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Kein Anschluss unter dieser Nummer … 
 
So antwortet eine freundliche 

Stimme, wenn man sich beim 
Telefonieren verwählt hat. Und 
wählen dürfen wir in diesem 
Jahr häufig: Europawahl, 
Kommunalwahl, Bundestags-
wahl … Sogar in den Kirchen-
gemeinden unseres Bistums 
finden zwei Wahlen statt – die 
Kirchenvorstands- und Pfarr-
gemeinderatswahlen im No-
vember. 
Blicken wir da überhaupt 
noch durch? 
Wenn wir Menschen Verbin-

dungen aufbauen wollen, müs-
sen wir die Kontakte auch pfle-
gen: (fern)mündlich, schrift-
lich, spirituell. Es reicht nicht, 
bei Wahlen nur ein Kreuzchen 
zu setzen. Wir müssen uns 
auch um die Menschen und 
ihre Bedürfnisse kümmern. 
Helfen kann uns dabei jemand, 
der auch ein Kreuzzeichen ge-
setzt hat. Er ist sogar am 
Kreuz gestorben und aufer-
standen. Christus hat uns ge-
zeigt, dass es sich lohnt, für 
andere da zu sein, selbst bis 
zum Tod.  
Wir Christen in St. Barbara 

erleben dies auf unterschiedli-
che Weise. Die Erstkommuni-
onkinder erfahren im Symbol 
des Regenbogens den Bund 
zwischen Gott und den Men-
schen. 
Freuen können wir uns auch, 

dass uns durch Pastor Thomas 

Pulger wieder ein 
Seelsorger zur 
Seite steht, der 
gute Verbindun-
gen und Ver-
knüpfungen in-
nerhalb der Ge-
meinde herstellen 
kann. 
Wie gut diese Verbindungen 

bereits funktionieren, können 
Sie am 15. November erleben, 
wenn ganz viele Sänger, Tän-
zer und Schauspieler gemein-
sam in unserem BARBARA-
Musical auftreten.  
Wie Verbindungen ganz kon-

kret aussehen können, haben 
die Jugendlichen in diesen Ta-
gen bewiesen. Drei Tage lang 
haben sie im Dauereinsatz ge-
standen, um Gutes zu tun. 
Lassen Sie uns im Jubiläums-

jahr an die vergangenen 100 
Jahre zurückdenken. Gleichzei-
tig wollen wir Christen hier in 
Röttgersbach auch nach vorne 
schauen und neue Verbindun-
gen aufbauen.  
Telefonzellen werden bald 

nicht mehr nötig sein, denn 
(fast) jeder hat heute schon 
ein Handy. Kirchen sollten in 
Zukunft nicht leer stehen, son-
dern Anlaufstellen für Men-
schen sein. Wenn wir dann ei-
ne Nummer wählen, wird es 
immer einen passenden An-
schluss geben! 

Für die Redaktion: Werner Kettler 
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Geburtstag 
 
An Pfingsten feiert die Kirche 

ihren Geburtstag. Vor nahezu 
2000 Jahren kamen Menschen 
aus allen Himmelsrichtungen 
zusammen, um miteinander zu 
beten. Sprache und Herkunft 
spielten keine Rolle, denn der 
gemeinsame Glaube und die 
Hoffnung auf die Kraft des Hei-
ligen Geistes schufen eine Ge-
meinschaft ohne Ausgrenzung.  
Für mich ist das die Vision 

von Kirche, gerade auch im 21. 
Jahrhundert. Die volkskirchli-
chen Strukturen lösen sich vie-
lerorts auf. Auch hier, im Duis-
burger Norden, sind wir aufge-
rufen, uns als Gemeinschaft 
von Gemeinden innerhalb un-
serer Pfarrgemeinde St. Nor-
bert zu verstehen. So leben wir 
nicht nur in unserer Gemeinde, 
sondern bilden eine Gemein-
schaft über unseren Kirchturm 
hinaus.   

Das Jahr 2009 spielt für un-
sere Gemeinde St. Barbara 
eine besondere Rolle, weil wir 
Geburtstag feiern. Seit 100 
Jahren versammeln sich an 
diesem Ort Menschen zum ge-
meinsamen Gebet. Auch hier 
sind es der gemeinsame Glau-
be und die Hoffnung, die unse-
re Gemeinschaft beleben. Auch 
heute noch bringen viele – in 
der Tradition von Pfingsten –
ihre unterschiedlichen Fähig-
keiten und Gaben mit ein in 
unser Gemeindeleben, so wie 
es die Christen der Urkirche 
auch taten. Dafür möchte ich 
allen, die unsere Gemeinde so 
lebendig mitgestalten, herzlich 
danken.   
Wir werden unser 100. Jubi-

läumsjahr festlich begehen, 
weil wir dankbar daran denken, 
wie viele Generationen unsere 
Gemeinde aufgebaut und mit 
Leben erfüllt haben.  
Ich wünsche unserer Ge-

meinde St. Barbara die Kraft 
des Heiligen Geistes, der die 
Menschen in Röttgersbach 
durch 100 bewegte Jahre ge-
führt hat. Gott schenke uns 
den Geist der Hoffnung, damit 
wir trotz aller pastoraler Ver-
änderungen und Herausforde-
rungen vertrauensvoll in die 
Zukunft schauen können.  

Pastor Thomas Pulger 
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Bloß kein Ehrenamt!  
 
Willst du froh und glücklich leben? 
Lass kein Ehrenamt dir geben! 
Willst du nicht zu früh ins Grab, 
lehne jedes Amt glatt ab! 

So ein Amt bringt niemals Ehre, 
denn der Klatschsucht scharfe Schere 
schneidet boshaft Dir schnipp, schnapp, 
Deine Ehre vielfach ab! 

Wie viel Mühe, Sorgen, Plagen, 
wie viel Ärger musst du tragen, 
gibst viel Geld aus, opferst Zeit – 
und der Lohn? – Undankbarkeit! 

Selbst Dein Ruf geht Dir verloren, 
wirst beschmutzt vor Tür und Toren, 
und es macht ihn oberfaul, 
jedes ungewasch´ne Maul! 

Ohne Amt lebst du so friedlich 
und so ruhig und gemütlich. 
Du sparst Kraft und Geld und Zeit, 
wirst geachtet weit und breit! 

Drum, so rat ich dir im Treuen: 
Willst du Frau und Mann erfreuen, 
soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen, 
lass das Amt doch anderen Dummen! 

