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Machen wir uns auf 
 den Weg, zum Kind. 
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A u f  d e n  W e g  m a c h e n :   
 
Was heißt das, sind wir nicht alle auf einem 
Weg. Aber das meine ich nicht, es geht mir um 
den Weg zum Kind, über den ich etwas erzäh-
len möchte. Was bedeutet uns heute der Weg 
zum Kind in der Krippe? Ist er nur noch Ge-
wohnheit, Tradition oder gar nur noch das All-
tägliche mit dem wir nichts mehr anfangen 
können. 
 
Ich glaube die Zeit ist da, dass wir uns wieder 
mit dem Weg zum Kind beschäftigen müssen, 
damit wir nicht auch uns verlieren.  
 
An dieser Stelle möchte ich einen Vers von 
Joseph Wittig zitieren, der mich zum nachdenken brachte. 
 
Als ob alle Weltgeschichte ausgelöscht wäre, so steht die 
Menschheit in der Heiligen Nacht an ihrem Anfang. Nur ganz 
kurz, nur ganz vorübergehend, nur ganz leise berührt, am  
anderen Tag wieder alles vergessend und für unser Auge  
unverändert, aber doch … 
 
Was hat dieser Vers mit Ihnen gemacht, hat er etwas ausgelöst? Ist es 
mehr als Hektik oder Rastlosigkeit,  die uns immer wieder zu Weih-
nachten befällt?  
 
Zum Schluss noch ein Vers von Hans-Günter Saul: 
 
Dass alle Nächte so wären wie diese! 
Dass alle Ängste der Welt leise zerbrächen. 
Das zwischen freundlichen Tieren und zärtlichen Händen 
alle wir lägen wie dieses Kind 
Und über uns taute der Himmel seinen unsäglichen Frieden. 
 
 
 

Ich wünsche Ihnen, Euch eine gute Zeit.                        Rudolf Metken 
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K o s t b a r k e i t  
 
Unscheinbar, alt, fleckig, innen sogar 
mit Wurmlöchern, so kommt ein klei-
nes  Büchlein daher, das es im Inne-
ren in sich hat: eine Lebensbeschrei-
bung des Hl. Norbert in 35 Kupfersti-
chen. In Auftrag gegeben hat dieses 
Werk Johannes Chrysostomus van 
der Sterre, Prior der Prämonstratense-
rabtei St. Michael in Antwerpen, wo 
dieses Buch auch 1622 gedruckt wur-
de. Dieses kleine Bändchen ist also 
fast 400 Jahre alt. Die Kupferstiche 
wurden von den Gebrüdern Galle an-
gefertigt. 

Über den einzelnen Bildern ist je-
weils ein Vers aus der Bibel abge-
druckt. Unter den Bildern befindet 
sich jeweils ein zum Bild passender 
Abschnitt aus der Lebensbeschrei-
bung des Hl. Norbert, wie Johannes 
Chrysostomus van der Sterre ihn 
formuliert hat.  
Auf der 17. Tafel ist zu sehen, wie 
der Heilige Augustinus in einer Visi-
on Norbert seine Ordensregel über-
gibt. Anders als bei einem Leben 
nach der Mönchsregel des Hl. Be-
nedikt, wie sie zum Beispiel von den 
Benediktinern oder Zisterziensern 
gelebt wird, ist durch die Entschei-
dung für ein Leben nach der Augus-
tinus regel ein aktives Leben der 
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Prämonstratenser als Seelsorger auch außerhalb der Kloster-
mauern möglich. P. Dr. Ludger Horstkötter OPraem aus der Abtei 
Hamborn schreibt dazu:  
 
„In diesem Punkt unterscheiden sich die Prämonstratenser als Ka-
noniker  bis heute von den Mönchen: Prämonstratenser laden die 
Mitmenschen nicht nur gastfreundlich in ihr Kloster ein, wie es die 
Mönche tun, sondern sie sind darüber hinaus bedacht, auch die 

Pfarrseelsorge in den Pfarreien im 
Umkreis um ihr Kloster zu überneh-
men.“ Für uns in unserer Pfarrgemein-
de ist das ja ganz aktuell, wenn in den 
nächsten Monaten P. Tobias in Herz-
Jesu und P. Georg in St. Hildegard ihre 
Arbeit aufnehmen werden. 
 
Pater Ludger fährt fort: „Zu Weihnach-
ten 1121 legen Norbert und seine Ge-
fährten durch ein feierliches Gelübde 
vor Gott das Fundament für ihre neue 
Gemeinschaft … Das ist die Wegberei-
tung oder Geburtsstunde für den spä-
teren Prämonstratenser-Orden. Es ge-
lingt Norbert in der Folgezeit, durch 
seine Lebensführung viele Männer und 

Frauen zu beeindrucken, dass sie ihr Leben ändern und sich ihm 
anschließen. Er führt sie in Klöstern zusammen, die er reformiert 
oder selbst gegründet“ hat. („Nobert von Xanten“, Duisburg 2004.) 
 
Ich bin froh, dieses kleine alte Buch als „Schatz“ in unserer Pfarrei 
zu haben. Es ist eine Einladung, über unseren Pfarrpatron nachzu-
denken und ins Gespräch zu kommen.  
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P f a r r g e m e i n d e  
S a n k t  N o r b e r t  

C h o r g e m e i n s c h a f t  

C ä c i l i a  H a m b o r n  
S t .  B a r b a r a  H a m b o r n  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Die Berührung zwischen Gott 
und der Seele ist die Musik…“ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Musikstück ohne Taktstriche, 

Vorzeichen und Dynamik? Undenkbar! 

 
 
 

Auch ein Chor braucht 
„Vorzeichen“. 

 
 
 

Hier finden Sie die 
 „Tonart“ der 

 
 
 

Chorgemeinschaft  

Cäc i l ia  Hamborn 

Sankt  Barbara  
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Chorgeschichte: 
 
Die Chorgemeinschaft Sankt 
Norbert und Herz-Jesu blicken 
auf eine 100-jährige Chorge-
schichte zurück. Im Januar 2006 
haben sich die Chöre zusam-
mengeschlossen und tragen 
seitdem den Namen „Chorge-
meinschaft Cäcilia Hamborn“ Sie 
zählt ca. 40 Mitglieder. 
 

