch über die buchstäbliche Gemeinschaft von
Eltern und Kindern hinaus. Es ist die Hoffnung, dass wir
einen Rückhalt haben, einen Raum der Bejahung, in dem
man aushalten kann, was einen in Frage stellt. Dieser tiefe
Wunsch von uns allen kommt an Weihnachten nicht nur
zum Vorschein, sondern das Weihnachtsfest ist auch so
etwas wie eine Antwort darauf – mehr und tiefer als
manche zu hoffen wagen.
Denn die Weihnachtsbotschaft sagt uns: Ja, es gibt
Hoffnung, Halt, eine Heimat, die Bestand behält. Es gibt



eine Hoffnung, die wir nicht machen können, die wir aber
auch nicht zu machen brauchen. Eine Hoffnung, die ganz
leise, ganz klein, allerdings auch einnehmend und
sympathisch – wie ein kleines Kind - ist. In diesem
neugeborenen Kind, von dem an Weihnachten die Rede ist,
ist uns diese Hoffnung sozusagen in die Wiege gelegt,

geschenkt worden. Denn in
diesem unscheinbaren Kind
ist der hineingekommen in
unsere Welt, dessen
Möglichkeiten nicht an
unseren Grenzen enden, der
eine Zukunft eröffnet, die
noch nicht einmal vor dem
Tod kapitulieren muss, der
einen Frieden schafft, den
niemand mehr zerstören
kann. Weihnachten feiern,
heißt: Das hat jetzt schon
angefangen, davon darf ich
ausgehen.

Foto: Christkind aus der ehemaligen Kapelle Eilenstedt

So wünsche und erbitte ich Ihnen und Ihren Angehörigen,
auch im Namen von Frau Modest, Bruder Hubert und
Bruder Petrus, eine gesegnete Adventszeit und ein
Weihnachtsfest, das Ihnen Mut macht – weit ins Neue Jahr
2018 hinein!

Ihr



Der PGR der Pfarrei St. Benedikt
Huysburg – ein Buch mit 7 Siegeln ?

Seit dem Sommer 2016 ist in unserer Pfarrei ein neuer
Pfarrgemeinderat und KV gewählt worden und ein gutes
Jahr liegt hinter uns.
Zeit, um einmal Rückblick zu halten und Danke zu sagen.
Erste Ereignisse waren die Verabschiedung unserer
langjährigen Gemeinde- referentin Heidi am 14.08.2016 auf
der Huysburg und die Einführung von Julia Modest am
27.08.2016 in St. Sebastian in Magdeburg.
Allen, die sich für die neuen Gegebenheiten arrangiert und
mitgeholfen haben, den neuen Wind in unserer Pfarrei zu
begrüßen, sei an dieser Stelle Dank gesagt.

Ebenfalls eine „Neuerscheinung“ als Teil des PGR ist unser
Pfarrbriefteam, welches zunächst den „alten“ Redakteur
Udo Prothmann bei der Herausgabe des Pfarrbriefes
unterstützt hat und mittlerweile ganz selbständig
versucht, die Geschehnisse übers Halbjahr in Wort und Bild
zusammen zutragen und allen interessierten Lesern des
Pfarrbiefes zugänglich zu machen.
Fotos müssen gesammelt, Texte geschrieben und Termine
gemacht werden.
Viel guter Willen, Freizeit und Mühe stehen letztendlich
hinter so einem netten kleinen Heft, auf dass man oft
schon wartet.
Was wäre eine Pfarrei ohne Feste? Doch so ziemlich trist
und trocken!



Unser Feste- und Feiern Team, bestehend aus Cornelia
Skalitz, Susanne Korn und Anja Rennwanz haben da so
manches mal alle Hände voll zu tun, damit die
Veranstaltungen letztendlich gern besucht und eine runde
Sache werden.
Da berufliche und familiäre Verpflichtungen auch
nebenher laufen, könnte diese kleine Runde oft
Verstärkung gebrauchen, wobei auch immer.
Wir würden es deshalb sehr begrüßen, wenn sich aus
unseren drei Einzelgemeinden Huysburg – Dingelstedt,
Schwanebeck und Badersleben kleine Helfergruppen
finden, die gern mal mit Hand anlegen oder Besorgungen
übernehmen, damit unseren drei Helferinnen nicht der
Mut ausgeht.
Wie wär‘s ……?
Wir sind auch sehr froh, oft auf die tatkräftige Mithilfe der
Pfadfinder  zurückgreifen zu können.
Und es ist gut, dass ein berufenes Mitglied dieser
unternehmenslustigen Gruppe unser Team des PGR
bereichert und für kurze Dienstwege sorgt.
Auch hier sei an dieser Stelle ein Dankeschön gesagt für
das zurückliegende Jahr.
Wir haben in unserer Pfarrei natürlich oder - besser gesagt
„Gott sei Dank!“ -  nicht nur mit unseren Mitgliedern,
deren Familien oder uns selbst zu tun.
Wir sind auch geprägt von einer KITA – Einrichtung Anna –
Maria in Badersleben, dem PIA – Heim in Dingelstedt und
dem Eckardhaus auf der Huysburg.
Diese Einrichtungen sind natürlich selbst organisiert und
geführt, bereichern aber ungemein unser Gemeindeleben



und benötigen auch manchmal Unterstützung von uns, sei
es beratend, organisatorisch oder finanziell.
Wie viel Mühe und Kraft hinter so einem Kindergartentag
steht, kann von Außenstehenden kaum wahrgenommen
werden.
Das Ergebnis sieht man dann im Altarraum zum Erntedank
oder auf dem Hof der Huysburg zu Fronleichnam und dem
Pfarrfest.
Wir wünschen uns, dass alle Erzieherinnen und
Angestellten immer wieder neue Motivation schöpfen
können.
Auch die Seniorenarbeit liegt uns als PGR sehr am Herzen,
denn wer aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden ist,
möchte nicht gleichzeitig gar nichts mehr tun.
Damit wir den Faden dahin nicht verlieren und auch die
Senioren mitgeteilt bekommen, was in unseren Sitzungen
mal wieder „gebrannt“ hat, ist Frau Monika Bothe aus
Aderstedt als berufenes Mitglied regelmäßig zugegen und
auch hier ein kleiner Dank auf diesem Wege für diese
Bereitschaft.
Ein großes Anliegen des PGR ist es, dieses vielschichtige
Gemeindeleben und das Miteinander gut gelingen zu
lassen.
Und so haben wir immer ein offenes Ohr für so manches
Problem, das schon länger auf dem Tisch liegt, oder auch
neu dazu gekommen ist.
Abhilfe schaffen, Kontakte herstellen und Gutes bewirken
können wir jedoch nur mit Hilfe eines jeden, der sich
angesprochen fühlt.
Wir sollen füreinander da sein und das, was wir tun, soll



nicht nur uns selbst, sondern die Gemeinschaft bereichern.
So war es einmal angedacht.
Nicht immer gelingt es und nicht immer gelingt es so, dass
alle zufrieden sind.
Und so freuen wir uns immer, wenn Menschen die
Probleme nicht nur weitergeben, sondern auch fragen, wie
sie selbst zur Lösung beitragen können.
Natürlich jeder nach seinen Möglichkeiten.
Wir sind zumindest gut gestimmt, dass wir schon einiges
bewegen konnten und wollen das auch weiterhin tun.