Wilhelm Busch  

 

„Genau“ werden einige jetzt 
sagen, „Wilhelm Busch hat mal 
wieder den Nagel auf dem Kopf 
getroffen.“  
Aber wer würde denn die vie-

len Aufgaben in einer Gemein-
de erledigen, wenn alle so 
dächten wie unser Dichter-
fürst? Dann gäbe es keine 
Messdiener, Lektoren, Kate-
cheten, Küster, Kommunion-

helfer, Gemeinderäte, Chöre, 
Gemeindefeste und vieles an-
dere mehr. 
Gott sei Dank gibt es bei uns 

Menschen, die ein Ehrenamt 
zum Wohle anderer überneh-
men. Und sie sind oftmals froh 
und glücklich, trotz des Ehren-
amtes oder auch gerade des-
wegen. Dieser Dienst kann gar 
nicht hoch genug wertge-
schätzt werden. Hoffen wir, 
dass es diese Menschen auch 
weiterhin bei uns geben wird, 
damit ein lebendiges Gemein-
deleben in St. Barbara möglich 
ist.  
Jede/r von uns – von Ihnen – 

kann hierbei mithelfen:  
Danken Sie den ehrenamtlich 

Tätigen doch einmal für das 
schöne Gemeindefest, die wür-
dige Erstkommunionfeier, die 
Früh- und Spätschichten oder 
die Mitarbeit bei so vielen  Ver-
anstaltungen im Jahresablauf. 
Vielleicht stellen Sie sich so-

gar selbst zur Verfügung? Wir, 
die Ehrenamtlichen von St. 
Barbara freuen uns über eine 
Verstärkung sehr. Jede/r wird 
für sich eine passende Aufgabe 
finden können. Bringen Sie 
Ihre Kompetenzen ein. Dumm 
ist ein Ehrenamt in unserer 
Gemeinde allemal nicht! Oder 
hat Wilhelm Busch das am En-
de gar nicht so gemeint? 

Werner Kettler 
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"Machen wir's den Schwalben nach, 

bau'n wir uns ein Nest!" 
 
Die sieben thematischen Fens-
ter, die vor 50 Jahren von Lud-
wig Baur aus Telgte für die 
Kirche St. Barbara entworfen 
wurden, zeigen als Motiv die 
sieben Sakramente. Heute 
möchten wir Ihnen das fünfte 
Fenster auf der linken Seite 
(von der Sakristei aus 
gerechnet) vorstellen. 

Man muss sich 
dieses Fenster schon 
lange anschauen, 
um zu erkennen, 
was dargestellt ist. 
Zunächst fällt das 
viele Grün ins Auge. 
Dann sieht man im 
oberen Teil drei 
Vögel. Einer sitzt 
brütend auf seinem 
Nest. 
Darüber sichert ein 

zweiter Vogel das 
Nest gegen alle 
Gefahren. Ein dritter 
klettert an der linken Seite 
neugierig zum Nest hoch. Der 
Künstler stellt der Gemeinde 
ein Vogelpaar vor Augen, das 
sich um seinen Nachwuchs 
sorgt.  
Im Zusammenhang mit den 

übrigen Fenstern, welche die 
sieben Sakramente veran-
schaulichen, steht dieses Bild 
für das Sakrament der Ehe. 
Zwei Menschen – Mann und 
Frau – haben sich gefunden 

und wollen ihr Leben in Freud 
und Leid gemeinsam führen. 
Jeder denkt nicht nur an sich, 
sondern plant den Partner bzw. 
die Partnerin mit ein. Irgend-
wann kommt dann der Zeit-
punkt, wo die Liebe zueinander 
nicht mehr alles ist, sondern 

sich auch in einem Kind 
verwirklichen möchte. 
Je nach den Wün-
schen und Möglich-
keiten von Vater und 
Mutter werden wei-
tere Kinder geboren. 
Mit jedem Kind ist 
zwar eine Ein-
schränkung für die 
Eltern verbunden, 
aber die meisten sa-
gen: Ja, richtig, aber 
das Glück und die 
Freude, die damit 
verbunden sind, 
überwiegen. 
Zum Sakrament 

wird die Ehe erst durch die 
kirchliche Eheschließung. Sie 
setzt (wie bei jedem Sakra-
ment) den Glauben an Gott 
voraus. Im Fenster bildet ein 
großes Kreuz das Fundament 
für das Nest darüber. Auch das 
Sakrament der Ehe ist auf 
Christus gegründet. Wer zu 
diesem Fenster hochblickt, 
kann beten: Lieber Gott, meh-
re in uns den Glauben, stärke 
unsere Hoffnung und lass die 
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Liebe der Eheleute zueinander 
nie erkalten. 

Pater Ludger, Abtei Hamborn 

 
An dieser Stelle möchten wir uns 
bei Herrn Pater Ludger ganz 
herzlich bedanken für die Erläu-
terungen der Sakramenten-
fenster in unserer Kirche. In den 
vergangenen Jahren haben wir 

Leser des BARBARA-BOTEN 
immer wieder neue Blicke durch 
unsere Fenster werfen dürfen. 
Vielleicht können diese Betrach-
tungen für uns alle ein Anlass 
sein, die Bedeutung der Sakra-
mente neu zu bedenken. Herzli-
chen Dank dafür! 

Für die Redaktion: Werner Kettler 

 

Kindheitstraum geht in Erfüllung 
 
Die Geldzuweisungen für Kir-
chengemeinden werden vom 
Bistum Essen immer weiter 
gekürzt. So sind die Stellen für 
hauptamtliche Mitarbeiter be-
sonders stark eingeschränkt 
worden. Seit März diesen Jah-
res muss der Küsterdienst in 
unserer Gemeinde nun von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern 
übernommen werden. Stellver-
tretend für die Gruppe der 
Küsterinnen und Küster möch-
ten wir heute Frau Marlies 
Cromme und Frau Hildegard 
Kuhlmann vorstellen 

Red.: Berichten Sie uns bitte da-
von, weshalb Sie sich entschlossen 
haben, den Küsterdienst in St. 
Barbara zu übernehmen.  
Kuhlmann: Ich habe mich 
zum Küsterdienst bereit er-
klärt, damit wir in St. Barbara 
auch weiterhin würdige Got-
tesdienste feiern können. Wir 
Laien können den Pastor dabei 
wesentlich unterstützen. Ein 
Priester kann und sollte besser 

andere Aufgaben der Seelsorge 
und Liturgie übernehmen. 
Cromme: Es macht mir Freude 
dem Priester zu helfen. Ich 
musste schließlich 65 Jahre 
warten, bis ich 
endlich Mess-
dienerin sein 
darf. Zu meiner 
Kindheit durften 
nämlich Mäd-
chen nicht am 
Altar dienen. 
Das ist heute 
Gott sei Dank anders. 