Der Kirchenchor Sankt Barbara, 
der im Jahre 2009 sein 100-
jähriges Bestehen feiert, und die 
Chorgemeinschaft Cäcilia Ham-
born singen seit August 2008 
unter der Leitung von Herrn 
Markus Kämmerling zusammen. 
Beide Chöre sind ca. 85 Mitglie-
der stark. Aber wir brauchen 
auch neue Mitglieder, weil uns 
bald ein Teil aus Altersgründen 
verlässt. Wir würden uns freuen 
wenn Sie den Weg zu uns finden 
würden. 
 
Es grüßen Sie herzlich: 
 

Monika Metken 
 

Josef Hunold 
 

Markus Kämmerling 
 

Willkommen! 
 
Solidarität: 
 

 Probenbesuch – unbe-
dingt! Gut für Stimme 
und Stimmung. 
Die Proben finden dienst-
ags um 20:00 Uhr im 
Pfarrsaal statt. 

 
 Verbindlichkeit – nicht 

nur bei den kirchlichen 
Hochfesten (Ostern, 
Pfingsten, Weihnachten) 
und bei Konzerten. 

 
Geselliges: 
 

 1. Dienstag im Quartal – 
gemütliches Beisammen-
sein nach der Probe mit 
Getränken und Brötchen. 
Namenstagsfeier. 

 
 Letzte Probe vor den 

Ferien ist ein Grillabend 
mit allen Sängerinnen & 
Sängern und fördernden 
Mitgliedern. 

 
 Chorausflug – jedes 

Jahr. Ziele waren Müns-
ter, Warendorf, Xanten, 
Cochem und viele Orte 
mehr. 
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Wir sind ein Kirchenchor! 
 
Mitgestaltung der Liturgie:  ca. ein Mal im 
Monat in St. Norbert oder Herz-Jesu oder St. 
Barbara, in der Pfarrei Sankt Norbert. 
 

Zu den kirchlichen Hochfesten Ostern, 
Pfingsten und Weihnachten werden oft be-
sondere Werke einstudiert. 
 
Teil der Pfarrei: Der Chor nimmt als solcher 
an den Gottesdiensten teil. 
 
 

Einladung: 
 

Alle, die Freude an geistlicher Chormusik haben, 
sind herzlich eingeladen. Gestalten Sie die Got-
tesdienste mit dem Chor und werden Sie ein Teil 
der Gemeinschaft. 
Notenkenntnisse sind von Vorteil, aber bei regel-
mäßigem Probenbesuch sind auch Notenunkundi-
ge in der Lage mitzusingen. 
 
Wir freuen uns auf neue Sängerinnen und Sänger! 

Sankt Norbert 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denken Sie an unser Adventsingen 

 
 

 
A n s p r e c h p a r t n e r :  
 

 
Markus Kämmerling 
(Chorleiter) 
 

 
0203 /  

55 11 22 33 

Monika Metken 
(1.Vorsitzende *)  

 

02064 / 
47 25 10 

 

Josef Hunold 

(1.Vorsitzender **) 

0203 / 

59 25 42 

 
(oder ein Chormitglied) 

 
 

*  Chorgemeinschaft 
Cäcilia 

 
** Sankt Barbara 

 
 
 
 

Monika Metken 
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D e r  He i l i g e  No r b er t  s pr i c h t  a n  
 
Mit Ihrer Hilfe kann Norbert lebendig werden. 
 
Der Heilige Norbert war nicht nur zu seiner Zeit ein bekannter und 
gesuchter Prediger, sondern er kann auch heute noch Menschen in 
den Bann seiner Botschaft ziehen: ein eckiger und kantiger Heiliger, 

der nicht immer nur einen geraden Weg gegangen ist; ein Suchen-
der, dem sich im Leben mehrfach neue Wege auftun; ein Reformer, 
der bei sich selbst anfängt aber nicht aufhört; ein Provokateur, der 
in der Botschaft keine Kompromisse eingeht; ein Bekehrter, der 
über seinen Weg als Bußprediger zum Fürstbischof wird; ein Über-
zeugter und Überzeugender, der lebt, was er glaubt; ein Ordens-
gründer, den es nie lange in einem Kloster gehalten hat; ein  
Charismatiker, der Verehrung und Hass ausgelöst hat – eben einer, 
der den heutigen Menschen mit ihren vielfältigen Biographien und 
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Glaubenswegen erstaunlich nahe kommen kann, wenn sie ihn denn 
kennen. Und genau da hakt es. Der Heilige Norbert hat nicht viele 
Schriften interlassen. Er ist keiner, der sich heute aufdrängt. Es gibt 
einige Lebensbeschreibungen, die aber nicht sehr weit verbreitet 
sind. Es gibt einen Bilderzyklus zu seinem Leben, der 1622 in Ant-
werpen entstand - also auch schon vor fast 400 Jahren. In unserer 
Pfarrkirche St. Norbert gibt es die Reliquie und eine Figur im Ein-
gang und damit nur wenig, was zur Auseinandersetzung mit seiner 
Person einlädt. Menschen brauchen Anlässe, um über etwas ins 
Denken oder sogar ins Gespräch zu kommen. Ein hervorragendes 
Medium sind dabei Bilder, die Geschichten erzählen und zum Ent-
decken und Nachdenken einladen. Darum haben wir den Ent-
schluss gefasst, einen Zyklus von sieben Themenbildern aus dem 
Leben des Heiligen Norbert zeichnen zu lassen. Auf dieser Seite 
sehen Sie die erste Skizze, mit der sich der Künstler Horst Schnei-
der nach einigen Informationen und Gesprächen dem Heiligen Nor-
bert anzunähern versucht. Das Mittelbild mit den für Norbert zentra-
len Themen der biblischen Predigt (die zu seiner Zeit eine Beson-
derheit war, weil in der Regel zum Katechismus gepredigt wurde) 
und der heiligen Eucharistie wird mit einer Grundseitenlänge von ca. 
zwei Metern viel größer werden, als es die Skizze jetzt ahnen lässt.  
Wir versprechen uns von diesen Bildern die Möglichkeit, mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen über die verschiedenen Sta-
tionen im Leben des Heiligen Norbert 
ins Gespräch zu kommen. Die Bilder 
werden auf verschiedenen Ebenen 
Entdeckungen möglich machen (z.B. 
als Bild im Bild), die zu spannenden 
Gesprächen und zum häufigen Hinse-
hen einladen. Auf jeweils unterschied-
lichem Niveau können die Betrachter 
Lebensstationen und Glaubensinhalte 
erkennen. Die Bilder werden ihren 
Platz im Querschiff der Norbertuskir-
che haben. Durch Photographien und Folien und durch ein geplan-
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tes Beiheft werden die Bilder aber auch für Katechesen und Unter-
richt überall in der Pfarrgemeinde (und darüber hinaus) zur Verfü-
gung stehen. Viele Menschen, davon sind wir überzeugt, werden 
dann feststellen: Norbert hat was zu sagen und spricht an. 
Aber diese Bilder haben natürlich auch ihren Preis. Insgesamt 
werden sie uns 6.000 Euro kosten. Wir bitten Sie darum herzlich, 
die Entstehung dieser Bilder mitzutragen und möglich zu machen. 
Vermutlich werden viele Menschen sagen: Ich denke, es muss ge-
spart werden – wie kann man dann eine solche Aktion ins Leben 
rufen und dann auch noch dafür um Unterstützung werben? Wir 
sind überzeugt, dass es gerade heute eine zentrale Aufgabe ist, 
Menschen neu über den Glauben ins Nachdenken und ins Ge-
spräch zu bringen. Dazu brauchen wir auch neue Wege und neue 
Medien. Neben den sozialen Initiativen der letzten Jahre (z.B. 
Schulmaterialienkammer und Marxloher Tafelladen) wollen wir auch 
in der Verkündigung aktiv sein und das auch gerade mit einem Pro-
jekt, in dem unser gemeinsamer Pfarrpatron auch zum Zusammen-
wachsen der neuen Pfarrgemeinde beitragen kann. Der Heilige 
Norbert als glaubwürdiger Bote des Evangeliums und gleichzeitig 
auch als Integrationsfigur für diese konkrete Gemeinschaft. Darum 
wagen wir es, Sie um Ihre Unterstützung zu bitten.  
 