Im Namen von den Mitgliedern der PGR
Pfarrer Hubert Wachendorf, Gerald Grzeschniok, Susanne
Korn, Anja Rennwanz, Cornelia Skalitz, Ulrike Engelmann,
Stefan Badum,
von den berufenen Mitgliedern Monika Bothe, Jeannette
Neumann, Patricia Esser,
und dem geborenen Mitglied Julia Modest.

Andrea Erdmann (1. Vorsitzende des PGR)



Bereitet dem Herrn den Weg !

Dieses adventliche Wort fiel mir angesichts des
wunderbaren Radweges ein, der im Sommer zwischen
Anderbeck und Badersleben feierlich eröffnet wurde. Eine
tolle Piste steht den Radlern jetzt zur Verfügung, und sie
soll ja noch
weitergeführt werden.
Ungestört vom
Autoverkehr lässt sich
jetzt die Landschaft
genießen. Welch eine
Wohltat ! Zunächst mal
auch im Pfarrbrief ein
Wort des Dankes an
alle, die in Kommune
und Landkreis zur
Ermöglichung dieses
Radweges beitragen
konnten. Und auch
mal ein Dank an
Europa, aus dessen
Mitteln  einiges für
diesen Radweg
beigesteuert wurde.

Wege bereiten wollen und können -  das ist eine wichtige
Voraussetzung für das Gelingen menschlicher
Gemeinschaft. Immer wieder kommt es auf Menschen an,
denen es gelingt, Wege zueinander zu finden und zu



eröffnen. Oft sind die Wege zwischen uns Menschen
unpassierbar. Unverständnis, mangelnder Respekt oder
Vorurteile machen die Wege unwegsam. Wie dankbar sind
wir, wenn es dann Menschen gibt, die Auswege aufzeigen
und neues Miteinander ermöglichen. Genau wie bei der
Planung und Ausführung des Radweges gehören zur
Wegbereitung zwischen Menschen sehr konkrete
Überlegungen:  Wer oder was könnte einen Weg begehbar
machen? Was könnte ich dazu beitragen?

Bereitet dem Herrn den Weg – dieser adventliche Impuls
will im konkreten Alltag ankommen. Gott begegnet uns in
anderen Menschen. Wer Wege zu ihnen ermöglicht,
bereitet den Weg für Gott.
Wege bereiten, das zeigt das Foto, fängt mit umfassender
Planung an und mündet in der konkreten  Umsetzung.
Wege zum Frieden im Kleinen wie im Großen brauchen
gute Vorüberlegungen.
Wir dürfen dabei auf Gottes Geist vertrauen, auf die Kraft,
die unsere Schwächen ausgleicht und überwindet.
Der Advent bietet allen willigen Wegbereitern gute
Möglichkeiten.

Bruder Hubert



Das Wunder von Badersleben:
Die Mauer erstrahlt in neuem Glanz!

Für Außenstehende: es handelt sich um die Mauer, die sich
von der Kirche in Richtung Friedhofstor erstreckt. Nach
Aussage von Experten des Bistums war sie baufällig und
sollte laut Beschluss des Kirchenvorstandes durch einen
Zaun ersetzt werden, aus Kostengründen.
Beim Frühschoppen kam das Thema „Zaun“ auf den Tisch.

Das geht gar nicht, war die einhellige Meinung. Die Mauer
muss neu aufgeführt werden. So war man sich einig: das
nehmen wir in die Hand!



Nach einigen Monaten war es dann soweit. Nach der
Abendmesse am 29.Juli wurde von einigen fleißigen
Herren beschlossen:  Am Montag geht es los.
Und so war es. Zügig wurde die schadhafte Mauer
abgetragen und in knapp zwei Wochen neu erstellt!  Eine
Mauer hätte neu ca. 15.000,00 EUR gekostet, für den Zaun
waren ca. 5.000,00 EUR veranschlagt worden. Dank einer
großzügigen Steinspende und der ehrenamtlich
geleisteten Arbeit kam die ganze Sache auf knapp 700,00
EUR.
Wenn die richtigen Leute zur richtigen Zeit an der richtigen
Stelle sind, gibt es solche Wunder!

Zu danken hat die Pfarrei den Firmen „Lutz Kühnel“ für
Bagger und Erdarbeiten und der „agp Braunschweig“, die
die Deckplatten gestiftet hat. Ohne die guten Bruchsteine,
die uns Edgar Engelmann gestiftet hat, hätte sich die
Mauer nicht errichten lassen. Herzlichen Dank !



Ein Haus mit vielen Plätzen – Die KITA im
Haus Marienbeck in Badersleben

Man sieht es ihm nicht an, aber bald sind es 25 Jahre, dass
das Haus Marienbeck in Badersleben ein Hauptanlaufpunkt
für Mütter und Väter mit ihren Babys und Kleinkindern
geworden ist und auch so manch andere Feierlichkeit im
Inneren des Hauses stattfinden kann.
Den wieder wachsenden Kinderzahlen sei es gedankt, dass
die Kindertagesstätte über Auslastungsprobleme nicht
klagen kann.
Und da auch
die Grund-
schule Albert
Klaus so
schön zum
Greifen nah
liegt, eine
katholische
Kirche
St. Peter &
Paul kaum zu
übersehen ist, kann man sich keinen besseren Start für
sein Kind in den ersten Lebensjahren wünschen.

Der Hortbereich, der lange Zeit so nebenher lief und locker
im alten Klostergemäuer der Grundschule Platz fand, wird
nun zu einer kleinen Belastungsprobe für die
verantwortlichen Träger und Leiter.



