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Weihnachten 2020

Heute, da ich diese Zei-
len schreibe, ist noch
keineswegs klar, ob
wir das Weihnachts-
fest schon nach oder
noch in der Corona-Kri-
se feiern werden. Wie
auch immer; das Bild
des Huysburger Krip-
penkinds erinnert uns
daran und gibt uns die
Gewissheit:

Weihnachten, die Geburt des Kindes in Bethlehem, ist das Fest des
neuen Anfangs, den Gott mit uns macht. Gott selber wird einer von
uns in diesem Kind, und damit ist unser Leben und unsere Welt nicht
mehr das, was sie waren. Sondern Gott ist darin und dazwischen.
Gott, das Leben selbst, ist in uns und in unserer Welt.
Wir sind nicht nur bedroht von dem Virus, das im Extremfall sogar
töten kann, sondern in uns ist durch die Ankunft dieses Kindes ein
Lebenskeim gelegt, der von keiner Krankheit, von keiner Katastro-
phe, von keiner Bedrohung zerstört werden kann.
Oder – um es mit den Worten eines uralten Weihnachtsgesangs zu
sagen: „Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt; die
Weltherrschaft wurde auf seine Schultern gelegt“ (Jes 9,5).
In dieser Zuversicht grüße ich Sie und alle, die zu Ihnen gehören, ganz
herzlich und wünsche Ihnen gesegnete Advents- und Weihnachts-
tage.

Im Namen aller Verantwortungsträger unserer Pfarrei
Ihr



Eine Organistin stellt sich vor

Wie bin ich zum Orgelspielen gekom-
men?
Ich stamme aus Waldshut, einer Kreis-
stadt am Südrand des Schwarzwalds.
Als Kind hatte ich mehrere Jahre Kla-
vierunterricht. Und während der
Schulzeit habe ich manchmal den Vor-
abendgottesdienst in unserer Kran-

kenhauskapelle an der kleinen Orgel begleitet. Das ging ganz gut
ohne Pedal. Im Studium hatte ich dann ein paar Orgelstunden und
lernte dabei den Unterschied zum Klavierspielen.

Als ich vor 25 Jahren auf die Huysburg kam, war P. Paulus Hauke
Organist. Mit zunehmendem Alter brauchte er ab und zu Hilfe beim
Umblättern, und im Lauf der Zeit hat er mich sozusagen angelernt,
auf der großen Eule-Orgel der Huysburg zu spielen. Seitdem ist es
dabei geblieben, dass ich immer wieder diejenigen vertrete, die sonn-
tags in der Regel den Gottesdienst begleiten. Da ich nie eine reguläre
Orgelausbildung hatte, gibt es natürlich klare Grenzen meiner Mög-
lichkeiten. Aber es macht mir Freude, zum Lob Gottes zu spielen und
den Gemeindegesang zu unterstützen.

Ansonsten bin ich Theologin und arbeite noch bis zur Rente (in einem
Jahr!) als Theologische Referentin von Bischof Dr. Gerhard Feige. Seit
über 40 Jahren beschäftige ich mich mit der französischen Sozialar-
beiterin und Mystikerin Madeleine Delbrêl. Zudem gebe ich auf der
Huysburg Kurse in Rhythmus-Atem-Bewegung, einer Übungsweise,
die den ganzen Menschen zu sich finden lässt.

Annette Schleinzer



Mein Abschied aus der Pfarrei St.
Benedikt Huy

Wie die Zeit vergeht!

Es war im August 2016, nach meiner bestandenen zweiten Dienstprü-
fung, als ich hier, inder Pfarrei St. Benedikt Huy, meine erste Stelle als
Gemeindereferentin antreten durfte. Vier Jahre durfte ich das Pfarrei-
leben miterleben und mitgestalten.