Wenn Sie mögen, können Sie Ihren Beitrag entweder in bar über 
die Gemeindebüros oder aber über unser Konto: 
     

K o n t o - N r . :  1 5  1 4  1 0  1 8  
  B L Z . :          3 6 0  6 0 2  9 5  

 
bei der Bank im Bistum Essen e.G. jeweils mit dem Stichwort 

 
„Norbert-Bilder“   

leisten. 
 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung. 
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W e i h n a c h t s w ü n s c h e  
 
 
Wir bitten Gott, den Allmächti-
gen, er möge uns behilflich 
sein: dass wir Weihnachten 
nicht wie Karneval feiern, dass 
wir das Wunder von Bethlehem 
nicht mit einem Musical plus 
Domführung plus Reeperbahn 
plus Hafenrundfahrt und Rhein 
in Flammen verwechseln, son-
dern dass wir die Stille und das 
Heilige nicht nur in der Nacht neu entdecken – unser klei-
nes und endliches Sein spüren, aber mit Jesus Christus 
gleichsam neu auf die Welt kommen, auch wenn wir schon 
betagt sind. Große Freude ist uns verkündigt worden, soll 
in uns leben. Erbarmen und Zuversicht werden uns beglei-
ten, Christus ist unter uns, urjung und uralt, Freiheit und 
Erlösung als Geschenk. 
 
 
Hanns Dieter Hüsch 
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Der Gemeinderat 
 
Vieles hat sich in unserer Gemeinde St. Norbert verändert, z.B. war 
Fronleichnam ganz anders als in den Vorjahren. Der Prozessions-
weg war deutlich kürzer, so dass viele Gemeindemitglieder – auch 

diejenigen, die nicht mehr so 
gut zu Fuß sind – mitlaufen 
konnten. Der Weg führte nun-
mehr aus der Kirche um den 
Kindergarten und zurück ins 
Gemeindehaus. Im Gemein-
desaal wurde  dann noch ein 
gemeinsames Mittagessen 
eingenommen, was den Feier-
tag dann recht gut abgerundet 
hat. 

Wir danken allen, die mitgeholfen haben, dieses Fest vorzubereiten 
und durchzuführen. Es war sehr schön, dass so viele Menschen 
teilgenommen haben und wir freuen uns schon sehr auf das näch-
ste Jahr (Fronleichnam 11. Juni).  
 
  
Gemeindefest:  
Die hl. Messe am Sonntag un-
seres Gemeindefestes haben 
wir als open-air-Messe gefeiert 
– mitten auf unserem Festplatz. 
Das Wetter war – wie vom 
Festkomitee bestellt – wunder-
schön. Der Himmel war blau, 
die Sonne schien. Es blieb 
nichts zu wünschen übrig.  
Ein Dank an alle Helferinnen 
und Helfer, und natürlich auch 
an unsere Gäste, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ausblick auf die Adventszeit:  
 
Ist die Adventszeit für Sie eigentlich eine Zeit der Besinnung oder 
empfinden Sie die Zeit als eher hektisch? 
In Erwartung der Geburt Jesu Christi wollen wir innehalten, ruhig 
werden, Advent feiern. Dazu haben wir besonders Gelegenheit bei 
unseren Frühschichten, die in der Adventszeit jeweils mittwochs, um 
6:00 Uhr früh, stattfinden. Wir feiern die hl. Messe und laden danach 
zu einem gemeinsamen Frühstück ein.  
 
Gönnen Sie Sich diese Zeit der Besinnung – wir laden recht herzlich 
dazu ein. 
 
Alles Gute wünscht Ihnen der Gemeinderat St. Norbert 
 
Christoph Tölle 
Vorsitzender 
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Ausflug der Frauengemeinschaft und der 
Begegnungsstätte nach Kapellen. 

 
Am 18. Juni, um 14:00 
Uhr, haben sich alle 
reiselustigen Frauen an 
der Pfarrkirche Sankt 
Norbert getroffen. Frau 
Bilinski begrüßte alle 
und nach namentlichem 
Aufruf waren wir 48 
Frauen. So konnte die 
Reise um 14:10 Uhr 
beginnen. Unterwegs 
gab es viel zu erzählen, 
die Sonne schien, freute sich mit uns und begleitete uns den gan-
zen Nachmittag. Bereits um 14:55 Uhr waren wir am Ziel, dem 
schmucken Landgasthaus Kapellen im gleichnamigen Ort ange-
kommen. Dieser gehört zum Kreis Gescher und liegt im schönen 
Münsterland. Wir nahmen im Gasthaus Platz; der "Kiepenkerl" be-
grüßte uns und erzählte uns Dönekes aus seiner Heimat, aber in 
Hochdeutsch, sonst hätten wir wahrscheinlich nur die Hälfte ver-
standen.  
 