Und so geschah es, dass seit einiger Zeit die Hortkinder im
Gemeinderaum im Haus Marienbeck ihre Hausaufgaben an
den Schul- und Wochentagen gut erledigen können und
sich wohl fühlen.
Ein kleiner Stauraum, der fast in Windeseile entstand,
sorgt jetzt dafür, dass einiges Mobiliar „versteckt“ werden

kann, so ist der
Hortraum etwas
aufgeräumter und
die Tische und Stühle
können jederzeit bei
Bedarf hervor geholt
werden.
Wer es nicht weiß,

bemerkt die Veränderung von innen und von außen kaum.
Ein Dankeschön sei auch den fleißigen Handwerkern
gesagt, die sehr flink und unkompliziert eine ansprechende
Lösung hergestellt haben!
Veranstaltungen der Pfarrei und für private Zwecke sind
weiterhin zu Zeiten, in denen der Hortbereich nicht
gebraucht wird, möglich.
Eine Ausnahme besteht für den Seniorennachmittag.
Dieser findet wie gewohnt einmal monatlich im
Gemeinderaum statt – ab Oktober aber eine halbe Stunde
später, also um 14.30 Uhr, um den Hortkindern genügend
Zeit für ihre Hausaufgaben zu ermöglichen.
Seit einiger Zeit steht auch ein kleiner Gruppenraum im
ersten Stock des Pfarrhauses zur Verfügung.

Andrea Erdmann (Vorsitzende des PGR)



Eine besondere Neuheit in der Kita
„Anna-Maria“ Badersleben

„Alle Kinder bitte einsteigen! Wir fahren in den Wald.“
So klingt es seit Neustem, jeden ersten Dienstag im Monat,
in unserer Kita „Anna-Maria“.

Ein neues
pädagogisches
Element wurde
unserer
Gesamtkonzeption
hinzugefügt: der
„Waldtag“.
Unterstützt
werden wir dabei
von dem Fahrdienst

des „Deutschen Roten Kreuzes Quedlinburg/Halberstadt
e.V.“, der unsere 27 Kindergartenkinder und 4 Erzieher an
die verschiedensten Orte in und rund um den Huy fährt.

Dabei ist das Lernen durch Erleben unser wichtigstes Ziel.
Die Kinder haben die Möglichkeit, die Natur mit allen
Sinnen zu erleben. Eingebettet in aktuelle Projekte - wie
zum Beispiel unser letztes Projekt „Wir sind Freunde“ oder
einfach auf der „Suche“ nach dem Herbst - bekommen die
Kinder die Möglichkeit, die Natur bewusst - als Ort der
Erfahrung - kennenzulernen und diese in den
lebenspraktischen Alltag einzubinden.



Da haben wir beispielsweise den Umgang mit
Naturmaterialien, bei dem die Kinder „begreifen“, dass
man auch mit einfachen Dingen etwas Großes darstellen

kann. Sie sammelten
alles, was sie im Wald
finden konnten und
stellten damit
(angelehnt an die
religionspädagogisc
he „Kett-Methode“)
auf dem Waldboden
zwei Freunde dar.
Auf das Ergebnis

waren sie besonders stolz. Damit dies eine bleibende
Erinnerung sein wird, werden die Waldtage auf Fotos
dokumentiert und in den jeweiligen Portfolio-Hefter des
Kindes eingeklebt. Denn die Erinnerung an Erfahrungen ist
das, was bleibt und kann nur durch bewusstes
Wiedererleben im Alltag genutzt werden.

Nach zwei intensiven und aktiven Stunden im Wald gibt es
dann - wie gewohnt - Mittagessen im Kindergarten. Doch
die Atmosphäre ist ruhiger als sonst, jedes Kind ist auf sich
konzentriert. Wenn dann Zähne geputzt worden und alle
in ihrem Bett liegen, braucht es noch nicht mal mehr eine
„Gute-Nacht-Geschichte“, denn wenn man genau
hinschaut, schlafen bereits alle Kinder und träumen von
ihren Erlebnissen im Wald.

Sophie Oppermann



Ökumenefahrt nach Eisleben und Helfta

In diesem Frühjahr kamen die Pfarrer Martin Quellmalz,
Christian Plötner und Br.Hubert Wachendorf auf die Idee,
das Jahr des Reformationsgedenkens mit einem eigenen
ökumenischen Akzent zu versehen, einer Fahrt nach
Eisleben und Helfta.
Am Mittwoch, dem 9.August, startete die erste
ökumenische Fahrt der evangelischen Gemeinden am Huy
und der Pfarrei St.Benedikt. Zwei Busse waren nötig, denn
es hatten sich erfreulicherweise 84 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dazu angemeldet. Das erste gemeinsame
Treffen war im Stadtpark von Aschersleben, wo die
Gruppe sich bei Brezeln und einem Erfrischungstrunk ein
wenig stärken und bekannt machen konnte. Das herrliche
Wetter an diesem Tag war ein Geschenk des Himmels. Vor
der Weiterfahrt gab es einführende Worte in den
gemeinsamen Tag, ein Gebet und ein Lied.

In Eisleben
feierten wir
zusammen
einen
Taufgedächt-
nisgottesdienst
in jener Kirche,
in der Martin
Luther getauft
worden war. Die
wunderbar



restaurierte Kirche gab dem Gottesdienst einen festlichen
Rahmen. Herzlich begrüßt von der dortigenPfarrerin
konnte der Gottesdienst beginnen, der von Pfarrer
Plötner, Br.Hubert und Julia Modest geleitet wurde.
Das Wort vom Weinstock und den vielen Reben, mit dem
Jesus im Johannesevangelium die lebenspendende
Verbindung mit seinen Jüngern ausdrückt, war das Bild für
die allen geschenkte Gemeinschaft durch die Taufe.
Einige Worte Martin Luthers zur Bedeutung der Taufe
leiteten über zu einem schönen Ritus:

Ein kleiner Junge schöpfte mit Hilfe seiner Oma Wasser aus
dem Großen Taufbrunnen in der Mitte der Kirche und goss
es in das Taufbecken. Alle waren eingeladen, an dieses
Taufbecken zu treten, die Hand einzutauchen und sich
damit der eigenen Taufe zu vergewissern. Es war schön zu



erleben, wie dieses einfache Symbol die tiefe
Verbundenheit aller durch die eine Taufe spürbar werden
ließ. Dieser Gottesdienst war sicher der eindrucksvolle
ökumenische Akzent unserer Gemeinden in diesem
Gedenkjahr.
Im Anschluss
war Zeit, sich
die Lutherge-
denkstätten
anzusehen und
ein wenig durch
die Altstadt von
Eisleben zu
spazieren.
Dann ging es weiter zu den Zisterzienserinnen nach
Kloster Helfta, das einigen durch die Frauenwallfahrten
schon bekannt war. Nach einem guten  Mittagessen boten
die Schwestern zwei Führungen an, die umfassenden
Eindruck vom Leben und Wirken der Schwestern
gewährten. Der große Park mit dem Labyrinth ließ  dann
noch Zeit zum Verweilen. Zum Abschluss dieses Besuches
gab es eine kleine Andacht in der Klosterkirche, in der das
Taufgedächtnis noch einmal anklingen konnte. Das Lied
„Geh aus mein Herz und suche Freud“ nach dem Segen
kam, wie alle Lieder dieses Tages, aus tiefer Freude über
die gemeinsame Erfahrung.