Nun ist es an der Zeit, mich von ihnen zu verabschieden. Die vier Jahre
vergingen wie im Flug, denn sie waren schöne, erlebnisreiche und vor
allem lehrreiche Jahre. Von Beginn an geprägt von vielen Verände-
rungen, die sie selbst deutlich zu spüren und mitgetragen haben -
denkt man nur einmal an die neuen Strukturen unserer Pfarreileitung.
Solche Projekte, meine Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen, Erwach-
senen und Senioren sowie alle anderen Begegnungen waren berei-
chernd und haben mir Freude bereitet.

Sicher gab es in meinem Dienst nicht nur Höhen sondern auch Tiefen.
Menschen die ich nicht erreichen konnte, für die ich nicht als Seelsor-
gerin oder Wegbegleiterin dienlich war. Momente in denen ich ge-
fehlt habe. Dafür bitte ich von Herzen um ihr Nachsehen.

Viel mehr als das stehen aber für mich die Worte des Dankes im
Vordergrund. Zuerst danke ich meinem Pastoralteam und allen Brü-
dern für ihr offenes Ohr, ihre Unterstützung, ihr Engagement und
besonders für ihre Loyalität. Ich bin froh, dass ich mit ihnen in einem
Team zusammenarbeiten durfte! Ebenso zu diesem Team zähle ich
Frau Korn. Ihr Dienst kommt von Herzen, ist wohlwollend und für-
sorglich. Wie ich ihn erlebt habe, ist er viel mehr als nur der Dienst
einer Sekretärin. Sie ist ebenso Seelsorgerin.



Auch danke ich für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit
dem Team der Klosterverwaltung Huysburg, dem Caritasheim „St.
Pia", der Grundschule „Albert Klaus", unserem Kindergarten und al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ekkehard-Hauses. Allen
anderen, mit denen ich hier das Leben teilen durfte und die mir be-
gegnet sind, mich unterstützt haben, gilt ebenso ein großes Danke-
schön. Für die herzliche Aufnahme, all das ehrenamtliche
Engagement, die gute Zusammenarbeit, ertragreiche und tiefge-
hende Gespräche. Danke allen, mit denen ich lachen konnte und die
mit mir den Weg hier gegangen sind.

Der gemeinsame Glaube war die Ausgangsbasis, mit der ich Sie ken-
nenlernen durfte und ich kann zufrieden sagen dass ich sehr dankbar
bin gemeinsam mit Ihnen ein Stück meines Glaubensweges gegangen
zu sein - mit allen Schwanebeckern, Huysburgern und Baderslebern
und allen, denen ich auf den Wegen und Orten dazwischen begegnen
durfte und ich bin ebenso froh, dass ich einen kleinen Abschnitt ihres
Glaubensweges mitgehen durfte.

Mit all diesen Erinnerungen und Erkenntnissen darf ich nun gehen, im
Vertrauen darauf, dass der Geist Gottes sowohl Sie als auch mich
weiterhin begleitet und führt und so wird er mich an meiner neuen
Stelle in „Sankt Anna“ in Stendal ganz bestimmt vor neue und span-
nende Aufgaben stellen. Mit dem Umzug nach Stendal, gehe ich
zurück in meine Heimat. Dort liegen meine Wurzeln und gemeinsam
mit meinem Mann Tobias werden wir dort auf dem Grundstück mei-
ner Eltern in Schönhausen wohnen - darauf freue ich mich! Ebenso
hoffe ich, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren und uns der ein
oder andere Anlass - sofern wieder möglich – zusammenführt!

Bis dahin möge Gottes Segen Sie begleiten und stützen, Christus
ihnen Ratgeber und Freund sein und der Heilige Geist Beistand und
Kraft. Ich sage frohen Herzens: Auf Wiedersehen!

Ihre Julia Modest



Kirchensteuer

Immer wieder ein Ärgernis? Die Kirche, auch in Badersleben, muss
sich finanzieren, damit sie ihrem Auftrag gerecht werden kann. Im
Mittelpunkt steht natürlich die Verkündigung in der Welt.
Aber woher kommt dafür das Geld?