U.a. berichtete er, dass der Kiepenkerl neben dem Einsammeln von 

Esswaren, welche später auf 
dem Markt von der Frau verkauft 
wurden, auch als Heiratsvermitt-
ler tätig war. War die Vermittlung 
erfolgreich, wurde er zur Hoch-
zeit eingeladen und bekam als 
Honorar eine Cordhose (Cord 
war damals ein sehr teurer Stoff). 
Die Cordhose war mit dem typi-
schen Münsterländer Hemd die 
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Arbeitskleidung des Kiepenkerls.  
 
 
Nach Kaffee- und Kuchen-
genuss - auf Wunsch aber 
auch Brot mit hausgemach-
ten Münsterländer Wurst-
spezialitäten war Gelegen-
heit, mit dem Kiepenkerl 
einen kleinen Spaziergang 
durch die Felder zu unter-
nehmen, denn das Wetter 
war so schön, dass wir ein-
fach nur draußen sein woll-
ten. Zum Abschluss des Spazierganges führte uns der Kiepenkerl in 
die Autobahnkapelle  St. Antonius und erzählte uns die Geschichte 
dieser kleinen Kirche.  
 
 
Um 18:00 Uhr versammelten wir uns zum Abendschmaus und lie-
ßen uns verwöhnen. Kurz nach 19:00 Uhr traten wir die Heimreise 
an und erreichten gutgelaunt gegen 19:45 Uhr nach einem wunder-
vollen Ausflug unsere Kirche St. Norbert. 
 
 
 
Ein herzliches Dankeschön an Frau Bubel und an Frau Bilinski, die 
den Ausflug so prima organisiert haben! 
 
Marianne Füten    
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KAB – Sankt Norbert 
 
 

Auch die KAB – Sankt Norbert möchte Ihnen in diesem Gemeinde-
brief einige Informationen zukommen lassen. In den letzten Wochen 
war bei uns viel los, wie man es so 
locker sagt. Wir haben Anfang Okto-
ber unser Stiftungsfest (97 Jahre) 
gefeiert. Es wurden einige Jubilare 
geehrt, drei mit 40-jähriger, einen mit 
50-jähriger und eine mit 60-jähriger 
(Anna Weber) Zugehörigkeit. Es 
passiert heute immer seltener, dass 
Menschen sich solange an eine 
Gemeinschaft binden.            (u. v. l. A. Ribbrock, H.Priebe, R. Scheuer) 
             (J. Scheuer, J. Metken 1. Vors., Pfarr. A. Willenberg) 
Wir sind sehr stolz auf unsere Jubelmitglieder. 
 
Der Oktober hatte dann eine weitere Überraschung, es gab in Sankt 
Norbert ein Oktoberfest. Viele Besucher haben mir gesagt, dass es 
schönes Fest war.  
Der Vorstand der KAB – St. Norbert 
hat das neue Jahresprogramm für 
2009 erstellt, es enthält viele interes-
sante Themen. Sollten Sie Lust und 
Laune haben schauen sie doch mal 
vorbei. Wir würden uns freuen neue 
Gäste an unseren KAB-Abenden be-
grüßen zu können. 
 
„ Gott segne die christliche Arbeit“ 
„Gott segne sie“ 

 
Rudolf Metken 
2. Vorsitzender 

 
Gesegnete Weihnachten 
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A u f  d e m  W e g  z u r  K r i p p e  
 

A d v e n t :  
 

Wir feiern im Advent die Ankunft Jesu Christi bei uns, sein Ankommen 
in unserem Herzen. Und es bedeutet zum einen, dass Jesus zu uns 
kommt, dass er an die Türe unseres Herzens klopft. Natürlich wissen 
wir, dass Jesus schon gekommen ist. Er ist vor 2000 Jahren als Mensch 
auf diese Erde gekommen, um mit uns zu sein. Und er ist längst schon 
bei uns da. Er ist in unserer Mitte, wenn wir Gottesdienst feiern. Aber 
wir erleben ihn als den Kommenden, weil wir selbst nicht bei uns sind. 
Karl Valentin hat das treffend ausgedrückt: „Ich bekomme heute Abend  
Besuch. Ich hoffe, dass ich daheim bin." Wir sind oft nicht bei uns 
daheim. Wir sind irgendwo mit unseren Gedanken und Gefühlen, ge-
hen mit unseren Gedanken spazieren. Weil wir nicht bei uns sind, 
erleben wir Christus, der schon längst bei uns ist, als den Kommen-
den. Die Frage ist, ob dieser Jesus bei uns auch wirklich ankommt, ob 
er Erfolg hat mit seinem Klopfen oder ob ich sein Ankommen über-
höre. 
 

Wachen: 
 
Ein beliebtes Adventlied lädt uns 
ein: „Wachet auf, ruft uns die 
Stimme“. Aufwachen gehört zum 
Advent. Wir können Gottes 
Kommen nur wahrnehmen, wenn 
wir vom Schlaf aufstehen, wenn 
wir die Illusionen ablegen, die wir 
uns vom Leben gemacht haben. 
Der Advent, das ist keine Flucht 
in schöne Tagträume, sondern 
ein Aufwachen zur Wirklichkeit. 
Die eigentliche Wirklichkeit ist 
Gott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Texte von Anselm Grün zum Advent. 

 

 



 



 

Adventsingen im Agnesheim 
Herz-Jesu Neumühl 

am Sonntag den 14.12.2008. 
 
 
 

B e g i n n :  1 5 : 0 0  U h r  
 

E i n t r i t t :  4 , 0 0  €  
e i n s c h l i e ß l i c h   
K a f f e e  u n d  K u c h e n  

 
 
 

A u s f üh r e nd e :  
C h o r ge m e in s cha f t  Cä c i l i a  H am b o r n  
K i r c he n c ho r  S t .  B a rb a r a  
C h o r  „  d i e  Pf ad  “  

 

L e i t un g :  M a rku s  K äm m e r l i n g  
 
 
 
 
 
Eintrittskarten ab 10.11.2008 in den  
Gemeindebüros St. Norbert und Herz-Jesu 
und bei den Chormitgliedern. 
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Im Sand nur eine Spur – nicht meine, sondern Seine 
Getragen von Ihm, der mit mir geht 
Auf meinem Wege mich führt 
Gerade in schwierigen Zeiten 
 
Sein Wort – Kraft zum Gehen 
Auf unserem Lebensweg 
Wenn wir keinen Wegweiser mehr sehen 
Wenn wir nicht mehr weiterwissen 
 
Sein Wort – Hoffnung zum Gehen 
Dass er es gut mit uns meint 
Dass er unseren Weg bereits kennt 
Und uns zum Ziel führen will 
 
Sein Wort – Licht zum Gehen 
Wenn es dunkel um uns wird 
Wenn wir keinen Ausweg mehr sehen 
Dann leuchtet er uns 
 
Seinem Wort – Seiner Spur folgen 
Dadurch immer wieder auf richtige Wege gelangen 
Das Gefühl haben, nicht alleine gehen zu müssen 
Gott geht mit uns. 
 