Ein drittes und letztes Ziel war der „Süße See“. Dort waren
auf den Seeterrassen Kaffee und Kuchen gerichtet. So
konnten alle den schönen Blick über den See auf das



Schloss Seeburg genießen – und so manches Eis. Die
beiden Busse steuerten dann die verschiedenen Orte, aus
denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgebrochen
waren. Der Fahrerin und dem Fahrer von Busreisen Müller
(Harsleben) sei herzlich gedankt.

Ein überaus gelungener und entspannter Tag bleibt in
Erinnerung. Im nächsten Jahr wird es eine gemeinsame
Fahrt nach Wittenberg geben.



Wallfahrt in Schwanebeck

Unsere diesjährige Wallfahrt fand in diesem Jahr am
13.08.2017 unter dem Motto „Nichts kann uns trennen“
statt.
Leider mussten wir wegen des unbeständigen Wetters
unseren Gottesdienst in der Kirche feiern. Wir begannen
um 10.30 Uhr unsere Feier der heiligen Messe mit dem
Gastprediger Pater Bernhard Venzke aus Leipzig. Unter
den Gästen der evangelischen Gemeinde konnten wir
Pfarrer Plötner begrüßen, der unsere Heilige Messe mit
seinem Orgelspiel umrahmte. Weitere musikalische
Unterstützung erhielten wir in diesem Jahr vom
Schwanebecker Frauenchor, der uns etwas entschädigte
dafür, dass wir die Dekaband und die Sudenburger Bläser
nicht begrüßen durften. Bei unserer nächsten Wallfahrt
würden wir uns über deren Mitwirkung sehr freuen.
Nach der heiligen Messe war es Zeit für einen kleinen
Imbiss im Innenhof der Kirche. Es gab wieder warmes
Essen von der Fleischerei Bendler, und auch das
Kuchenbuffet unserer Gemeindemitglieder wurde sehr gut
angenommen.
Gegen 13.30 Uhr starteten wir unsere Prozession in der
Kirche und beendeten diese im sommerlichen Pfarrgarten
unter der 1000- jährigen Linde. Wir bedanken uns bei allen
Gästen und Mitwirkenden für diesen gelungenen Tag und
freuen uns bereits jetzt auf die nächste Zusammenkunft in
diesem Rahmen.

Stefan Badum





Die Pfadfinder
berichten

Nach einem grandiosen
Sommerlager sind die
Pfadfinder ins neue
Schuljahr gestartet. Viele
Erinnerungen werden
immer noch in den
Gruppenstunden
ausgetauscht und die
neuen und alten Spiele
immer wieder gesungen
und gespielt.

Unter dem
Motto
„Indianer“
haben die
Jungs und
Mädchen ein
tolles Lager
aufgebaut,
gesungen und
auf dem Feuer
gekocht.
Höhepunkt

war wie immer der Abschlussabend, zu dem alle Kinder ein
selbständig einstudiertes Programm vorführten. Dieses
Lager wird wohl allen noch lange in Erinnerung bleiben.



Nun finden wieder die Gruppenstunden statt und es wird
sich bereits auf das kommende Martinsfest vorbereitet.
Am 11.11. ist es wieder soweit. Außerdem haben sich die
Kinder schon viel vorgenommen für die Gruppenstunden,
die im ersten Schulhalbjahr stattfinden. Da steht natürlich
Bude bauen ganz oben. Außerdem Radtouren, das neue
Pfadfinderlied aus dem Sommerlager weiter dichten oder
einfach nur gemeinsame Spiele oder Projekte angehen. Im
Advent beteiligen wir uns wieder am Weihnachtsmarkt
und natürlich findet wieder die Friedenslichtaktion statt. In
diesem Jahr wird der große Aussendungsgottesdienst in
Salzwedel sein. Wir bringen das Licht wieder zum
Adventskonzert des Männerchores in die Kirche.
Nachdem wir uns dann bei der Sternsingeraktion Anfang
Januar beteiligen werden, machen wir uns kurz vor den
Winterferien wie jedes Jahr auf den Weg ins Winterlager
nach Eggerode.
Die Vorfreude ist schon jetzt groß.

Jeannette Neumann



Mein erstes Jahr an der Grundschule in
Badersleben

Seit August des
vergangenen
Jahres habe ich
nicht nur in der
Pfarrei St. Benedikt
meinen Dienst
aufgenommen,
sondern ebenso die
Lehrtätigkeit an der
Grundschule Albert
Klaus in Badersleben.

Neben Ethik und evangelischer Religion ist auch der
katholische Religionsunterricht seit vielen Jahren eine
feste Instanz und ordentliches Lehrfach an der Schule.
Dass wir als GemeindereferentInnen auch an Schulen
unterrichten dürfen, ist zwar hier vor Ort bekannt, aber in
vielen Pfarreien nicht üblich. Nicht etwa, weil es uns
verwehrt würde, sondern die dafür notwendige
Schülerzahl oft nicht zusammen kommt.

So ist es mir eine besondere Freude und ein wichtiges
Anliegen, in der hiesigen Grundschule lehren zu dürfen.
Mit der erforderlichen Klassenstärke gibt es nämlich in
Badersleben so gar keine Probleme. Klassenübergreifend
haben wir in der Lerngruppe der ersten und zweiten Klasse



neun und in der Lerngruppe der Klassen drei und vier
sogar 16 Schülerinnen und Schüler. Davon bereiten sich
sieben (von insgesamt neun Kindern) seit Oktober diesen
Jahres, auf die Erstkommunion 2018 vor.

Religionsunterricht, das soll nicht nur ein rein informatives
Fach sein, sondern auch die Möglichkeit und den Raum
eröffnen zur Gottesbegegnung und -erfahrung.
Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich nicht nur mit
Zahlen und Fakten der Bibel oder der Kirche, sondern mit
der je persönlichen Betroffenheit über das, was uns die
Heilige Schrift auch heute noch bedeuten kann. Vielmehr
als um Auswendiglernen geht es um
Zukunftsperspektiven, Handlungsalternativen und
Orientierungsmöglichkeiten im Leben jedes einzelnen
Schülers, zu denen wir als Lehrkräfte beitragen und
motivieren dürfen.
Dass ich die Kinder auf diesem Weg - in entscheidenden
Lebensphasen und –fragen - begleiten darf, ist für mich
immer wieder mit großer Freude verbunden! Auch dass
sich die Gruppe der Schülerinnen und Schüler aus
Getauften und Ungetauften zusammensetzt, ist
keineswegs problematisch, sondern bereichernd und
wertvoll für unseren Unterricht.