In unserer Pfarrei gibt es 3 große Felder in denen Geld eingenommen
und ausgegeben wird.

Da ist der größte Posten, die Finanzierung des Kindergartens. Hier
haben die Elternbeiträge und die Zahlungen des Landes, des Land-
kreises und der Kommune große Bedeutung. Für die Kirchengemein-
de bleiben die Investitionen, die sich über die Abschreibungen
refinanzieren.

Da ist der kleinste Posten, die Ausgaben für die Friedhöfe. Diese
finanzieren sich ausschließlich über die Gebühren; die durch die Nut-
zer aufgebracht werden müssen. Eine weitere Quelle können natür-
lich auch freiwillige Spenden sein. Gelder der Pfarrei dürfen für die
Friedhöfe nicht verwendet werden.

Der mittlere Posten betrifft die Einnahmen und Ausgaben der Pfarrei.
Die Gehälter für die hauptamtlich in der Seelsorge tätigen, werden
vom bischöflichen Amt direkt bezahlt. Für die anderen Kosten erhält
unsere Pfarrei eine Schlüsselzuweisung des Bistums. Diese ist abhän-
gig von der Anzahl der Katholiken, der Größe des Territoriums und der
Gebäude, die für die Verkündigung zur Verfügung stehen, also nicht
anderweitig genutzt werden (Vermietung). Dieses Geld für die Schlüs-
selzuweisung des Bistums kommt überwiegend aus dem Kirchensteu-
eraufkommen.



Kirchensteuer zahlt in Sachsen-Anhalt nur der, der Einkommensteuer
oder Lohnsteuer zahlt. Da das auf viele Glieder unserer Gemeinde
nicht zutrifft, wird ein großer Teil keine Kirchensteuer zahlen. Etwa 1/3
der Ausgaben für unsere Pfarrei kann nur durch Spenden bzw. das
freiwillige Kirchgeld gedeckt werden.

Also, nicht über die Kirchensteuer ärgern, sondern erst einmal prüfen
ob man selber welche zahlt. Dann an die eigene Pfarrei denken und
wenn es möglich ist, freiwillig dazu beitragen, dass wir die uns von
Christus selbst übertragen Aufgabe lösen können. Das muss ja auch
nicht Geld, sondern kann auch vieles anderes sein.

Johann Wolfgang Thommes



Na, schon alle Schränke aufge-
räumt?

Da träume ich schon von unserem Sommerurlaub und den Kneipen-
nächten bei warmen Temperaturen, schiebe zwischen Ostern und
Hochsommer noch einen kleinen Wochenendtrip nach Tirol ein und
komme etwas ins Grübeln, wenn ich unseren Jahreskalender für die
kommenden Monate besehe.
Geburtstage der Familie eingeschlossen.

So soll es doch auch sein,
oder??? Immer etwas auf dem
Plan, Hängematte ist etwas
fürs Alter!

Und dann kommt so ein Winzling mit Namen „Corona“ und steht vor
unserem Alltag, wie eine „Weiße Maus“ auf der Kreuzung mit ausge-
breiteten Armen, das heißt:

„Stopp!!! Oder wir sind ein Paar“!!!

Wie soll man denn damit umgehen???
Den geplanten Urlaub stornieren? Von zu Hause arbeiten? Unsere
Kinder und Freunde nicht mehr besuchen? Masken in der Öffentlich-
keit? Darf ich noch telefonieren oder sitzt der Virus schon im Hörer?



All diese Dinge haben bei mir einen riesigen Aktionismus für zu Hause
ausgelöst. Da sind die Kleiderschränke, die nach Entlastung rufen, die
Fenster würden auch gern wieder mehr Licht in die Wohnung lassen
und Keller und Boden beherbergen zu viel des Guten.

Fertig!!! Und was nun?