 
Für uns sind diese Spuren Gottes lebensnotwendig, wir finden sie 
durch Sein Wort und in seinem Wort,  durch Begegnungen mit Men-
schen, in denen Gott zu uns sprechen will, oder auch durch Seine 
wunderbare Schöpfung, die uns den Lauf des Lebens widerspiegelt.  
 
Vertrauen wir darauf, dass diese Spur da ist, auch wenn man sie 
manchmal nicht vor Augen sieht. 
 
Ich danke Gott für Seine Spuren in meinem Leben! 
 
Ich wünsche allen eine gesegnete Zeit 
 

Ilona Konitzer 
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Sich auf den Weg machen! 
 
Unter diesem Aspekt machen sich 
jedes Jahr am zweiten Samstag im 
September hunderte Fußpilger aus 
Duisburg-Hamborn auf den Weg 
nach Kevelaer. Das Motto der dies-
jährigen Kevelaer-Wallfahrt „ Follow 
me “. 
Drei Frauen aus der Gemeinde St. 
Norbert trugen sich mit dem Ge-
danken, an der Fußwallfahrt teilzu-
nehmen. Zwei, die schon seit eini-
gen Jahren immer wieder einmal 
daran teilgenommen haben und 
eine, die in diesem Jahr zum ersten 
Mal dieses Wagnis eingehen woll-
te. Lange vorher überlegten wir, 
gehen wir oder gehen wir nicht? 
Gehen wir nur bei gutem Wetter? 
Wir hatten uns vorgenommen erst 
einmal das Wetter am Freitag vor-
her in Augenschein zu nehmen. 
Danach kurze telefonische Ver-
ständigung, ja oder nein. Freitag-
nachmittag, das Wetter nicht so 
berauschend und die Vorhersage 
auch nicht so prickelnd. Wir haben 
uns dann entschieden zu gehen, 
schließlich gibt es Regenjacken 
und Regenschirme und aus Zucker 
ist man ja auch nicht. Am Abend 
wurde der Rucksack gepackt, et-
was zu Trinken und zu Essen, Re-
genjacke, Regenschirm, diverse 
kleine Hilfsmittelchen, Blasenpflas-
ter, Hirschtalgcreme, Muskelfluid, 
usw. 

Dann früh ins Bett, denn schließ-
lich muss man früh aufstehen. 
Samstag, 4:00 Uhr morgens, in 
Dinslaken rasselt der Wecker als 
Erstes. Verschlafen pelle ich mich 
aus meinem Bett und denke, muss 
man sich das antun. Aber ich 
schiebe diese Gedanken schnell 
zur Seite und mache mich startklar. 
Auf dem Weg zur Abteikirche neh-
me ich die beiden Anderen mit. Um 
5:00 Uhr beginnt der Pilgergottes-
dienst in der Abteikirche. Schon 
dieser Pilgergottesdienst macht ein 
eigenartiges spirituelles Gefühl. Die 
Orgel stimmt die bekannten Ma-
rienlieder an, und die Gottesdienst-
besucher singen trotz der frühen 
Morgenstunde begeistert mit. Nach 
dem Gottesdienst noch ein Kaffee 
im Abteizentrum, und pünktlich um 
6:00 Uhr starten die Pilger Richtung 
Kevelaer. Über die Buschstraße 
geht es anschließend durch Marx-
loh und Walsum zur Rheinfähre. Es 
nieselt und die Feuchtigkeit kriecht 
unter die Jacken. Auf der Fähre 
gibt es einen kräftigen Regen-
schauer. Aber nichts kann die Fuß-
pilger abschrecken, betend und 
singend gehen sie ihren Weg. Vor 
jedem Rosenkranzgesetz wird ein 
meditativer Text vorgelesen, der 
einen zum Nachdenken über ak-
tuelle Themen angeregt. In Rhein-
berg ist dann die erste längere 
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Pause. Wir haben die Möglichkeit 
zu frühstücken. Danach geht es 
weiter bis nach Alpen. Hier ist die 
Mittagspause, 1:30 Stunde. Einige 
haben sich schon die ersten Blasen 
gelaufen, auch ich habe bedingt 
durch meine nassen Schuhe, 
schon kleine Probleme mit den 
Füßen. Ich creme die Füße mit 
einem Eisgel ein und wechsele die 
Socken. Nach der Mittagspause 
geht jeder in seinem Tempo auf 
den Alpener Berg. Hier schließen 
sich viele, die sich den ganzen 
Weg nach Kevelaer nicht mehr 
zutrauen, der Wallfahrt an. Das 
Wetter hat sich gebessert, und ge-
stärkt setzen wir unseren Weg fort. 
Zwischen Rosenkranzgebet und 
Marienliedern finden auch Wander-
und Fahrtenlieder ihren Platz, so 
dass man die langsam auftretende 
Ermüdung und kleine Wehwehchen 
besser ertragen kann.  
Zwischen Alpen und Kapellen führt 
uns der Weg durch die sogenannte 
Wüste, die wir schweigend durch-
wandern. Hier hat jeder die Mög-
lichkeit, seine ganz persönlichen 
Anliegen für diese Wallfahrt in das 
Gebet einfließen zu lassen. Sin-
gend ziehen wir danach in Kapellen 
ein. Hier ist eine halbe Stunde 
Pause. Gelegenheit zum Kaffee-
trinken und Ausruhen oder  
Füße pflegen. Jeder versucht, im 
Lokal einen Sitzplatz zu ergattern. 
Wir haben uns auf einer kleinen 