Neben meiner Tätigkeit als Lehrerin für das Fach Religion
durfte ich den schulischen Alltag ebenfalls während der
Pausenaufsichten, bei den monatlichen



Dienstbesprechungen und der ein oder anderen
Lehrerfortbildung kennenlernen. Ein Team aus
aufgeschlossenen, jungen und älteren Lehrerinnen und
Lehrern ist mir im vergangenen Jahr begegnet. Dass der
Kontakt  zwischen ortsansässigen Schulen und Kirchen
bereichernd und belebend sein kann, erleben wir jährlich
auch bei einigen gemeinsamen Aktionen.
So ist es schon lange Tradition, dass Schülerinnen und
Schüler des evangelischen und katholischen
Religionsunterrichtes - gemeinsam mit der Singegruppe
von Herrn Zimmermann - jedes Jahr im Dezember zu
einem Musical in der katholischen Kirche einladen. Im
letzten Jahr durfte ich dies - gemeinsam mit Frau Wendt -
nicht nur miterleben sondern auch mitgestalten. Auf
Grund ihrer Tätigkeit als Schulleiterin wird diese
Vorbereitung - anstelle von Frau Wendt - die neue Lehrerin
Frau Schaarschmidt übernehmen. Sie unterrichtet seit
Beginn des neuen Schuljahres die Lerngruppen im Fach
evangelische Religion. In diesem Jahr wird das Musical am
15. Dezember stattfinden.

Begrüßen durften wir die Kinder der Grundschule aber
nicht nur im Dezember in Badersleben, sondern ebenfalls
während des Jahresfestes des PIA-Heims in Dingelstedt.
Dort bereicherte die starke Singegruppe alle Anwesenden
mit einer bunten Vielfalt schöner Gesänge. Dafür sei auch
an dieser Stelle nochmals ein „herzliches Dankeschön“
gesagt!

Julia Modest





Die Erstkommunion 2017

Am 30. April 2017 um 10 Uhr auf der Huysburg war es
soweit: sechs Kinder, drei Jungen und drei Mädchen,
empfingen das Sakrament der Heiligen Erstkommunion.
Viele Monate durften ihre Eltern, Bruder Hubert und ich die
Erstkommuniongruppe auf ihrem gemeinsamen Weg, zum
Empfang des Sakramentes, begleiten. Dabei standen nicht
nur alle zwei Wochen die katechetischen Einheiten auf dem
Programm, sondern auch gemeinsame Aktivitäten auf der
Huysburg, mit Übernachtung, Film und Spiel.

In dieser besonderen Zeit, haben sich besonders die Eltern
mit viel Engagement und Herz eingebracht. Ihre Kinder
Kinder auf diesem Weg zu begleiten, war und ist ihnen ein
großes Anliegen. Begleitet haben sie ihre Sprößlinge nicht
nur am Tag der Erstkommunion selbst sondern auch beim
Empfang des Sakramentes der Versöhnung oder beim
Gestalten der Kerzen für den Gottesdienst. Diese Zeiten in
Gemeinschaft wurden auch zu einer Zeit des Austausches
und des Zusammenhaltes untereinander – für die Kinder
aber auch für die Erwachsenen! Beziehung lautet das
Stichwort! Gemeinsam haben wir zu Tisch gesessen und uns
an einem, bunt zusammengestellten und reichhaltigen,
Mahl erfreut und uns zu einem guten Miteinander einladen
lassen. So ist es auch, wenn wir das Mahl in der Heiligen
Messe feiern, wir lassen uns einladen von Gott!



Während des Gottesdienstes durften nicht nur schöne
Gitarrenklänge, von der im letzten Jahr neu gegründeten
ökumenischen Gitarrengruppe in Dingelstedt, die Feier
bereichern sondern ebenfalls sehr persönliche Worte der
Eltern an ihre Erstkommunionkinder. Anschließend ging es
dann, nachdem reichlich Fotos geschossen wurden, zu
einem kleinen Empfang in den Pfarrsaal der Huysburg.
Danach fuhren die Erstkommunionkinder mit ihren Familie
nach Hause oder in eine andere Lokalität, um den
besonderen Tag im festlichen Rahmen ausklingen zu lassen.

Von dieser Freude, über diesen gelungenen Tag, konnten
sich Bruder Hubert und ich, bei einer schönen
Besuchsrunde zu den einzelnen Feiern, überzeugen!

Zu der Erstkommuniongruppe in
diesem Jahr gehörten: Hanna
Prothmann, Marlen Bujok,
Alexandra Engelmann,  Benedikt
Baeckmann, Christian Stadler und
Benjamin Korn.

Nach der Erstkommunion ist vor der Erstkommunion! Denn
auch im nächsten Jahr, am 15. April 2018, wird, so Gott will,
wieder neun Kindern das heilige Sakrament der
Erstkommunion gespendet werden. Erwartungsvoll und
gespannt, mit viel Freude im Herzen, sind wir seit dem 14.
Oktober diesen Jahres in die neue Zeit der Vorbereitung
gestartet.

Julia Modest



Firmung 2017

Am 07.09.2016 fand unser erstes Treffen auf der Huysburg
statt. Wir, die vier neuen Firmlinge, stellen uns die Frage

„Was werden wir hier, im Firmunterricht, alles lernen?“.

Diese und noch viele weitere Fragen unsererseits wurden
nach und nach bei unseren Treffen, die ein Mal im Monat
auf der Huysburg oder in Badersleben stattfanden,
beantwortet. Zum Abschluss jedes Treffens sprachen wir
immer gemeinsam ein Gebet.
Zur Osterzeit wurde es ein wenig stressig, denn wir
Firmlinge nahmen zum Einen am Kreuzweg in der
Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge und zum Anderen an
zahlreichen Gottesdiensten in der Pfarrei teil. In den
Gottesdiensten durften wir dann auch die Lesung und die
Fürbitten lesen.

Auch über die Misereor-Aktion haben wir in unseren
Treffen etwas gelernt und gemeinsam einen Film
geschaut. So haben wir uns mit der Grundidee der
Misereor-Aktion „Hilfe zur Selbsthilfe“ beschäftigt und
deren Umsetzung in unserer Welt beschäftigt.