Ich für meinen Teil habe wirklich eine Weile gebraucht, um diese
Entschleunigung in mich aufzunehmen.
Aber jetzt ist sie da! Und löst in mir eine große Dankbarkeit aus!

Wir sind weiterhin vernetzt mit
unseren lieben Freunden, un-
serer Familie und Bekannten.
Meine Arbeit in Goslar erscheint
wie durch Zauberhand auf
meinem Arbeitsplatz zu Hause,
unsere Radwege haben sich
uns erschlossen und damit ver-
bunden die Sicht auf bisher Un-
bekanntes, der Abend mit den Statusmeldungen über Whatsapp ist -
auch wenn man nicht selbst unterwegs ist - eine Reise wert und die
Wochenenden mit der Hälfte der Events sehr erholsam.

Und ist es nicht eine entspannte Atmosphäre bei einem halb gefüllten
Gaststättenbesuch, für die Gäste und für das Personal? Da runzelt
höchstens der Umsatz mit der Stirn!

Alles gut!
Ihre Andrea Erdmann



HERZWÄRTS

Wenn es in unseren Köpfen den Gedanken an perfekte Situationen
und ihre Abläufe gibt, dann zählt der Heilige Abend sicher dazu. Und
nicht nur bei uns Christen gehört der Gottesdienst an diesen feier-
lichen Tagen dazu, sozusagen, wie das Amen in der Kirche!

So erging es Weihnachten 2015 auch den Einwohnern des kleinen Huy
Neinstedt. Das Problem der Sache war aber, das die Kirche wegen
Baumaßnahmen nicht zur Verfügung stand. So kam man auf die Idee
die Feldscheune des Huy Neinstedter Künstlers Herrn Wegewitz zu
diesem Zweck zu nutzen.

Weihnachtsgottesdienst in einer Feldscheune...Das wollte ich selbst
erleben. Ohne Vorstellungen und ohne Erwartungen machte ich mich
zu Fuß auf den Weg nach Huy Neinstedt.

Da stand sie, die Scheune auf dem Feld etwas außerhalb des Ortes.
Um mit halbwegs sauberen Schuhen ( die ich nicht mehr hatte) hin-
einzukommen, ging ich über ein Stück Feld, über aufgelegte Bretter
in die kleine, gut gefüllte Scheune. Es gab nur wenige schon belegte
Sitzplätze, dahinter standen alle anderen Besucher auf erdigem Bo-
den. Vor uns das Jesuskind in der Krippe im Stroh.

Zwischen den gesprochenen und gesungenen Worten stand ich in
Mitten christlicher Wahrheit.Ich begriff das echte Gefühl von Weih-
nacht, von der Geburt Jesu im Stall.

Auf meinem Rückweg ging ich nicht nur lächelnd heimwärts, ich ging
herzwärts.

herzlichst Dörthe Zettel-Klopp



Fasching in ökumenischer Runde

Im Januar stellten wir unseren Plan für den Seniorennachmittag bis
Ende des Jahres auf.
Da das Neue Jahr erst begann wurden viele gute Vorschläge gemacht.
Vor der Sommerpause sollte die Kutschfahrt wie in jedem Jahr statt-
finden. Vieles kam dann anders.

Im Februar hatten wir einen Senio-
renfasching als ökumenische Veran-
staltung. Es trafen sich die Senioren
beider Konfessionen und es waren
sehr schöne Kostüme dabei.
Es war der Tisch sehr liebevoll ge-
deckt von Irmgard Schulze , Gab-
riele Rohde und Gundel Lübbecke.

Es wurden kleine Geschichten vorgelesen oder Gedichte vorgetragen,
so dass wir alle darüber schmunzeln konnten.
  Als Überraschung kam die Tanzgruppe vom Karnevalsverein Blau
Gold Anderbeck  und führte Tänze auf. Da es allen sehr gefiel gab es
auch eine Zugabe.
 Bei Kaffee, Pfannkuchen und Bowle war es ein sehr schöner Nachmit-
tag.