Couch niedergelassen und möch-
ten am liebsten nicht mehr aufste-
hen. Ein kleiner Schnaps soll unse-
re Lebensgeister neu wecken, da-
mit wir die verbleibende Wegstre-
cke noch bewältigen können. Nun 
geht es auf die letzte und längste 
Etappe von Kapellen bis Kevelaer. 
Die Leitung der Wallfahrt macht 
uns darauf aufmerksam, dass die 
Wallfahrt ab hier einen anderen 
Weg nimmt im Vergleich zu den 
Vorjahren. Das Laufen an der Stra-
ße entlang ist durch den zuneh-
menden Autoverkehr zu gefährlich 
geworden. Wir gehen über einen 
Waldweg und wer sich das nicht 
zutraut, kann hier noch die Mög-
lichkeit ergreifen in den Begleitbus 
zu steigen. Wir schauen uns an 
und denken - jetzt sind wir bis hier-

hin gekommen, jetzt gehen wir 
auch weiter. Im Dorf Wetten wer-
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den wir schon durch das Glocken-
geläut zur Vorabendmesse emp-
fangen. Singend und betend ziehen 
wir durch den Ort. Lange bevor wir 
in Kevelaer einziehen, sehen wir 
schon die Türme der Basilika, und 
wir denken - gleich sind wir da. Der 
Blick zur Uhr sagt dann aber, du 
musst noch 0:45 Stunden laufen. 
Denn pünktlich um 18:00 Uhr mar-
schieren wir in Kevelaer ein. 
Die Füße schmerzen, die Beine 
und der Rücken tun weh, man 
möchte sich an den Straßenrand 
setzen und nicht mehr aufstehen. 
Noch ein Schluck aus der Trinkfla-
sche, damit die Muskulatur nicht 
noch mehr verkrampft. Am Kran-
kenhaus in Kevelaer nimmt uns 
eine Blasmusikkapelle in Empfang 
und begleitet unseren Gesang. Ich  
weiß nicht welche Empfindungen 
größer sind, der Stolz es geschafft 
zu haben, die Schmerzen, die Mü-
digkeit, die Ergriffenheit, oder was 
ist es eigentlich? Mit dem Lied „ Ein 
Haus voll Glorie schauet “ ziehen 
wir über die Fußgängerzone in Ke-
velaer ein. Manchen stehen die 
Tränen in den Augen. An der Gna-
denkapelle wird noch ein kurzes 
Gebet gesprochen, dann geht jeder 
seinen Weg. Die einen zünden 
noch eine Kerze am Gnadenbild 
an, andere gehen in ihre Übernach-
tungsquartiere. Wir werden mit dem 
PKW abgeholt. Zuhause eine hei-
ßes Bad, aufpassen das der Kreis-
lauf nicht absackt und dann nur 

noch in die Horizontale. Mal sehen, 
ob ich morgen wieder laufen kann, 
und man glaubt es kaum es klappt. 
Sonntagmittag fahren wir mit dem 
Auto nach Kevelaer. Ich muss Sin-
gen! Die Chöre der Pfarrei St. Nor-
bert und St. Johann gestalten den 
Pilgergottesdienst in Kevelaer mu-
sikalisch. Ein Muss für jeden Chor-
sänger. 
Was sind die Gründe für uns, an 
solch einer Fußwallfahrt teilzuneh-
men: Einmal zu sich selbst zu 
kommen. Die Ruhe, die Spirituali-
tät, das Gemeinschaftsgefühl, wir 
sind alle auf dem gleichen Weg. 
Vielleicht ist mein Bericht über die 
Fußwallfahrt nach Kevelaer für den 
einen oder anderen ein Anreiz es 
nächstes Jahr auch mal zu versu-
chen.  
Wir drei Frauen sind: 
Ilona Konitzer 
Elke Termath 
Monika Metken ( Autorin ) 
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Opa sagt zu den Kindern: 
"So, jetzt kann ich euch wieder hören, denn ich 
habe mir ein neues Hörgerät gekauft!" 
Darauf der kleine Dominic: "Wie viel hat es den 
gekostet?" 
Da antwortet Opa: "nein, nein, das rostet nicht!" 
 
 
 
 

Welches Tier hüpft höher als der Eiffelturm? 
- Im Prinzip jedes oder hast du den Eiffelturm 

 schon mal hüpfen gesehen? 
 
 
 
 
 
 
Julia geht mit ihrer Oma in die Kirche.  
Dort singen alle: "Halleluja! Halleluja!" 
Als sie aus der Kirche kommen, fragt die Oma: 
"Na, was hat dir denn am besten gefallen?" 
Darauf antwortet die Enkelin: 
"Dass sie alle "Hallo, Julia" gesungen haben!" 
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Nach nur zwei Öffnungstagen ist der Tafella-
den Marxloh schon an seine Grenzen gelangt. 
Aber nun einmal von vorne.  

A u s v e r k a u f t !  
 

Viele Menschen kennen die „Tafeln“: das sind 
Vereine, die bei Geschäften und Großhänd-
lern Waren einsammeln, die dort nicht mehr 
verkauft werden. Mit diesen Lebensmitteln 
werden Lebensmittelausgaben oder auch 
Schulen und Kindergärten versorgt. Seit eini-
ger Zeit gibt es in Hochfeld einen Tafelladen, 
in dem in der Woche über 750 Abholer ca. 
2500 Menschen versorgt werden. In unserer 
Nähe gibt es eine solche Einrichtung nicht. In den gemeinsamen 
Gesprächen hat sich dann ergeben, dass die Tafel bereit ist für 150 
Menschen Lebensmittel zu liefern, wenn die Pfarrgemeinde St. Nor-
bert in Zusammenarbeit mit der Caritas für 
die Räume und für die ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer sorgen kann. 
 
Seit dem 22.10.2008 gibt es darum den Ta-
laden Marxloh. Menschen, die sich dort für 
einen Euro einmal in der Woche mit Le-
mitteln versorgen wollen, müssen ihre Bedürf-
tigkeit durch einen HartzIV-Bescheid (oder 
einen vergleichbaren Einkommensbescheid) 
nachweisen, ihren Personalausweis vorlegen 
und ein Passbild mitbringen. Ihnen wird dann 
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ein Tafelausweis ausgestellt, der sie für ei-
nen Zeitraum von 6 Monaten berechtigt, je-
weils mittwochs im alten Pfarrhaus St. Paul 
Lebensmittel zu erwerben. Dabei können die 
Kunden an den aufgebauten Lebensmitteln 
vorbeigehen und im Rahmen der Vorräte 
und einer gewissen Verteilungsgerechtigkeit 
(wenn es nur 30 Gurken gibt, dann kann der 
erste Kunde nicht 8 davon mitnehmen) 
selbst aussuchen, was sie mitnehmen möch-
ten.  
 