Red.: Das Ehrenamt „Küster“ ist 
in St. Barbara als Teamwork an-
gelegt. Welche Erfahrungen haben 
Sie bisher dabei gemacht? 
Cromme: Unser Team besteht 
aus sechs Personen, die alle 
schon im Rentenalter sind. 
Hierbei ist es wichtig, dass wir 
einen gut organisierten Ein-
satzplan haben. Wir haben die 
Aufgaben so verteilt, dass je-
der möglichst so zu Einsatz 
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kommt, wie es dem einzelnen 
am besten passt. 
Kuhlmann: Die Hauptaufgabe 
der Küster besteht in der Vor- 
und Nachbereitung der Gottes-
dienste, auch während der Wo-
che. Es ist also eine Arbeitstei-
lung, etwa tageweise, gut 
möglich. 

Red.: Inwiefern sind Sie auf die 
Tätigkeit des Küsters vorbereitet 
worden? 
Cromme: Die bisherige haupt-
amtliche Küsterin hat uns in 
die Aufgaben eingearbeitet. 
Vieles haben wir uns auch von 
ihr abgeschaut. Daneben gibt 
es einen schriftlichen Fahrplan, 
der in der Sakristei aushängt.  

Red.: An welchen Stellen können 
Sie sich Unterstützung bei der 
ehrenamtlichen Arbeit vorstellen? 
Kuhlmann: Eine wichtige Ent-
lastung für uns wäre es schon, 
wenn die Gläubigen nach den 
Messen das Gotteslob und die 
Liederbücher in den Bänken 
ordnen würden. Es sind so vie-
le Kleinigkeiten zu erledigen. 
Gerade in den Vorabendmes-
sen am Samstag sind oft nur 
wenige Messdiener anwesend. 
Hier sollten sich weitere Kinder 
zum Dienst am Altar melden.  
Cromme: Eine wichtige Aufga-
be besteht darin, die Messge-
wänder und Altardecken zu 
reinigen. Hier hat sich noch 
keine Lösung ergeben. Wir 
möchten an dieser Stelle dazu 
aufrufen, dass sich ein oder 

zwei Personen bereit erklären 
würden, die Pflege der Textilien 
zu übernehmen.  
Kuhlmann: Wir möchten auch 
gern jemanden gewinnen, der 
den Blumen-
schmuck in der 
Kirche betreut. 
Es muss nicht 
unbedingt eine 
Floristin sein. 
Man(n) braucht 
nur ein Herz für 
Blumen. 

Red.: Wie viel Zeit benötigt man, 
um den Sonntagsgottesdienst vor-
zubereiten? 
Cromme: Für Begräbnisse und 
Sonntaggottesdienste muss 
man mindestens eine Stunde 
vorher einrechnen. Für die 
Nachbereitung braucht man 
ungefähr 45 Minuten.  

Red.: Unsere Gemeinde in Rött-
gersbach besteht nunmehr seit fast 
100 Jahren. Welche Eindrücke 
von Gemeinde/Gottesdienst aus 
den vergangenen Jahren sind Ih-
nen nachhaltig in Erinnerung? 
Kuhlmann: Der Kirchenbesuch 
ist in den letzten 50 Jahren 
stetig zurückgegangen. Das 
trifft nicht nur für unsere Ge-
meinde zu. Ich finde, dass die 
Menschen hier in St. Barbara 
insgesamt sehr offen und 
freundlich sind. Neue Mitglieder 
können sich bei uns wohl füh-
len. Seit St. Georg geschlossen 
wurde, haben immer mehr 
Gläubige zu uns gefunden. Ich 
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glaube, dass sich diese „Hei-
matlosen“ bei uns sehr wohl 
fühlen werden. 

Red.: Menschen haben Träume 
und Wünsche. Was wünschen Sie 
sich in Bezug auf St. Barbara für 
die Zukunft? 
Cromme: Ich hoffe, dass St. 
Barbara auch weiterhin beste-

hen bleibt und der Pastor bei 
uns bleiben kann.  
Kuhlmann: Das 100jährige 
Gemeindejubiläum sollte uns 
Mut geben, zu hoffen und zu 
beten, dass es mit dem „Volk 
Gottes“ in St. Barbara noch 
lange weitergeht.  

Das Interview führte Werner Kettler

 

Heiliger Geist – Dolmetscher Gottes 
 
Die biblische Pfingstgeschich-

te berichtet von dem Ge-
burtstag der Kirche und zeigt: 
Die Predigt von Jesus Christus 
kommt bei den Menschen un-
terschiedlich an; sie begeistert, 
schafft Gemeinschaft und setzt 
in Bewegung.  
Christen führen diese er-

staunliche Wirkung 
auf die schöpferi-
sche Kraft des Hei-
ligen Geistes zu-
rück. Gottes Geist 
wird in der Bibel 
als dynamisch ge-
schildert: Er ist 
belebend wie der 
Hauch des Atems, 
kraftvoll wie der 
Sturm, verzehrend 
wie das Feuer. Er 
bedient sich der 
Predigt oder der 
Texte, die zu-
nächst nichts als 
eine Ansammlung 
toter Buchstaben 
sind. So kann man 

den 23. Psalm „Der Herr ist 
mein Hirte“ ein Leben lang le-
sen und hören, ohne dass er 
einen berührt. Erst der Geist 
kann solche Worte so lebendig 
machen, dass Menschen be-
greifen: Wir sind gemeint.  
Wenn der Heilige Geist 

schöpferisch wird, wenn Gott in 
Aktion tritt, wird das 
Wort verstanden. Es 
ergreift und verwan-
delt seine Hörer. 
Aber diese dol-
metschende Funkti-
on des Geistes lässt 
sich nicht organisie-
ren, er weht wo er 
will und kann nur 
erbeten werden: 
„Veni creator spiri-
tus!“, „Komm, 
Schöpfer, Heiliger 
Geist!“ 