Vier Wochen später verlief alles ganz anders als geplant und zwar
durch die Corona Pandemie. So stand erst einmal das ganze öffent-
liche Leben still und zu dieser Zeit dachte jeder es geht rasch vorbei.

Aber so war es nicht, Corona ist heute noch aktuell und so gab es auch
noch keinen weiteren Seniorennachmittag.

Wir wünschen uns aber, dass alle gesund bleiben und wir uns bald
wieder treffen können.

Gruß Regina Farsky



Kita zu – und nun ?

Regelbetrieb tabu – Projektarbeit fällt aus – Hochfeste feierten wir
Zuhaus.

Dieses Jahr war kein normales Kitajahr und wird allen Erzieherinnen,
aber auch den Kindern und Eltern lang in Erinnerung bleiben.
Mit Schließung der Kitas im März fanden wir uns als Team an einem
Montag in einer kinderlosen Kita wieder.

Wie geht es weiter? Was kommt jetzt noch? Wie gehen wir damit um?
Viele Fragen, die uns Erzieherinnen am ersten Tag der Notbetreuung
beschäftigten.

Gemeinsam mit den wenigen Kindern
die betreut wurden, haben wir ein Plakat
für unsere Fensterscheibe gebastelt um
alle daran zu erinnern, dass wir an sie
denken.

Um in dieser Zeit auch die Kinder etwas
gemeinsames Erschaffen lassen zu kön-
nen, haben wir uns ein kleines Spiel in
Form einer Steinschlange einfallen las-
sen. Dieses lag lange Zeit auf dem Weg
vor unserer Kita und wurde immer län-
ger und länger. Viele Kinder – aber auch
Bewohner des Internationalen Bunds

und viele Kinder aus Badersleben haben die Chance genutzt und ihre
Werke mit angelegt.
Heute kann man sich die Schlange auf der Mauer vor unserem Spiel-
platz weiter ansehen.



Im Rückblick können wir sagen, aus
dieser Ausnahmesituation das Beste
gemacht zu haben.
Anfangs noch mit 2 Kindern in der Kita,
wurde es mit Erweiterung der system-
relevanten Berufe nach und nach et-
was voller in unserer Einrichtung.

Hygienekonzepte mussten geschrieben und Regeln für den Normal-
betrieb eingeführt werden.

 Lang sah unser Spielplatz aus wie eine Baustelle, da alle Gruppen ihre
eigenen Spielzonen benötigten.
Nach vielen Wochen durften wir uns aber wieder auf den Normalbe-
trieb einstellen, konnten wieder gemeinsame Projektarbeiten ma-
chen und die Kinder durften endlich wieder gemeinsam mit den
Freunden spielen.

Wir hoffen, unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen, in die-
sem Jahr zu einem guten Ende zu kommen und so eine Schließung
nicht noch einmal erleben zu müssen.

In diesem Sinne wünschen wir allen Pfarreimitgliedern und Lesern
eine gesegnete und besinnliche Advents-und Weihnachtszeit und
einen guten Start in das neue Jahr.



Erntedank in Coronazeiten
In diesem Jahr hätte das 20.
Erntedankfest in Schwane-
beck stattfinden sollen. Der
große Umzug und die vielen
geplanten Aktionen blieben je-
doch größten Teils aus.

Dieses Jahr ist eben alles ein
bisschen anders.

Um trotzdem dieses Jahr nicht alles ausfallen zu lassen, wurde kurzer-
hand ein kleines Fest organisiert: Das erste Schwanebecker Kartoffel-
fest.

Der Schaustellerbetrieb Thiele, welcher sonst zum Schützen- und
Volksfest dabei ist, nutzte die Gelegenheit, die für ihn erste Veranstal-
tung in diesem Jahr mitzugestalten. Ein kleiner Strohhalm der Hoff-
nung in diesen Zeiten.
Die Hauptattraktion war das große Kettenkarussell. Ein Spaß für jung
und alt.