Bereits am zweiten Öffnungstag wartet eine Menschenschlange ab 
12.30 Uhr an der Ausgabestelle, die von 15 bis 17 Uhr geöffnet ist. 
Wenn im statistischen Durchschnittsfall pro Abholer  2-3 Personen 
versorgt werden, dann gibt es in dem von der Tafel ermöglichten 
Budget von 150 zu versorgenden Menschen Platz für ca. 50 Abho-
ler. Diese Grenze ist bereits um 16 Uhr weit überschritten. Für die 
nun noch kommenden Menschen gibt es zunächst keinen Ausweis 
mehr; was jetzt noch an Lebensmitteln da ist kann heute für einen 
Euro erworben werden, aber für den nächsten Mittwoch kann es 
keine Zusage geben, wieder berücksichtigt zu werden. Hart für die 
Leute, die sich nun – gerade gegen Monatsende – nur mit dem 
Hinweis auf die Ausgabestelle in Hochfeld zufrieden geben müssen. 
Wir danken allen Helfe-
rinnen und Helfern sowie 
allen Unterstützern sehr 
herzlich und sagen gerne 
zu, dass wir in Zusam-
menarbeit von St. Nor-
bert, Caritas und Duis-
burger Tafel unser Mög-
lichstes für die Leute vor 
Ort tun werden. 
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             N e u e s  a u s  d e r   
 
Es hat sich wieder einiges getan. Unsere Jahreshaupt-
versammlung hat am 23. Mai stattgefunden und es 
wurde ein neues Vorstandsteam gewählt. Zu diesem 
Team gehören Regina Graf, Marianne Füten und Ilona 
Konitzer. Frau Ursula Bubel ist als Kassenverwalterin und Frau Ursula 
Groß als Protokollführerin gewählt worden. Wir sagen: Vielen Dank!  
 
Wir freuen uns auf unsere Arbeit und hoffen, dass diese recht fruchtbar 
sein wird und auch von allen Frauen unserer Gemeinde angenommen 
wird. 
 

Die kfd-Wallfahrt nach Kevelaer am 10. September, 
an der auch eine kleine „Abordnung“ unserer Ge-
meinde teilgenommen hat, stand unter dem Thema 
„Du führst uns hinaus ins Weite ...“. Es war sehr 
beeindruckend. Ca. 1400 Frauen aus dem Bistum 
Essen waren versammelt und wir feierten gemein-
sam – nachdem wir am Nachmittag an verschiede-
nen geistlichen Angeboten teilgenommen haben - 
am frühen Abend eine Eucharistiefeier im vollbe-
setzten Forum Pax Christi. Im nächsten Jahr wollen 
wir versuchen, einen Buseinsatz nach Kevelaer zu 
organisieren, damit mehr Frauen Gelegenheit ha-

ben teilzunehmen. 
 
Da unser Besuch der Ausstellung „Bibel im Zelt“ so gut angekommen ist, 
haben wir für den 11. November eine Halbtagesfahrt ins 
Jüdische Zentrum (Synagoge) im Duisburger Innenha-
fen geplant. Da schon im Vorfeld reges Interesse an 
dieser Fahrt gezeigt wird, hoffen wir auf zahlreiche 
Teilnahme. Wir werden im nächsten Gemeindebrief 
berichten.  
 
Du führst uns hinaus in Weite  - das soll auch unser Mot-
to sein. Hinaus ins Weite kann bedeuten, hin zu Menschen, die uns nahe 
stehen, hin zu Menschen, die unsere Hilfe benötigen, hin zu Menschen, 
denen wir die Hand reichen … und vieles, vieles mehr. Wir – das heißt 



 
 

 
Seite  -29- 

das neue Vorstandsteam – haben uns viel vorgenommen. 
 
Ilona Konitzer 
 

Du kannst nichts Besseres sein als das, was du bist  
 
Als ich zur Schule ging, schrieb mir jemand in mein Poesie-Album: 
 

„Sei wie ein Veilchen im Moose, 
bescheiden, sittsam und rein, 
und nicht wie die stolze Rose, 
die immer bewundert will sein!“ 

 
Wenn ich das heute lese, denke ich: So ein Unsinn! 
Eine Rose soll kein Veilchen sein, sondern sie ist 
dazu erschaffen, wie eine Königin unter den Blu-
men zu strahlen. Ein Schatten da sein würde sie 
verkümmern lassen. Und kein Veilchen würde sich 
wohlfühlen, wenn es meterhoch wachsen und im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen würde. 
 
So verschieden sind auch wir Menschen. Wir brau-
chen uns nicht an anderen zu messen, müssen uns 
keine Idole suchen und uns bemühen, zu sein oder 
auszusehen wie sie. 
 
Denn wir können gar nichts Besseres werden als wir selbst, unverwech-
selbar und einzigartig, so wie unser Schöpfer uns erdacht und erschaffen 
hat. 

 
Aus: Ruth Rau, Aufblühen im neuen Lebensjahr 

--------------------------------------------------------------------------- 
Jeden dritten Sonntag im Monat 
von 14.30 Uhr bis 17 Uhr 
im Pfarrsaal St. Norbert 
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Alles hat seine Zeit …… (Buch Kohelet 3.1 folg.) 
 
Nach meinem Studium in Pader-
born durfte ich in der Gemeinde 
Sankt Michael mein Anerkennungs-
jahr erfolgreich abschließen und als 
Gemeindeassistent dort tätig sein. 
Mit der Ernennung als Gemeinde-
referent vor 3 Jahren haben viele 
meiner Kollegen die Stelle gewech-
selt. Ich bin gerne geblieben. Seit 
August 2008 hat der Bischof mich 
mit einer neuen Stelle beauftragt: 
Hier in Ihrer Pfarrei Sankt Norbert 
in Duisburg Hamborn. 
Ich schaue dankbar zurück zu den 
Menschen, die ich während meiner 
Tätigkeit in Wanheimerort in Kin-
dergärten, Schulen und den ver-
schiedenen Gruppen und Kreisen 
kennen lernen durfte. Besonders 
wertvolle Erfahrungen waren der 
Fusionsprozess beider Gemeinden, 
die Kommunion- und Firmvorberei-
tung, das Bibelteilen in Gruppen 
und die Schul- und Jugendgottes-
dienste. Aus den Kinder- und Ju-
gendfreizeiten nehme ich viele 
schöne Erinnerungen mit. Jetzt 
freue mich auf die Arbeit im neuen 
Pastoralteam mit Pfarrer Willen-
berg. In den Vorgesprächen waren 
schnell Schwerpunkte meiner Tä-
tigkeit hier in der Pfarrei gefunden: 
Erstkommunionvorbereitung, Reli-
gionsunterricht / Kontaktstunden an 
Grundschulen, Aufbau der Meßdie-
nerarbeit, wie auch die Sternsin-

geraktion, Wortgottesdienste und 
Andachten, Krankenkommunion. In 
den ersten Wochen habe ich viele 
neue Menschen in ihrer Gemeinde 
kennen lernen dürfen. Für die 
freundliche und unterstützende 
Aufnahme möchte ich mich gerne 
bedanken. 
Ich hoffe, dass es uns gelingt, in 
gemeinsamen Feiern, Gesprächen 
über „Gott und die Welt“ miteinan-
der Glauben zu leben und zu erle-
ben: Gott im Alltag Zeit und Raum 
zu geben. Wo lebendiger Aus-
tausch stattfindet, da entstehen 
Kreativität und Visionen. Alles hat 
seine Zeit . . . .  
Ich freue mich auf unseren ge-
meinsamen Weg und wünsche 
Ihnen ein frohes Fest und Gottes 
Segen. 
 

