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Achtung! Schlitten unterwegs 
 
Jetzt ist er da, der Winter. Auf 
den Bergen liegt bereits 
Schnee. Viele werden sich fra-
gen, ob es bei uns im Ruhrge-
biet irgendwann wohl auch 
noch mal schneien wird. Der 
letzte Winter fand doch gar 
nicht statt. Und im April war es 
wärmer als im Juli! 

Die Welt scheint aus den Fugen 
geraten. Früher freuten sich 
Kinder wie Erwachsene, wenn 
am Nikolausabend der Heilige 
Mann mit Knecht Ruprecht vor 
der Tür polterten. Heute ist St. 
Nikolaus nur noch in Lappland 
mit seinem Rentierschlitten 
unterwegs. Bis zu uns scheint 
er nicht mehr vorzudringen. 
Liegt’s am Schneemangel? Ja, 
ja die Zeiten ändern sich!? 
In St. Barbara hat sich in den 
letzten 12 Monaten auch vieles 
verändert. Wir sind nicht mehr 
selbständige Pfarrei, sondern 

eine von fünf Gemeinden in-
nerhalb der Großpfarrei St. 
Norbert. Wir müssen auf etli-
che lieb gewonnene Gewohn-
heiten verzichten.  
Die Zahl der hauptamtlichen 
Mitarbeiter ist drastisch zu-
rückgegangen. Die Öffnungs-
zeiten der Gemeindebüros 
werden reduziert. Darüber 
können Sie mehr im Interview 
auf Seite 7 erfahren. 
Die Sonntagsmessen werden 
vorläufig nicht gekürzt, son-
dern lediglich zeitlich mit den 
anderen Gemeinden abge-
stimmt. Dass der Einsatz eh-
renamtlicher Mitarbeiter mehr 
denn je gefragt ist, können Sie 
in mehreren Beiträgen dieses 
BARBARA-BOTEN nachlesen. 
Wir alle sollten die positiven 
Zeichen der Zeit erkennen und 
sie aufgreifen. Es gibt in St. 
Barbara viele Menschen mit 
guten Ideen, die wir gemein-
sam umsetzen sollten. Steigen 
Sie mit auf unseren „Gemein-
de-Schlitten“! Wir wollen uns 
von Männern wie St. Nikolaus 
und dem Rentier mit der roten 
Nase führen lassen. Wir wollen 
nicht nur selbst etwas geben, 
sondern auch – wie früher - 
beschenkt werden. 
Für die Redaktion: Werner Kettler 



Weitere Informationen zur Umstrukturierung können Sie im Internet nachlesen 
unter: www.st-norbert-duisburg.kirchevorort.de/ 
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Neue Gottesdienstordnung 
 
Liebe Christinnen und Christen 
in der Pfarrgemeinde St. Nor-
bert! 
Durch die Entscheidung des 
Bischofs von Essen zur Um-
strukturierung der Pfarrge-
meinden ist uns eine schwieri-
ge Aufgabe gestellt worden: 
die ehemaligen Pfarrkirchen St. 
Paul, St. Martin und St. Georg 
wurden zu so genannten „wei-
teren Kirchen“, für die keine 
Kirchensteuermittel seitens des 
Bistums mehr gezahlt werden. 
Als direkte Folge ergibt sich 
daraus für uns, dass mit Ablauf 
des 6.01.2008 in den genann-
ten Kirchen keine weiteren 
Gottesdienste mehr gefeiert 
können. 
Eine eventuelle Profanie-
rung der Kirchen findet 
erst dann in einem 
eigenen feierlichen Got-
tesdienst statt, wenn 
die weitere Verwen-
dung des Kirchen-
raumes feststeht.  
Ab dem zweiten 
Sonntag im 
Januar 2008 
(12./13.01.2008) 
gilt dann in der Pfarrgemeinde 
St. Norbert an den Wochenen-
den die folgende Gottesdienst-
ordnung: 

Samstag 
17.00 Uhr 

St. Hildegard  
St. Peter  
St. Norbert 

Samstag 
18.15 Uhr 

St. Barbara  
St. Konrad  
Herz-Jesu  

Sonntag 
9.30 Uhr 

St. Barbara  
St. Hildegard 
Herz-Jesu 

Sonntag 
11.00 Uhr 

St. Peter  
St. Norbert  
Herz-Jesu 

 
Während der Sommerzeit-
Monate wird es einen weiteren 
Gottesdienst geben: So 8.15 
Uhr St. Norbert  
Liebe Christinnen und Christen 
in St. Norbert, die oben ange-
führten Beschlüsse sind uns 
nicht leicht gefallen, und wir 
wissen, dass einige von Ihnen 
sehr ärgerlich sein werden. 
Gemeinsam wollen wir errei-
chen, dass wir als Kirche vor 
Ort lebendig bleiben und wei-
terhin viele Angebote für Men-
schen machen können. Dazu 
bitten wir Sie auch in dieser 
schwierigen Zeit um Ihr Enga-
gement. 