Am Freitag startete das Fest mit einem Diavortag über die vergan-
genen Erntedankfeste. Für die Kinder waren die Fahrgeschäfte und
Buden auf dem Platz die Attraktion.

Am Samstag Abend gab es Livemusik unter freiem Himmel.

Der Sonntag startete anders als sonst. Der ökumenische Erntedank-
gottesdienst fiel in diesem Jahr leider aus. Zur Überraschung fand
trotzdem ein kleiner Umzug mit Erntekrone von den Schlepperfreun-
den statt. Mit bunt geschmückten Traktoren ging es zum Frühschop-
pen.



Dort gab es Kartoffeln aus dem Dämpfer mit Kräuterquark. Prämiert
wurde auch die dickste Kartoffel.

Knapp über 960g brachte die größte Kartoffel auf die Waage.

Mit Abstand und Abtrennungen ging das erste Kartoffelfest zuende.

Aber was hat das mit dem eigentlichen Erntedankfest noch zu tun?

Ich denke, dass diese Zeit für uns die Möglichkeit bietet, innezuhalten
und sich zu besinnen, wie wir als Christen den Glauben noch mehr in
den Alltag integrieren können. Gewohnte Abläufe und Situationen
neu zu ordnen. Ich denke, wenn man sich als Christ zu erkennen gibt,
ermöglicht das, mit anderen ins Gespräch zu kommen.
Über den Glauben und die Kirche, welche in unserer Region leider
immer weniger wahrgenommen oder müde belächelt werden. So
kann ein Tischgebet für die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, bei
einem solchen Fest für den Tischnachbar schon reichen um ins Ge-
spräch zu kommen.

Euer Lukas Weihe aus Schwanebeck



Weltgebetstag

In diesem Jahr brachte der Weltgebetstag uns das Leben in Simbab-
we etwas näher.

Immer am ersten Freitag im März
findet der Weltgebetstag statt .
Er wird als ökumenischer Gottes-
dienst in 120 Ländern gefeiert.

Der Weltgebetstag wird von den
Frauen der evangelischen und ka-
tholischen Kirchengemeinde ge-
meinsam vorbereitet.

In diesem Jahr stand Simbabwe im Mittelpunkt. Das Motto lautete ,,
Steh auf und geh “
Es wurden Lieder gesungen und Texte aus dem Land vorgetragen und
das Leben der Frauen in diesem Land vorgestellt.
Diese Frauen sehnen sich nach Gleichberechtigung und möchten auch
keine Diskriminierung.
Damit auch alle einen Einblick in
die Kultur und Essgewohnheiten
erhalten gibt es immer typische
Speisen aus dem Land.
Die Speisen wurden von den Frau-
en der Kirchgemeinde nach Re-
zepten aus diesem Land
vorbereitet.
  Anschließend wurde noch eine Kollekte gesammelt, diese soll die
Frauen und Kinder in dem jeweiligen Land unterstützen.

Die Gebete der Frauen bitten um Frieden, Gerechtigkeit und Würde.
Mit lieben Gruß Regina Farsky



Nachdenkliches

Noch sind es viele, die sich zu unserer Kirche und der Pfarrgemeinde
zugehörig fühlen.

Diesen Eindruck kann man allerdings nicht bei einem Gottesdienstbe-
such gewinnen. Zu einer lebendigen Pfarrgemeinde gehört aber auch
das sich Treffen, sich Sehen und miteinander das tun, was das inners-
te Anliegen eines jeden Getauften sein sollte, die Kontaktaufnahme
mit Christus.