Aus: Andere Zeiten, 

Magazin zum Kirchen-

jahr
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Grandioser Empfang 
 
Am 23.Nov.2008 wurde der 

neue Pastor Thomas Pulger 
hier in unserer Gemeinde ein-
geführt. War das ein Empfang 
der Gemeindemitglieder von 
St. Barbara Hamborn!  
Gleichzeitig war es für den 

neuen Pastor auch ein Ab-
schied von vielen Mitgliedern 
der alten Pfarre St. Barbara in 
Mülheim. Zumindest die Pfarr-
patronin, St. Bar-
bara, hatte sich 
nicht geändert, son-
dern nur, dass die 
alte Pfarre in 
Dümpten und sein 
neuer Wirkungsbe-
reich nun in Ham-
born liegt.  
Die Kirche war wie 

selten „brechend 
voll“. Solch eine fei-
erliche Begrüßungs-
messe mit sehr 
vielen Geistlichen 
hatte die Gemeinde St. Barba-
ra schon lange nicht mehr ge-
sehen. Wenn man die Beliebt-
heit eines Pastors an der An-
zahl der Pfarrangehörigen, die 
zur Verabschiedung gekommen 
waren, misst, so muss Pastor 
Pulger in seiner alten Pfarre 
sehr beliebt gewesen sein. 
Auch hier in St. Barbara wurde 

der neue Pastor ganz herzlich 
begrüßt. 
Und nun ist Herr Pulger schon 

über 150 Tage bei uns in der 
Gemeinde tätig. Und ich muss 
feststellen, er hat die Erwar-
tungen nicht nur erfüllt, son-
dern ist den meisten Gemein-
demitgliedern schon ans Herz 
gewachsen. Obwohl er es nicht 
leicht hatte als Nachfolger des 

allseits beliebten 
Pastors Lars Schnei-
der, hat Herr Pulger 
durch sein segen-
reiches Wirken wie-
der Ruhe in unsere 
Gemeinde gebracht. 
Dadurch, dass er in 
seiner freundlichen 
und hilfsbereiten Art 
immer auf seine Ge-
meindemitglieder zu-
geht, hat er schon 
viele Herzen seiner 
„Schäfchen" erobert.  

Sehr geehrter Herr Pastor 
Pulger, wir, die Gemeindemit-
glieder von St. Barbara, kön-
nen Ihnen nur zurufen „Weiter 
so!“ Wir wünschen Ihnen wei-
terhin alles, alles Gute und 
Gottes Segen für Sie und uns 
für die nächsten zig Jahre. 

Egon Buck 

 

Herausgeber: Gemeinderat der Katholischen Gemeinde St. Barbara 
Kontaktadresse: Werner Kettler, Märker Sr.12, � 59 85 64 
Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de, Auflage: 2300 
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Unsere 

Kommunion- 

Kinder 

2009 
 
  
KatharinaKatharinaKatharinaKatharina    AustAustAustAust    NadineNadineNadineNadine    GolombGolombGolombGolomb    

KatharinaKatharinaKatharinaKatharina    BeckerBeckerBeckerBecker    TomTomTomTom    GüßbacherGüßbacherGüßbacherGüßbacher    

TobiasTobiasTobiasTobias    BroszioBroszioBroszioBroszio    JustinJustinJustinJustin    JungbauerJungbauerJungbauerJungbauer    

HannahHannahHannahHannah    DeuseDeuseDeuseDeuse    MandyMandyMandyMandy    JunkermannJunkermannJunkermannJunkermann    

MerleMerleMerleMerle    HansenHansenHansenHansen    TimTimTimTim    MaierMaierMaierMaier    

Marcel M.Marcel M.Marcel M.Marcel M.    KleinKleinKleinKlein    FabianFabianFabianFabian    PuttinsPuttinsPuttinsPuttins    

JenniferJenniferJenniferJennifer    LahrfeldLahrfeldLahrfeldLahrfeld    JanJanJanJan    RennerRennerRennerRenner    

RoxanneRoxanneRoxanneRoxanne    MertesackerMertesackerMertesackerMertesacker    PhillippPhillippPhillippPhillipp    RibbrockRibbrockRibbrockRibbrock    

Gian LucaGian LucaGian LucaGian Luca    NattkampNattkampNattkampNattkamp    Michelle A.Michelle A.Michelle A.Michelle A.    StrelezkiStrelezkiStrelezkiStrelezki    

BrianBrianBrianBrian    OstrogaOstrogaOstrogaOstroga    TimTimTimTim    HanspaulHanspaulHanspaulHanspaul    

JohannaJohannaJohannaJohanna    PanhuberPanhuberPanhuberPanhuber    JenniferJenniferJenniferJennifer    HanssenHanssenHanssenHanssen    

AyleenAyleenAyleenAyleen    SiewertSiewertSiewertSiewert    JanJanJanJan    MartinMartinMartinMartin    

CelineCelineCelineCeline    BernewskiBernewskiBernewskiBernewski    VincentVincentVincentVincent    StelzerStelzerStelzerStelzer    

NiklasNiklasNiklasNiklas    ForstenForstenForstenForsten            
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Fragt uns ruhig Löcher in den Bauch 
 
In diesem Jahr bereiten sich 

27 Kinder aus St. Barbara/St. 
Georg in unserer Gemeinde auf 
die Erstkommunion vor. Der 
Regenbogen steht als Zeichen 
des Bundes zwischen Gott und 
den Menschen. Wir haben alle 
einen Bund mit Gott geschlos-
sen und wollen uns bemühen, 
nach seinen Geboten zu leben. 
Das – und noch vieles mehr – 
haben die Kommunionkinder in 
den Gruppenstunden gelernt. 
Und das werden sie am 17. Mai 
2009, dem Tag ihrer Erstkom-
munion, bekräftigen. 
Unsere Gruppenstunden ma-

chen viel Spaß. Jesus ist immer 
in unserer Mitte, und das nicht 
nur bildlich gesprochen, son-
dern auch als biblische Figur, 
die die Kinder jede Woche 
mit ausgebreiteten 
Armen empfängt. 
Den Kindern eine 

Mitte geben, das 
finden wir wichtig. 
Aber sie sollen auch 
Raum zum Entfalten bekom-
men. Deshalb finden wir es 
toll, wenn die KoKi’s viel wis-
sen wollen und uns Löcher in 
den Bauch fragen. Angefangen 
bei: „Was heißt eigentlich 
‚Kommunion’?“ (Wisst ihr es 
noch? Klar: Gemeinschaft!) Bis 

hin zu der Frage: „Hat Jesus 
eigentlich wirklich gelebt?“ 
Das Schöne an der Vorberei-

tung der Gruppenstunden ist, 
dass man seinen eigenen 
Glauben selbst noch einmal 
hinterfragen kann. Manches 
wird einem erst klar, wenn 
man überlegt, wie man den 
Kindern die Dinge verständlich 
nahe bringen kann. (Könnten 
Sie zum Beispiel auf Anhieb die 
Dreifaltigkeit erklären? Also, 
wir fanden das extrem schwie-
rig.) 
Aber von den Kindern kommt 

auch viel zurück. So viele tolle 
Antworten haben uns schon 
begeistert. Und manchmal 
bringen sie auch Gedanken ein, 
auf die wir Katecheten gar 
nicht gekommen wären. Ehr-

lich, es macht 
viel Freude, 
Katechetin zu 
sein. Ach ja, das 

war auch noch eine 
der Fragen: „Was ist 

denn eine Katechetin?“ Das 
sind in diesem Fall Frau Finke, 
Frau Martin, Frau Puttins, Frau 
Wulhorst und, um die Männer-
quote abzudecken, der Ge-
meindereferent Bernd Hull-
mann.  