Am Samstag, den 6. Mai 2017 um 17 Uhr empfingen wir
schließlich das Sakrament der Firmung. Bischof Gerhard
Feige spendete uns, Vanessa Stadler, Johanna
Nowakowski, Vincent Matz und Lennard Hohmann, in der
Feier der Heiligen Messe, das Sakrament.



Nach dem Gottesdienst
wurden noch viele Fotos
gemacht und zu einem kleinen
Empfang, in den Pfarrsaal,
eingeladen. Dort bekamen wir
die neueste Auflage der
Einheitsübersetzung der Bibel,
vom Bischof signiert,
geschenkt. Anschließend
haben alle Firmlinge im Kreise

ihrer Freunde und Familien gefeiert.

Ein großes Dankeschön an Bruder Hubert und Julia
Modest, für die Organisation der Treffen und die
Begleitung auf unserem Weg bis zum Empfang des
Sakramentes der Firmung!

Johanna Nowakowski



Unser Fronleichnamsfest am 18.06.2017
auf der Huysburg

Bange Fragen gingen voraus... wie wird das Wetter? Wird
es sich halten? Diverse „Konkurrenzveranstaltungen“
liefen.
So wurde zur gleichen Zeit Pfarrer Quellmalz in Dingelstedt
verabschiedet, in Anderbeck wurde das dortige
Vereinsfest gefeiert. Kommt da überhaupt jemand auf die
Huysburg? Ja! Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich
bereits am frühen Morgen die ersten Helfer ein, um die
letzten Vorbereitungen zu treffen.
Die Erstkommunionkinder trafen sich, um ihren Altar
vorzubereiten und einen
schönen Blumenteppich
zu legen. Der Frauenkreis
und der Kindergarten
Badersleben schmückten
ebenfalls ihre Altäre. Im
Pfarrsaal füllte sich das
Salat- und Kuchenbuffet
und die Tische im Zelt
waren ebenfalls wieder
liebevoll geschmückt.



Und auch die Kirche füllte sich zu einem schönen,
festlichen Gottesdienst mit anschließender Prozession. Es
standen genügend Liedblätter zur Verfügung, so dass ein
jeder sich einbringen konnte. Ebenso ist es doch schön,
dass wieder einige Messdiener die Prozession begleitet
haben.

Zum Ende der Prozession - so
lange die Gemeinde noch in
großer Gruppe beisammen
war - ergriff Frau Erdmann als
Vorsitzende des
Pfarrgemeinderates das Wort,
denn es gab ja auch noch
etwas zu feiern. Bruder
Hubert feierte im Sommer
seinen 70. Geburtstag! So bot
das Fronleichnamsfest einen
wunderbaren Rahmen, ihm
zum Wiegenfeste zu
gratulieren und ihm einen lang

gehegten Wunsch zu erfüllen: Nach dem in der Gemeinde
fleißig gesammelt wurde, konnten wir ihm sein
Smartphone schenken, welches seither ein treuer
Begleiter geworden ist.

Gleichzeitig lud Bruder Hubert auf ein Glas Sekt oder
wahlweise auch Orangensaft ein und so gestaltete sich der
weitere Verlauf des Tages  angenehm und entspannt. In
gewohnt zuverlässiger Weise übernahm Familie Thommes
den Verkauf der Wertbons. Der Frauenkreis servierte die



Köstlichkeiten vom Buffet und die „Frühschoppenrunde“
übernahm den Getränkeverkauf. Den - wenn auch wenigen
- Kindern wurde etliches an Spielgeräten geboten. Ein
Dank geht hier an die Pfadfinder, welche die Spielgeräte
zur Verfügung gestellt hatten. Auch der Kindergarten
wartete mit dem allseits beliebten Kinderschminken auf.
Das Salat- und
Kuchenbuffet
leerte sich im
Laufe der
Stunden, manch
einer nahm noch
ein Päckchen
Kuchen mit nach
Hause und ein
schönes Pfarrfest
klang aus. Vielen Dank noch einmal an alle Helfer, welche
sowohl im Vorder- als auch im Hintergrund zum Gelingen
unseres Fronleichnamsfestes beigetragen haben.

Übrigens: Das Pfarrfest / das Fronleichnamsfest wird auf
der Huysburg bereits seit 1304 gefeiert! Bis zum ersten
Weltkrieg war dies eine feste Tradition, welche dann vor
allem in der DDR-Zeit teilweise unterbrochen wurde.
Schön, dass diese Tradition wieder belebt wurde!
Traditionen leben jedoch von und mit den Menschen, die
sie begehen. In diesem Sinne – nach dem Fest ist vor dem
Fest! Und wir sehen uns im nächsten Jahr in einer vielleicht
und hoffentlich größer werdenden Runde wieder!



170. Jubiläum des Männergesangvereins
Badersleben

Am Samstag, dem 19.August konnte der Gesangsverein
sein 170. Jubiläum feiern. Als Pfarrgemeinde freuen wir uns
mit den Mitgliedern über dieses nicht selbstverständlich
lange Bestehen. Chöre und andere Vereine schaffen
Erfahrungs- und Erlebnisgemeinschaften, die weit über die
konkreten Mitglieder das Zusammenleben vor Ort fördern.
Die wöchentlichen Proben und die Konzerte sind Ausdruck
lebendiger Freude, die überspringt auf alle, die zuhören.

Der ökumenische Gottesdienst am 3. Oktober und das
Adventskonzert sind die beiden Termine, die fest im
Chorprogramm eingeschrieben sind.

Die Pfarrgemeinde gratuliert auf diesem Wege ganz
herzlich.



RKW in Dreilützow

Auch in diesem Jahr fand wieder die traditionelle Religiöse
Kinderwoche in Dreilützow statt. Wie immer war sie ein
langersehntes Highlight für viele Kinder und Jugendliche!
Am 7. Juli haben sich insgesamt 34 Kinder und Betreuer auf
der Huysburg eingefunden, um anschließend mit dem Bus
gemeinsam in die nächsten 10 Tage zu starten.

In Mecklenburg-Vorpommern angekommen, trafen auch
bald darauf die RKW`ler der Trierer Pfarrei St. Matthias ein.
Zwar blieb die Tradition der gemeinsamen RKW der
Pfarreien St. Matthias und St. Benedikt bestehen, doch gab
es einen großen Umschwung im Helfer- und Leiterteam: so
war nicht nur ich in der Leitungsfunktion neu, sondern auch
mein Kollege Heiko Paluch und auch das Team der
BetreuerInnen setzte sich in diesem Jahr aus vielen in dieser
Rolle neuen und hochmotivierten Gesichtern zusammen.
Eine spannende und schöne Erfahrung – dafür sei auch an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt! Wie immer
mit dabei war natürlich Schlossgeist „Dieter“!