Diese Kontaktaufnahme erfolgt durch das vorgetragene Wort der
Heiligen Schrift. Durch den Vortragenden spricht der Herr selber zu
uns. Dabei ist es völlig unerheblich, wie flüssig der Lektor das kann.
Theologen sprechen hier von der Realpräsenz des Herrn.
Eine weitere direkte Anwesenheit des Herrn entsteht durch das ge-
meinsame Gebet. Im Gesang zählt das Gebet doppelt und mit Orgel-
begleitung dreifach (So hat das Pfarrer Kuschel, den ja viele noch als
Kuratus von Hessen kennen, einmal formuliert.). Das ist sicher ein
schönes Bild, in dem, mit einem gewissen Augenzwinkern, die Freude
am Gottesdienst zum Ausdruck kommt.
Die dritte Form der Realpräsenz des Herrn findet in der Wandlung
statt. Auf diese werden wir künftig in vielen Gottesdiensten verzich-
ten müssen.

Umso wichtiger erscheint mir, dass alle Gemeindeglieder die Bedeu-
tung der Heiligen Messe bzw. der Wortgottesfeier erkennen und
daraus Ihre Schlussfolgerungen ziehen. Unsere Kirche ist immer noch
da und freut sich auf alle, für die sie wichtig ist. In der Kirche wartet
der auf uns, von dem wir als Getaufte unseren Namen ableiten.

Herzliche Einladung darum an alle die mitfeiern möchten.
Johann Wolfgang Thommes



DIE KIRCHE IM DORF LASSEN
...heute die Kirche " Sankt Martin" in Anderbeck.

Martinskirchen sind meist sehr alte Kirchen und dienten bei ihrer
Gründung als Mutterkirche / Sentkirche / Taufkirche.

St. Martin wurde 1150
erbaut und wer dieses
Gebäude betritt, soll-
te gesenkten Hauptes
eintreten, sonst über-
sieht er diesen einma-
ligen Fußboden.
Schlichter Ziegelstein
mit eingearbeitetem
Muster. Oh ja, wun-
derschön und selten.

Und dieser Raum, durch den man heute die Kirche betritt war früher
der Aufbewahrungsort für die Verstorbenen vor der Beisetzung, denn
hier war es auch im Sommer kalt. In einer kleinen Nische in der Mauer
brannte das ewige Licht.
Die Kirche an sich betrat man früher durch einen separaten Eingang,
der heute zugemauert ist.

Und den Friedhof an der Kirche, so wie es üblich ist, gibt es aus
Platzmangel auch nicht mehr. Dieser wurde im Laufe der Zeit eingeeb-
net und um 1895 an den heutigen Standort verlagert. Nur ein großes
Kriegerdenkmal erinnert an die Gefallenen des ersten und zweiten
Weltkrieges.



Eine Besonderheit ist die JESSE
Orgel, die 1785 von Christoph
Jesse eingebaut wurde und
weit über Anderbecks kleine
Grenzen bekannt ist.

1955 wurde der Kircheninnen-
raum umgestaltet und der Kan-
zelaltar entfernt. Ein einfacher
Altarstein bildete den Ersatz,
bis man 1973 Altar und Kanzel
aus der Langensteiner endwid-
meten und gesprengten Kirche
bekam.

Eine Kirche mit 2 Blickwinkeln. Sitzt man dort in der Bank als Besu-
cher, wirkt Vieles sanierungsbedürftig. Steht man im Altarraum, den
Blick Richtung Orgel, ergibt Alles ein stimmiges schönes Bild.

Herzlichst Dörthe Zettel-Klopp



Gottesdienste Weihnachten 2020

Wir bitten Corona-bedingt um folgende Beachtung:
Die Teilnahme an den öffentlichen Gottesdiensten erfolgt jeweils nach den zu
diesem Zeitpunkt geltenden Coronaregeln. Das bedeutet, dass die Teilnahme
unter Voranmeldung wie bereits bekannt möglich ist, dass ein Mundschutz beim
Eintreten in die Kirche getragen werden muss und nur die dafür gekennzeichne-
ten Plätze besetzt werden dürfen.
Änderungen an den Regeln zur Teilnahme sowie die hier angegebenen Termine
können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht absehen und bitten darum, die
aktuellen Vermeldungen und die Aushänge zu beachten.