Bärbel Finke 

 

„Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich!“ 
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Sankt Barbara wird 100 Jahr’  

Notzeiten in einer 100-jährigen Geschichte 
 
Die Älteren von uns haben es 
noch sehr wohl in Erinnerung: 
Duisburg im fünften Kriegsjahr, 
da war jeder Tag ein lautloser 
Kampf ums Überleben. Wann 
wird die nächste ,Zuteilung’ auf 
der Lebensmittelkarte aufgeru-
fen? Gibt es Brot? Oder Marga-
rine? Ein Brötchen mit ,guter 
Butter’, daran konnte man sich 
kaum erinnern.  
Schlimmer noch die Sorge um 
die Männer an der Front. Erst 
gestern hat eine Nachbarin die 
Nachricht erhalten, dass ihr 
Sohn vermisst sei . . . an der 
Ostfront, südlich von Stettin. – 
So nah sind die schon . . . 
Aber auch hier in der Heimat 
ist der Krieg täglich erfahrbar – 
wenn die Sirenen heulen und 
wir zum Bunker hasten. Mein 
Kinderköfferchen hatte ich wie-
der mit, es steht immer fertig 
gepackt bereit. Unterwegs ist 
schon das Brummen der Flug-
zeugmotoren zu hören. Und im 
Bunker reden die Erwachsenen 
darüber, welches Zielgebiet im 
Drahtfunk genannt war. Wenn 
die Bomben nah einschlagen, 
dann bebt der Boden, und das 
elektrische Licht flackert.  
Am 14. Oktober 1944 war es 
besonders schlimm. Wir hatten 
Glück gehabt. Das Haus stand 
noch, aber ein tiefer Bomben-
trichter vor dem Nachbarhaus 
zeigte, wie nah es diesmal war.  

Hier in Hamborn war der Kir-
chensaal im Kreyenpoth total 
zerstört. Eine Luftmine war auf 
dem Union-Platz niedergegan-
gen und hatte mit ihrer furcht-
baren Druckwelle das Dach ab-
gehoben; dann war es in den 
Innenraum gestürzt. Wenige 
Meter neben dem Altar war die 
Mauer eingestürzt. 
 

Seit diesem Tag musste sich 
die Gemeinde St. Barbara mit 
der Unterbringung in Noträu-
men begnügen. Zuerst war es 
ein Wirtschaftsraum des Re-
staurants Kreyenpoth, später 
ein kleiner Kellerraum.  
 
Im März des Jahres 1945 än-
derte sich unser Tagesrhyth-
mus total. Viele Tage hatten 
wir Artilleriebeschuss, und wir 
mussten, nur wenige Stunden 
ausgenommen, die Tage im 
Keller verbringen. Sechs Jahre 
war ich alt, und ich erinnere 
mich, wie spannend es war, 
wenn unsere 8-Personen-Haus- 
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gemeinschaft in der Waschkü-
che kochte, ganz viel erzählte, 
und wenn die große Tochter 
von Steffens abends auf ihrer 
Laute spielte.  
 
Aber draußen drohte tödliche 
Gefahr. In unserer Pfarrchronik 
habe ich gelesen, dass Pastor 
Hülsmann Freitag vor Palm-
sonntag mit dem Fahrrad zu-
sammen mit Lehrer Rogmann 
nach Dinslaken gefahren ist, 
um Blumen für Palmsonntag zu 
holen. Auf dem Rückweg wur-
den beide von einem Bomben-
angriff überrascht, so dass sie 
mehrfach Schutz suchen muss-
ten und erst nach langen Um-
wegen zu Hause ankamen.  
 
In den letzten Märztagen wa-
ren die Schrecken des Krieges 
endlich vorbei. Bei uns in Mei-
derich, wo ich wohnte, fuhren 
eines Morgens amerikanische 
Panzer an unserem Haus vor-
bei. Ich erinnere mich, dass ich 
an der Hand der Mutter zum 
benachbarten Schulhof ging, 
wo wir vorsichtig von weitem 
die stählernen Ungeheuer be-
sahen, auch die fremden Sol-
daten, die dabei standen. Zwei 
waren ganz schwarz.  
In St. Barbara hatte Pastor 
Hülsmann nach einer Eingabe 
an den kommissarischen Bür-
germeister die Genehmigung 

erhalten, den Saal des Fahrner 
Hofes als Notkirche einzurich-
ten. Am 22. April 1945 wurde 
hier der erste Gottesdienst ge-
feiert. Eine Zeitlang gab es in 
der Notkirche Kreyenpoth noch 
zusätzlich Messfeiern, denn die 
Emscherbrücken waren alle 
gesprengt, und es gab keine 
direkte Verbindung zwischen 
den Gemeindeteilen.  
 
64 Jahre ist das nun her. Mir 
kommt es vor, als sei das eine 
kleine Ewigkeit. Wenn wir in 
diesem Jahr das 100-jährige 
Gemeindejubiläum feiern, so 
sollten wir uns auch an die 
Jahre der Not in dieser Zeit 
erinnern, als der große Krieg 
die Menschen und ihr Zusam-
menleben so sehr bedrohte.  

Friedhelm Zwickler 
 

 
 

Festhochamt und Festakt: Sonntag, 6.Dezember 2009 
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Heimatverbunden 
 
Während des 2. Weltkrieges, 

war unsere Familie von 1943-
1945 nach Rottweil am Neckar 
evakuiert. Ich erinnere mich 
gut daran, dass meine Mutter –
mein Vater war eingezogen 
worden – uns Kindern an 
Weihnachten ein Foto von ei-
ner Krippe zeigte. Sie las uns 
die guten Wünsche von unse-
rem damaligen Pastor, Dechant 
Hülsmann, vor. Mutter erklärte 
uns, dass das Bild „unsere“ 
Krippe von St. Barbara zeige. 
Obwohl wir in Rottweil gut 

aufgenommen worden waren 

und uns auch schon fast hei-
misch fühlten, war es ein wun-
derbarer Gruß von Zuhause. 
Wir hörten auch, dass Dechant 
Hülsmann meinem Vater über 
die Feldpostadresse ebenfalls 
geschrieben hatte. So hielten 
wir alle Verbindung mit unserer 
Heimatpfarre. Nach Beendi-
gung des Krieges und unserer 
Rückkehr nach Hamborn fühl-
ten wir uns in St. Barbara so-
fort wieder zu Hause. 