Die diesjährige RKW stand unter dem Motto „Miteinander
zum Geschenk“. Traditionen, die für uns Christen, aber auch
für Ungetaufte, alltäglich geworden sind, standen dabei im
Mittelpunkt. So zum Beispiel die Feier des Geburtstages,
des Namenstages oder des Weihnachtsfestes. Die Kinder
und Jugendlichen durften in zahlreichen, von den
HelferInnen vorbereiteten, Katechesen, erfahren, wie sich



die unterschiedlichen Konfessionen über die Jahre
angenähert und aufeinander zubewegt haben – sich
sozusagen gegenseitig beschenkt haben und so einander
zum Geschenk wurden!

Neben den thematischen Einheiten wurde in den zehn
Tagen natürlich auch eifrig gebastelt, gespielt und sich
gegenseitig ausgetauscht. Unsere HelferInnen haben auch
in diesem Jahr keine Mühen gescheut und sich tolle
Workshops für die Teilnehmenden der RKW ausgedacht. So
wurde an fast jedem Nachmittag für sportliche Aktivitäten
wie Fußball und Volleyball, aber auch Kreatives - wie
Window Color, Slime, Kerzengießen oder Rucksäcke
gestalten - gesorgt. Wer sein schauspielerisches Talent
unter Beweis stellen oder neu entdecken wollte, durfte dies
in einer lockeren Runde - beim Improtheater - tun. Es war
also für jeden Geschmack und für jedes Talent etwas dabei
und in den Kreativen Workshops wurde oftmals auch an die
Lieben zu Hause gedacht. Der ein oder andere Koffer füllte
sich über die Woche mit vielerlei selbstgestalteten
Geschenken für Freunde und Familie.

Das mittlerweile 300 Jahre alte Schloss Dreilützow war uns
aber nicht nur eine schöne Herberge, sondern bot mit
seinem englischen Landschaftspark ein perfektes
Außengelände, mit Lagerfeuerstelle, Hängematten und
vielen anderen tollen Aufenthaltsplätzen. Vier Hektar groß
ist das ehrwürdige Gelände und jedes Jahr entdecken
TeilnehmerInnen und BetreuerInnen Neues.



Zu entdecken gab es auch Einiges in dem nahegelegenen
Ort Wittenburg. Dort führte uns - auf der Hälfte der Zeit - ein
gemeinsamer Tagesausflug in das Projekt „H2Ohr“ und in
das einzige und deshalb auch größte Mehlweltenmuseum
der Welt hin. In die Stadt ging es mit einem alten Traktor,
der mit seinem Anhänger Platz für ca. 30 Personen bot. Die
restlichen Personen mussten aber nicht hinterher laufen,
sondern haben den Traktor mit dem gelben Bonifatiusbus
begleitet.

Wie anfangs erwähnt, waren wir nicht ganz ungestört in
dem schönen Schloss. Gerüchten nach wird jenes alte
Gebäude von einem Schlossgeist namens „Dieter“
bewohnt, der auch in diesem Jahr Kinder, Jugendliche und



BetreuerInnen zum Erschaudern brachte. So wurde die
gewohnte Nachtwanderung auch in diesem Jahr zu einer
spannenden Zitterpartie und Mutprobe für alle, die sich
dieser Herausforderung stellen wollten. Andernfalls gab es
die Möglichkeit, einer spannenden Spukgeschichte
zuzuhören.

Insgesamt haben rund 50 Personen viele tolle und
aufregende Tage miteinander verbracht, die ihren
Abschluss dann in einem von Teilnehmenden und
HelferInnen bunt gestalteten Programm am letzten Abend
fanden. Am Sonntag, dem 16. Juli, ging es dann wieder für
alle gen Heimat. Zwar etwas betrübt (wegen des
Abschieds), aber vor allem beseelt und mit großer
Vorfreude auf das nächste Jahr, haben sich alle wieder
wohlbehalten in ihren Pfarreien eingefunden.
Auch im nächsten Jahr wollen die Trierer und Huysburger
Pfarreien wieder gemeinsame RKW-Sache machen und
vom 20. bis 29. Juli 2018 nach Dreilützow in Mecklenburg-
Vorpommern aufbrechen. Auf zahlreiche Anmeldungen
freuen wir uns schon jetzt!

Julia Modest



Vereinsfest in Badersleben

Seit 2011 wird in Badersleben am „Fest der Vereine“ ein
ökumenischer Gottesdienst gefeiert - wenn das Wetter es
zulässt, im Klosterpark.
Die Themen betreffen dabei das Zusammenleben im Dorf.
In diesem Jahr war „LOBEN“ das Thema. Lob können wir
alle gebrauchen: für die Blumenpracht im Garten, eine
neue Frisur, ein gelungenes Werk, für Freundlichkeit,
Gesang …

Haben Sie heute schon Jemanden gelobt?
Wurden Sie gelobt?
Michael Rathgeb hat das so ausgedrückt:

„Ich mag mich. Ich finde mich Klasse. So, wie ich bin.
Angefangen von meinem Äußeren. Ich finde, dass
ich gut aussehe. Nicht, dass ich im Fitnessstudio
minutenlang streichelnd vor dem Spiegel stehe …
aber ich freue mich so an meinem Körperbau,
meinen Gesichtszügen, meiner Hautfarbe. Auch an
meiner Stimme übrigens.
Komplimente freuen mich. Ich bedanke mich. Frei
heraus. Ohne Nachsatz. Der, der mich gemacht hat,
hat mich mit vielem Guten ausgestattet. Und dass
das dem Einen oder Anderen auffällt, ist doch klar.
Ich sammle solche Rückmeldungen wie Blumen. Und
schenk den Strauß am Ende des Tages meinem
Erfinder …“



Nach dem Gottesdienst
wurden vom
Ortsbürgermeister und dem
Ortschaftsrat Ehrenamtliche
aus den Vereinen und aus dem
Dorf besonders benannt und
ausgezeichnet.

Angelika Neumann



Abschied vom evangelischen Pfarrer
Martin Quellmalz am 18.6.2017

Lieber Martin,
nun ist es soweit: der Abschied von Dingelstedt steht an.
14 Jahre hast du den Dienst als Pfarrer hier getan, es war
deine erste Stelle. Mit diesem Gottesdienst geht ein Stück
Kirchengeschichte zu Ende …..