Heiligabend 24. Dezember
15:00  Uhr Krippenfeier für Kinder    Badersleben
15:00  Uhr feierliche Erste Vesper von Weihnachten  Huysburg
17:00 Uhr Wort-Gottes-Feier am Heiligen Abend  Huysburg
17:00 Uhr Christmette      Schwanebeck
21:00 Uhr Christmette      Badersleben
24:00 Uhr Christmette      Huysburg

Hochfest der Geburt des Herrn 25. Dezember
09:30 Uhr Eucharistiefeier     Badersleben
10:00 Uhr Eucharistiefeier     Huysburg
17:30 Uhr feierliche Weihnachtsvesper    Huysburg

Fest des heiligen Stephanus 26. Dezember
10:00 Uhr Eucharistiefeier     Huysburg

Fest der heiligen Familie 27. Dezember
09:30 Uhr Eucharistiefeier     Badersleben
10:00 Uhr Eucharistiefeier     Huysburg
11:15 Uhr Wort-Gottes-Feier (mit Gruppe VOLK)  Schwanebeck

Silvester 31. Dezember
17:00 Uhr Eucharistiefeier zum Jahresschluss   Badersleben
17:00 Uhr Jahresschlussvesper     Huysburg



Neujahr / Hochfest der Gottesmutter 01. Januar
10:00 Uhr Eucharistiefeier     Huysburg

Sonntag 03. Januar
09:30 Uhr Eucharistiefeier     Badersleben
10:00 Uhr Eucharistiefeier     Huysburg

Informationen zur Sternsinger-Aktion bitte den Aushängen und Vermeldungen
entnehmen.

Hochfest der Erscheinung des Herrn 06. Januar
09:30 Uhr Eucharistiefeier     Badersleben
10:00 Uhr Eucharistiefeier     Huysburg
11:15 Uhr Wort-Gottes-Feier      Schwanebeck

mit Abschluss der Sternsingeraktion

Informationen zum Fest zur Darstellung des Herrn mit Kerzensegnung bitte
den Aushängen und Vermeldungen entnehmen.

Aschermittwoch / Beginn der österlichen Bußzeit 17. Februar
12:00 Uhr Eucharistiefeier     Huysburg
19:00 Uhr Eucharistiefeier     Badersleben

Palmsonntag mit Prozession 28. März
09:30 Uhr Eucharistiefeier     Badersleben
10:00 Uhr Eucharistiefeier     Huysburg

Die Beichtgelegenheiten bitte den Aushängen und Vermeldungen entnehmen.



Termine bis Ostern 2020

Die traditionellen Adventsfenster in Badersleben werden dieses Jahr anders, als
gewohnt, stattfinden.

Dienstag 01. Dezember
06:00 Uhr Rorate messe      Badersleben

Dienstag 15. Dezember
06:00 Uhr Roratemesse      Badersleben

Montag 28. Dezember
  Brockenwanderung der “Alten Jugend”.
  Bei Interesse gerne an Lukas Weihe in
  Schwanebeck wenden.

Die Treffen der Senioren und der Besuch der Bewohner des PIA-Heimes werden
zu einem späteren Zeitpunkt nach den jeweiligen Möglichkeiten bekannt
gegeben. Diesbezüglich bitte auch die Aushänge und Vermelungen beachten.

Mittwoch 05. März (Weltgebetstag der Frauen)
14:00 Uhr        Badersleben
19:00 Uhr        Schwanebeck

Samstag 24. April
15:00 Uhr Firmung            Huysburg
    Die Firmlinge werden im Pfarrbrief

zu Ostern bekanntgegeben.

Informationen zur Religiösen Kinderwoche (RKW) 2021 können auf Grund der
aktuellen Lage erst zu einem späteren Zeitpunkt, ggf. im Osterpfarrbrief,
gegeben werden.
Wir bitten hierzu ganz herzlich um Ihr Verständnis
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