Elisabeth Jakubowski 

 

Pyjama-Party im Heu 
 
Der Zweite Weltkrieg war zu 

Ende. Unsere Frohschargruppe 
unter der Leitung von Schwes-
ter Elisabeth traf sich wieder 
im zerbombten Kreyenpoth. 
Der Wunsch, mit anderen 
Gruppen zusammen etwas zu 
unternehmen, war überall 
groß. 
Zum Jugendtreff am 5.Juli 

1946 in Altenberg fuhren wir 
los. Ein Lastwagen – Busse gab 
es ja noch nicht – brachte uns 
zu unserem Ziel. Der Altenber-
ger Dom war beim Abendgot-
tesdienst rappelvoll. Wir saßen 
auf dem Boden, hielten Kerzen 

in den Händen, beteten und 
sangen aus voller Kehle.  
Unser Nachtquartier war eine 

Scheune auf einem Bauernhof 
oberhalb der Kirche. Bei Ker-
zenschein in Nachthemden und 
Hauben feierten wir dann den 
16.Geburtstag einer Freundin. 
Die Mutter hatte uns Waffeln 
aus Milch-Ei-Pulver und Wasser 
gebacken. Wir hatten trotzdem 
viel Spaß. Zum Nachtisch gab 
es Kirschen vom Baum neben 
der Scheune. Das Erlebnis 
bleibt unvergessen. 

Zwei Frohscharmädchen, Jg.1930 
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Frau Holle — Hilfe in Not 
 
Sie alle kennen sicher die Ge-
schichte von Frau Holle, zu der 
das schöne und fleißige Mäd-
chen, nachdem es in den Brun-
nen gefallen war, gekommen ist. 
Es hatte bei ihr ein gutes Leben, 
war fleißig und ging der alten 
Frau gut zur Hand. Nach einiger 
Zeit bekam das Mädchen jedoch 

Heimweh und wollte nach Hause 
zurück. Frau Holle nahm es an 
die Hand und belohnte es, indem 
sie das Kind durch ein Tor führ-
te, in dem es Gold regnete. 
„Dies alles sollst du haben, weil 
du immer so fleißig gewesen 
bist“, waren die Abschiedsworte 
von Frau Holle. 

 
spring      in die Anderswelt 

tief im Grunde 
achte die Stimme 

und die fast unhörbaren Rufe 

pack zu 
wie das Leben es verlangt 

tu das deine 
zu seiner Zeit 

begegne der alten Weisen 
die dir den Weg zeigt 

die dich verbindet 
mit der fordernden Zeit 

die dich nährt 
mit Früchten 
die dich laben 

die dich führt 
zu deiner Zeit 

durchs Tor 
der Goldenen Gaben 

 hinauf 
  in unsere Welt 
    mit Schätzen aus der Tiefe 

      beladen 
Angelika Gassner 

Nehmen Sie diesen Gedankenanstoß mit in die Sommerpause und 
in unser Gemeindejubiläum. Der Gemeinderat wünscht Ihnen allen 
eine erholsame Sommerzeit. 

Für den Gemeinderat: Angelika Hoffmannn 
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Ehrenamt auf Kinderbeinen 
 
Auch in diesem Januar waren 

Kinder in Begleitung Jugendli-
cher oder Erwachsener als 
„Heilige Drei Könige" in unse-
rer Gemeinde unterwegs, um 
den Segen in die Häuser zu 
bringen und Spenden für be-
dürftige Kinder in Südamerika 
zu erbitten. Es beteiligten sich 
auch „Gäste“ aus Nachbarge-
meinden, die ihre Erstkommu-
nion jetzt bald in St. Barbara 
feiern werden. Andere Kinder 
hatten sich entschlossen, mit 
einem Freund/einer Freundin 
zusammen diesen spannenden 
Einsatz zu erleben. Viele Kin-
der- und Beglei-
terfüße liefen 
drei Tage lang 
unermüdlich von 
Haus zu Haus. 
Schließlich konn-
ten sie nicht wie 
vor 2000 Jahren 
auf Kamelen 
durch Duisburg 
reiten. 
Während des gemeinsamen 

Mittagessens wurden spannen-
de Berichte erstattet. Die Um-
herziehenden erlebten viel 
Freundlichkeit. Verschiedent-
lich wurden sie in die Wohn-
zimmer eingeladen, um die 
Krippen anzuschauen. Zusätz-
lich erhielten die Besucher 
warme Getränke und Süßes. 

Gestärkt konnten sie ihren 
Weg fortsetzen. 
Eine Aufgabe der Begleiter 

bestand darin, die „Könige“ 
wieder aufzumuntern, wenn 
man – ehrenamtlich – vier Eta-
gen hochgestiefelt war und 
sämtliche Türen verschlossen 
blieben. Manchmal fühlten sich 
die Sternsinger schroff zurück-
gewiesen, weil manche es ab-
lehnten „für Kinder im Aus-
land“ zu spenden. Unsere Kin-
der konnten derartige Äuße-
rungen überhaupt nicht ein-
ordnen, hatten sie sich doch 
gerade eindringlich mit der Not 

und Armut der 
Kinder in Vene-
zuela beschäf-
tigt. Nicht we-
nige haben da-
bei auch ihr ei-
genes Taschen-
geld gespendet. 
Nun, eine 

Spende ist und 
bleibt freiwillig, 

so wie sich die Kinder freiwillig 
zu uns auf den Weg machen. 
Freiwillig könnte man ihnen ein 
Lächeln als Dankeschön schen-
ken. Es kostet nichts, aber sie 
können es weitertragen, wie 
den Segen, von Haus zu Haus. 

Heidemarie Mertesacker 

 

„Ein Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen.“ 
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BarBarBar – Barbara  
100 Jahr’ in einem Jahr 
 
Große Ereignisse werfen ihre 

Schatten voraus! Wir schrieben 
das Jahr 2007, als Lars 
Schneider, damals noch Pastor 
in St. Barbara, mich anrief. „Es 
ist ja noch ein bisschen Zeit, 
aber 2009 hat unsere Gemein-
de 100jähriges Jubiläum. 
Könnten Sie da nicht vielleicht 
ein Musical über die Heilige 
Barbara schreiben?“ „Ja klar, 
kann ich! Kein Problem!“ 
Mein schnelles Mundwerk war 

mal wieder vor dem Nachden-
ken losgeprescht. Klar kann ich 
ein Musical über die Heilige 
Barbara schreiben! Warum 
auch nicht? Mach ich doch ger-
ne! Und dann begann das 
Nachdenken. Die Heilige Bar-
bara ist meine Namenspatro-
nin. Ihre Geschichte kenne ich 
natürlich auch. Schließlich 
durfte ich in der Grundschule 
in jedem Jahr um den 4. De-
zember herum im Religionsun-
terricht diese Geschichte er-
zählen. Warum sollte ich dann 
zum 100jährigen Jubiläum 
nicht ein Musical aus dem Le-
ben der Heiligen machen? 
Also legte ich mir einen gro-