Ihr Bernd Hullmann 
(Gemeindereferent) 
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Advents- und Weihnachtszeit 2008 

 

 
Rorate-Messen: 

Die Messen an den Samstagen um 17.00 Uhr 
feiern wir als Rorate-Messen (in diesen Gottes-
diensten verzichten wir auf die elektrische Beleuch-
tung und verwenden nur Kerzenlicht). 
 
 
Frühschichten: 
 
Mittwoch,   3.12. 6 Uhr  jeweils anschließend gibt es die  
Mittwoch, 10.12. 6 Uhr  Möglichkeit zum gemeinsamen  
Mittwoch, 17.12. 6 Uhr  Frühstück im Pfarrhaus 
 
An diesen Tagen fällt die Hl. Messe um 8 Uhr aus! 
 
Adventkonzert

 

 der  
Chorgemeinschaft Cäcil ia Hamborn 
Sonntag den 14.12.2008 15:00 Uhr  
im Agnesheim Herz-Jesu 

Bußandacht: 
 
Sonntag, den 21.12.  um 17 Uhr   
 
Gottesdienstzeiten an den Feiertagen: 
 
Mittwoch, den 24.12. Heiligabend 
     
  16 Uhr Kinderchristmette 
 

22 Uhr Christmette (mitgestaltet von der Chor-
gemeinschaft Cäcilia Hamborn) 
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Donnerstag, den 25.12. Weihnachten – Hochfest der Geburt 

des Herrn 
 
  11.00 Uhr Hl. Messe 
 
Freitag, den 26.12.   Fest des Hl. Stephanus 
   
  11.00 Uhr Hl. Messe 
 
Sonntag, den 28.12. Fest der heiligen Familie 
     
  11.00 Uhr Hl. Messe mit Kindersegnung 
 
Mittwoch, den 31.12. Sylvester 
     
  18 Uhr Jahresabschlussgottesdienst 
 
 
Donnerstag, den 1.01.2009  
 

 
Hochfest der Gottesmutter Maria (Neujahr) 

  11.00 Uhr Hl. Messe 
 

 
Sternsinger 2009 

Die Sternsinger sind vom 2.01. bis zum 3.01.  
in St. Norbert unterwegs. 
 

 
Sonntag, den 4.01.2009  2. Sonntag nach Weihnachten 
 

11.00 Uhr Hl. Messe, mitgestaltet von den  
Sternsingern 

 
 

Nach dieser Hl. Messe lädt der Gemeinderat 
St. Norbert zum Neujahrsempfang in den Pfarrsaal ein. 
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Dienstag, den 6.01. 2009  

   
 
 
 

Erscheinung des Herrn 
 
    9.00 Uhr Hl. Messe 

 
 
 
 

 
 

 
Schätze beim Aufräumen gefunden. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Es wurden auch von unserer Ehren-
garde viele alte Dinge wiedergefun-
den. 
 

 
Pfarrer Willenberg hat schon Ideen 
damit die ganze Gemeinde sie sehen 
kann. 
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Ansprechpartner in der Gemeinde St.  Norbert 

 

Begegnungsstätte für ältere Bürger : 
Leiterin: Brigitte Bielinski, Norbertuskirchplatz 10, 47166 Duisburg, Telefon: 58 03 80 
Kindergarten: 
Leiterin: Brigitte Adamsky, Schillerstraße 131, 47166 Duisburg, Telefon: 58 39 21 
Messdiener: 
Die Leiterrunde erreichen Sie über das Pfarrbüro 
ARG – Alten- und Rentnergemeinschaft KAB-Gruppe 
Vorsitzende: Margret Oles 
Caritaskonferenz: 
Vorsitzende: Maria Hippler; Telefon 0203 / 47 59 08  
KAB – Katholische Arbeitnehmerbewegung 
Vorsitzender: Jürgen Metken; Telefon 0203 / 56 294 
Chorgemeinschaft Cäcilia Hamborn 
Vorsitzende: Monika Metken; Telefon 02064 / 47 25 10 
KFD – Katholische Frauengemeinschaft 
Auskunft:  Ilona Konitzer; Telefon 0203 /  57 93 228 
Familien-Messkreis 
Pfarrer Andreas Willenberg; Telefon: 51 89 90 32 
Kreuzbund e. V. 
Leiter: Norbert Kittner; Telefon: 0203 / 58 98 19 
Gemeinderat 
Vorsitzender: Christoph Tölle; Telefon: 0203 / 50 25 30 
Lektoren 
Auskunft: Manfred Töpelt; Telefon: 0203 / 58 01 88 
Missionskreis 
Auskunft: Christel Gretzbach; Telefon: 0203 / 55 94 22 
Gemeindereferent: 
Bernd Hullmann; Telefon: 0203 / 51 89 90 32 
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Gemeinde Sankt Norbert 
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E-Mail: sankt.norbert@gmx.de 
Oder.: St.Norbert.Duisburg-Hamborn@bistum-essen.de 
 
Gottesdienstplan der Pfarrkirche St. Norbert: 
 
 
 

Mo    9.00 Uhr 
Di   9.00 Uhr 
Mi   8.00 Uhr 
Do   8.00 Uhr Schulgo. 
  19.15 Uhr 
Fr   9.00 Uhr 
Sa   8.00 Uhr 
 17.00 Uhr VAM  
So 11.00 Uhr 
So   8.15 Uhr 

mailto:sankt.norbert@gmx.de�
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Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: 
Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand 
es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war 
von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war 
fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, ge-
dachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch 
bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn 
im Traum und sprach:  „Josef, du Sohn Davids, fürchte 
dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn 
was sie empfangen hat, das ist von dem heiligen 
Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du 
den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten 
von ihren Sünden.“ 

    Matthäus 1,18-21 
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