Leider bist du nicht mehr da,
wenn im August die ökumenische
Fahrt unserer Gemeinden nach
Eisleben und Helfta stattfindet.
Sie ist nämlich so etwas wie ein
Ausrufezeichen hinter all das, was
du in die ökumenische Verbindung
zwischen uns eingebracht hast.
Über Jahre gab es immer wieder
ökumenische Gottesdienste.
Besonders zu nennen wäre da der
Gottesdienst am Tag der
Deutschen Einheit am 3.Oktober.
Solche Feiern wirken über die
Teilnehmenden hinaus und tragen

zu einem verständnisvollen Miteinander in unserem
gesellschaftlichen Umfeld bei. Das ist heute nicht zu
unterschätzen. Wir wissen allerdings oft gar nicht, welche
Kreise das zieht, was unsere Gemeinden und ihre
Mitglieder tun.



Wir Christen dürfen nicht nur auf unser Wohl bedacht sein.
Über den Kirchturm hinauszuschauen, das ist angezeigt!
So möchte ich dir einen Rat des heiligen Benedikt
mitgeben, den er im zweiten Kapitel seiner Regel dem Abt
ans Herz legt: „ … er soll der Eigenart vieler dienen.“ Mit
dieser inneren Bereitschaft kann man dazu beitragen, dass
unterschiedliche Menschen zu einer fruchtbaren Vielfalt
finden können.
Das wünschen wir dir für deine neue Stelle. Möge der Herr
dich mit seinem Segen begleiten.

Mit Dank für alles, was wir miteinander erleben durften,
wünschen wir dir einen guten Start. Möge es dir gelingen,
die Menschen unter Gottes gutem Wort zu sammeln.
Unsere besten Wünsche gelten natürlich deiner Familie,
besonders den Kindern, die eine gewaltige Umstellung vor
sich haben.

Für die Pfarrei St.Benedikt:
Br.Hubert Wachendorf OSB, Pfarrer, Br.Petrus Henke OSB
Br. Antonius Pfeil OSB,  Julia Modest, Gemeindereferentin



„Du tüchtiger und treuer Diener.
Komm, nimm teil

an der Freude deines Herrn!“
Mt 25,21

Während unserer Wallfahrt nach Montecassino ist am
Abend des Michaelsfestes unser Bruder

Josef Neuhäuser OSB

* 25.4.1935 in Bad Kunnersdorf/Kundratice
(früher Sudetenland, heute Tschechien)

Mönchsprofess 11.7.1985 auf der Huysburg
+ 29.9.2017

heimgegangen zu Gott, seinem Schöpfer, an den er in den
vielen Jahren seines Berufslebens treu geglaubt und dem er
schließlich als Mönch auf der Huysburg beharrlich gedient
hat.
Dankbar gedenken wir unseres Bruders und vertrauen
darauf, dass er nun für immer teilnimmt an der
unzerstörbaren Freude unseres auferstandenen Herrn
Jesus Christus.

Abt Ignatius Maaß OSB und die Mönche
der Abtei St. Matthias Huysburg - Trier

        Benediktinerpriorat Huysburg    38838 Dingelstedt



Termine Pfarrei Sankt Benedikt

Wann Was Wo

Fr.  01.12. 18.30 Uhr Adventsfenster   Badersleben

Die.  05.12.  06.00 Uhr Roratemesse Badersleben

Do.  07. 12. 19.30 Uhr Frauenkreis Schwanebeck

Fr.  08.12. 18.30 Uhr Adventsfenster   Badersleben

Sa. + So. Schülertage Badersleben
09. + 10.12.

Mo.  11.12. 14.00 Uhr Seniorentreffen Badersleben

Di.  12.12. 06.00 Uhr Roratemesse Badersleben

Mi.  13.12. 19.30 Uhr Adventsbesuch Piaheim    Badersleben

Fr.  15.12. 19.00 Uhr Adventskonzert Grundschule  Badersleben
Kirche St. Peter

         und Paul

So.  17.12. 10.15 Uhr Kinderkirche Dingelstedt

So.  17.12. 15.30 Uhr Beichtgelegenheit Badersleben

Di.  19.12. 06.00 Uhr Roratemesse Badersleben

Fr.  22.12. 18.30 Uhr Adventsfenster   Badersleben

Weihnachtszeit siehe extra Übersicht

Di.  02.01. 10.00 –  Sternsingerprobe   Badersleben
  12.00 Uhr



Sa. 06.01. 09.30 Uhr Epiphanie     Badersleben
Messe mit den
Sternsingern

  10.00 Uhr Hochamt Huysburg

  18.00 Uhr Vesper Huysburg

Sa. + So. ab 14.00 Uhr  Sternsinger
06. + 07.12.

So. 07.01. 09.30 Uhr Messe Badersleben

  10.00 Uhr Hochamt Huysburg

11.15 Uhr Messe mit Schwanebeck
den  Sternsingern

Fr. 04.03. 14.00 Uhr Weltgebetstag Badersleben

19.00 Uhr Weltgebetstag Schwanebeck

Fastenzeit 2018

Di.   06.00 Uhr Frühschicht    Badersleben
20.02. /
27.02. /
06.03.

Vorschau :

So. 15.04. 10.00 Uhr Erstkommunion Huysburg

Mi. 13.06.   Ökumenefahrt

20. - 29.07.   RKW Dreilützow



Weihnachtsgottesdienste

So. 24.12    4.Advent
10.00 Gottesdienst   Huysburg

So. 24.12.  Heilig Abend
                       15.00 Krippenfeier für die Kinder Badersleben
                       17.00  Wortgottesfeier   Huysburg
                      17.00 Christmette   Schwanebeck
                    21.00 Christmette   Badersleben
            24.00 Christmette   Huysburg

Mo. 25.12.  1.Feiertag
                          9.30 1. Feiertag Festmesse  Badersleben
                        10.00 Hochamt zu Weihnachten Huysburg

Di. 26.12.  2.Feiertag
                          9.30 Messe           Badersleben
                        10.00 Hochamt               Huysburg
                        11.15 Messe    Schwanebeck

Mi. - Sa. 27. - 30.12.
                        12.00 Festmesse   Huysburg

Mi. - Sa. 27. - 30.12.
                 17.30 Feierliche Vesper  Huysburg

So. 31.12.  Silvester
                  15.00 Jahresabschluss  Schwanebeck
                       17.00 Jahresabschluss  Badersleben
  17.00 Feierliche Vesper  Huysburg
   Hochamt   Huysburg

Mo. 1.1.2018   Neujahr
              10.00 Hochamt   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)
IBAN: DE30 8105 2000 0339 8081 01  (Grabgebühren)

BIC: NOLADE21HRZ
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