ßen College-Block zu und fing 
mit dem Schreiben an. Wäh-
rend des Schreibens kamen 
mir dann aber doch leichte Be-
denken. Das wird unglaublich 
umfangreich. Und ob man die-
ses Thema mit unseren Musi-

cal-Kids stemmen kann, ist 
fraglich. Ich überlegte hin und 
her und wusste nicht, wie ich 
aus der Kiste wieder raus-
kommen sollte. Ich hatte doch 
versprochen, ein Barbara-Musi-
cal zu schreiben. Und Lars 
Schneider anrufen und sagen: 
„Nee, kann ich doch nicht!“, 
wollte ich auch nicht. Zumal 
ich Blut geleckt hatte und es 
mal wieder Zeit für ein neues 
Musical war.  
Also wandte ich mich an je-

manden, der Ahnung von Mu-
sicals hat. Werner Kettler gab 
mir einen guten Tipp, den ich 
erstmal sacken lassen musste. 
Er war auch derjenige, der mir 
die Musik in die Hand gab, die 
ich verwenden konnte. Und 
dann hat es „Klick“ gemacht. 
Ich setzte mich hin und schrieb 
– und schrieb – und schrieb. 
Am Anfang alles noch per Hand 
in Ermangelung eines PCs. Ich 
schrieb noch eine zweite Fas-
sung per Hand. Als mir diese 
schließlich zusagte, konnte ich 
mich an Martina Linne wenden, 
mit der ich unsere Musicals 
immer sehr gerne auf die Beine 
stelle: „Ich habe alle Texte, 
jetzt brauche ich noch einen 
PC, um das Ganze leserlich und 
in Reinform zu bringen.“ Was 
auch kein Problem war. Familie 
Linne fuhr in Urlaub und ich 
konfiszierte in der Zeit den PC 
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und schrieb „Das BARBARA-
Musical“ auf. 
Inzwischen ist das Jahr 2009 

angebrochen. Seltsame Gestal-
ten bevölkern die Unterkirche, 
hämisches Kichern ertönt – 
und viel Gelächter. Was ist 
passiert? Ganz einfach. Die 
Proben für das Musical haben 
begonnen! Erwachsene, Ju-
gendliche und Kinder unserer 
Gemeinde aber auch deren 
Freunde haben sich eingefun-
den, um der Geschichte Leben 
einzuhauchen. Und zwar ist es 
nicht die Geschichte der Heili-
gen Barbara, nein, Hauptdar-
stellerin ist die Gemeinde St. 
Barbara, ihre Mitglieder und 
Vereine. Dass es da sehr lustig 
zugehen kann, haben wir 

schon bei der ersten Probe 
festgestellt. 
Fetzige Musik und eine etwas 

schräge Story erwarten dieje-
nigen, die sich am 15. oder 
20.November 2009 in den Gro-
ßen Saal von St. Barbara wa-
gen. Am besten merken Sie 
sich diese Termine schon mal 
in Ihrem Kalender vor. Die 
Darsteller sind der Meinung: 
ES LOHNT SICH, WENN SIE 
KOMMEN! Wir wollen jetzt noch 
nicht zu viel verraten. Einen 
ersten musikalischen Vorge-
schmack bieten wir Ihnen zum 
Gemeindefest am 6. Septem-
ber. Neugierig geworden? 
Dann sehen wir uns im No-
vember! 

Für das Musical-Team: Bärbel Finke 
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Katholisch – Politisch - Aktiv 
 
Unter diesem Motto des Bun-

des der deutschen katholischen 
Jugend (BDKJ) stand die dies-
jährige bundesweite Sozialak-
tion des BDKJ „72 Stunden – 
Uns schickt der Himmel“. In 
diese Aktion haben wir als Bar-
bara-Jugend unseren persönli-
chen Jahresschwerpunkt ge-
legt. 72 Stunden lang haben 
wir uns für und mit anderen 
Menschen eingesetzt und ge-
arbeitet.  
Am Freitag haben wir uns 

einen Tag um ältere Menschen 
gekümmert und mit ihnen eine 
schöne Zeit verbracht. Als jun-
ge Katholiken wollen wir mit 
unserem Engagement zeigen, 
dass wir uns um alle Menschen 
jeden Alters kümmern. Wir 
möchten Kontakte zwischen 
den Generationen knüpfen.  
Am Samstag haben wir in 

der Gemeinde durch kleinere 
Arbeiten Geld für 
unsere Partnerge-
meinde in Brasilien 
gesammelt. So wol-
len wir die Verbin-
dung mit Not 
leidenden Menschen herstellen. 
Gerade in Ländern, in denen 
politische Rechte nicht für alle 
Menschen gelten, wollen wir 
Verfolgten und sozial Benach-
teiligten mit unseren Aktionen 
helfen.  

Am Sonntag haben wir nach 
der Messe mit Kindern das 
Thema Dritte Welt themati-
siert. Wir haben afrikanische 
Spiele gebaut und ausprobiert. 
Auch dies verstehen wir als 
eine soziale und politische Ak-
tion. 
So haben wir unsere 72 

Stunden für verschiedene sozi-
ale Bereiche verwendet und die 
Zeit eines langen Wochenendes 
sinnvoll eingesetzt. Wir hatten 
viel Spaß und haben uns auch 
für den Rest des Jahres noch 
viel vorgenommen.  
Im Mittelpunkt stehen natür-

lich wieder das jährliche Win-
terlager und unser Sommer-
fest. Auch auf Pfarreiebene 
werden wir weiter im so ge-
nannten „Gremium“ aktiv sein, 
dem Runden Tisch der Jugend 
in der Pfarrei St. Norbert. Au-
ßerdem werden wir uns an 

BDKJ-Aktionen beteiligen 
und aktiv auf Stadtebene 
mitwirken. 
Weitere Informationen zu 

unseren Aktionen und alle 
Neuigkeiten finden Sie auf 

unserer neuen Homepage 
www.barbara-jugend.de.tl.  
Wir freuen uns auf die weite-

re Zeit und auf zahlreiche 
Gruppenstunden mit den Kin-
dern. Allen Unterstützern 
möchten wir herzlich danken. 

Nick Erichsen, Gemeindejugendleiter 
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Hände reichen – reiche Hände 
 

zueinander finden 

miteinander teilen 

füreinander da sein 

voneinander lernen 

Die Globalisierung der 
Märkte und Börsen hat 
dem afrikanischen Kon-
tinent mehr Nach- als 
Vorteile gebracht. Durch 
finanzielle Unterstützung kön- 
nen wir Teil einer Glo- 

balisierung der Liebe  
und Solidarität werden. 

 

 

Verantwortungsloser Höhenflug 
Die Annahme, Geld ließe sich unendlich vermehren, ist wie die 

Geschichte vom fliegenden Teppich – ein Märchen.  
Dennoch hat die grenzenlose Gier weniger die Weltwirtschaft in 

eine tiefe Krise gestürzt. 
Leidtragende sind die Ent-
wicklungsländer, Sparer 
und Aktionäre, nachfolgen-
de Generationen, die mit 
immensen Schulden kon-
frontiert werden, und nicht 
zuletzt viele Arbeitnehmer, 
die von Kurzarbeit, 
Zwangsurlaub und Entlas-
sungen betroffen sind.  
Es bleibt zu hoffen, dass 

den Finanzmärkten Regeln 
gegeben werden, die ähn-
liche katastrophale Fehlent-
wicklungen in der Zukunft 
vermeiden. 



 

Die Gemeinde St. Barbara gratuliert 
 
Zum 80. Geburtstag 
Annemarie Ullrich 
Edith Jung 
Gerhard Niersmann 
Johann Gebler 
Werner Klein 
Leokadia Paul 
Marianne Duda 
Gertrud Bujak 
Erich Patz 
Ludwig Cremers 
Gertrud Talaska 
Franz Kalzki 
Egon Zimmermeier 
Elisabeth Boden 
Heinrich Tenter 
Norbert Ordowski 
Erwin Bujak 
Barbara Theves 
Hannelore Wagner 
Marianne Hammerschmidt 
Hildegard Pütz 
Ingeborg Weyand 
 
Zur Taufe 
Noah Eliah Lück 
Steven Borgardt 
Luis Bergmann 
Celina Katharina Hering 
Emma Marie Danel 
Marc Andre Zihs 
Carina Garske 
Justin Köpke 
Katharina Becker 

Zum 85. Geburtstag 
Viktoria Kociok 
Marianne Konietzko 
Maria Bienen 
Anna Kloska 
Rosa Edelhoff 
Theodor Esser 
Anneliese Seesing 
Stanislawa Sicinski 
Theodor Höffner 
Heinrich Schlupkoten 
Anneliese Schroeder 
Anneliese Küpper 
Erika Hunker 
Else Pelzer 
Anneliese Falterbaum 
Magdalena Krumbein 
Adelheid Bellgardt 
Hildegard Döppe 
Lieselotte Piekarski 
 
Zum 90. Geburtstag 
Anna Lüdtke 
Maria Lukowitz 
Anna Laack 
Bernhardine Starost 
 
Zum 92. Geburtstag 
Eva Scheiermann 
Helene Kuhlmann 
Margareta Kalthoff 
 

Zum 93. Geburtstag 
Sophie Dix 
Josefine Sternemann 
Margarete Schmeil 
Gerhardine Fischer 
 
Zum 96. Geburtstag 
Johann Swierczyk 
Wilhelmine Niewel 
 
Zum 97. Geburtstag 
Anna Biefang 
Maria Neuking 
Anna Win 
Maria Mlynczak 
 
Zum 98. Geburtstag 
Joseph Hasken 
Gertrud Gwosdz 
 
Zum 100. Geburtstag 
Agnes Behler 
 
Zum 105. Geburtstag 
Amalia Rust 

 
Zur Goldhochzeit 
Helga und Wilhelm Ernst 
Renate und Gerhard Marquardt 

 
 
Zur Diamantenen Hochzeit 
Maria u. Konrad Bloch 

Dieser  



 

Gemeindebrief  
ist für:  
 

 
KatholKatholKatholKatholische Gemeinde St. Barbaraische Gemeinde St. Barbaraische Gemeinde St. Barbaraische Gemeinde St. Barbara        

47169 47169 47169 47169 DDDDUUUU----Hamborn, FahHamborn, FahHamborn, FahHamborn, Fahrrrrner Straße 60, Telefon 544ner Straße 60, Telefon 544ner Straße 60, Telefon 544ner Straße 60, Telefon 544    72727272    10101010    
 
Pfarrer der   Andreas Willenberg  Norbertuskirchplatz 6   Telefon 5806 48  
Großpfarrei  E-Mail: sankt.norbert@gmx.de  
 

Pastor   Thomas Pulger  Fahrner Straße 60   Telefon 5 447214  
  E-Mail: thomas.pulger@t-online.de 
 

Homepage  www.st-barbara-duisburg.de 
 

Gemeindebüro  Helga Schwikart Fahrner Straße 60    Telefon 5 447210  
  E-Mail: sankt.barbara.duisburg@t-online.de   Fax 544 7211  
Bürostunden   Dienstag   9.00 – 12.00 Uhr  
  Mittwoch    9.00 – 11.00 Uhr  
  Freitag  15.00 – 18.00 Uhr  
 

Kindergarten   Leitung U. Kremer Ziegelhorststr. 35   Telefon 5 447215  
  E-Mail: kiga.st.barbara@gmx.de 
Öffnungszeiten  Montag – Freitag    7.00 – 16.00 Uhr  
 

Pfarrer i.R.   Werner Klein   Pollerbruchstr. 61    Telefon 5987 81  
 
Wir laden zur Mitfeier unserer Gottesdienste ein:  
Samstag  18.15 Uhr  Vorabendmesse  
Sonntag    9.30 Uhr  hl. Messe  
 10.00 Uhr  hl. Messe im Fahrner Krankenhaus (14-tägig) 
Dienstag    9.00 Uhr  hl. Messe  
Mittwoch   9.00 Uhr  Frauenmesse (nur am letzten Mittwoch im Monat)  
   9.15 Uhr  Gottesdienst im Walter-Cordes-Stift  
     (1. und 3. Mittwoch im Monat)  
Donnerstag   8.00 Uhr  Schulgottesdienst, 9.00 Uhr hl. Messe  
Freitag    9.00 Uhr  hl. Messe (nur am 1. Freitag im Monat)  
 16.00 Uhr  Messfeier im Altenheim Aachener Str.  
   (2. und 4. Freitag im Monat) 
Samstag  17.45 Uhr  Beichtgelegenheit  
 
Bitte teilen Sie im Gemeindebüro mit, ob jemand die Krankenkommunion zu Hause 
empfangen möchte. Die Priester sind auch gerne bereit, das Sakrament der Kranken-
salbung zu spenden. Taufen bitten wir frühzeitig im Gemeindebüro anzumelden. 