Andreas Willenberg, Pfarrer 
Lothar Hellmann, stellv. KV-Vorsitz.  
Werner Haak, PGR-Vorsitz. 
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Taube und Schlange in der Kirche 
 
Die sieben thematischen Fens-
ter, die 1959 von Ludwig Baur 
für die Kirche St. Barbara ent-
worfen wurden, zeigen als Mo-
tiv die sieben Sakramente. 
Heute möchten wir Ihnen das 
vordere Fenster auf der linken 
Seite vorstellen. 
Gott ist für unseren schwachen 
menschlichen Verstand nicht 
zu begreifen. Er ist größer 
als alles, was wir 
denken und fühlen 
können. Daher 
kann man Gott 
auch nicht so 
abbilden, wie er 
wirklich ist, viel-
mehr verwenden 
wir Zeichen und 
Vergleiche. Sie 
lassen immer nur 
ganz wenig von 
Gottes Fülle er-
ahnen. 
Solche Zeichen 
und Symbole sind 
im ersten Fenster 
unserer Kirche 
vorn an der 
Sakristei farben-
froh zum Sakrament der 
Firmung zusammengetragen. 
Wir sehen im unteren Teil eine 
dunkle Schlange, die bereit ist, 
ihr Opfer unerwartet zu über-
fallen. Mit der verführerischen 

Schlange ist das Böse bzw. der 
Böse - der Teufel - gemeint. 
Wir wären ihm schutzlos aus-
geliefert, wenn uns nicht Gott 
zu Hilfe käme, zunächst durch 
die Taufe und danach zu deren 
Verstärkung durch die Fir-
mung. Gott rüstet uns zum 
Kampf für das Gute aus. Dafür 
steht als Symbol das Schwert, 

das die Schlange be-
siegt. Denn wenn wir 
auf Christus ver-
trauen, ist dieser 
Kampf schon ge-
wonnen. Von sei-
nem Erlöserblut 
ist das kreuzför-
mige Schwert ge-
rötet. Jeder Ge-
firmte tritt für 
Gott ein. Die 
Märtyrer gaben in 
der Kraft der 
Firmgnade sogar 
ihr eigenes Blut 
für Gott hin. 
Es ist wahr: Gott 
steht uns bei! - 
nicht nur Christus, 
die zweite gött-

liche Person, die einen 
menschlichen Leib annahm, 
sondern auch die dritte göttli-
che Person, der Heilige Geist, 
der hier im Fenster symbolisch 
in Gestalt einer gewaltigen 
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Taube über allem seine be-
schirmenden Flügel ausbreitet. 
Von dieser Kraft aus der Höhe 
gehen starke Hilfen hinunter in 
das Kampfgetümmel, darge-
stellt als vier Feuerbündel, als 
Sturmwind und als dicke Was-
sertropfen. Wir wissen, dass 
Feuersgluten, z.B. Waldbrände, 
Orkane und Wasserfluten, z.B. 
Hurrikans, ihre eigene Dyna-
mik entwickeln und vom Men-
schen nicht gebändigt werden 
können.  
Gott lässt sich vom Menschen 
nicht zähmen oder bändigen. 

Er wirkt dort, wo er selber wir-
ken will. Seine überirdische 
Kraft setzt er ein, um uns zu 
helfen. Firmung heißt wörtlich 
„Verstärkung“. Wenn wir die-
ses Sakrament empfangen und 
wenn wir Gott in kritischen Si-
tuationen unseres Lebens an 
die Gnade unserer Firmung 
erinnern, dann stärkt er uns 
neu im Kampf um das Gute. 
Bitten wir Gott immer wieder 
um seine Hilfe, aber verlangen 
wir nicht auch noch, dass er 
uns die Arbeit abnimmt. 
Pater Ludger, Abtei Hamborn 

 

Himmlische Lichtgestalten 
 

Großer Nachthimmel 
des zu Ende gehenden Jahres. 

Schicke deine Boten aus zu sagen: 
„Erwacht!“ 
Zu sagen: 

„Trost ist euch gewiss!“ 
Hoffnung erwächst aus dem Reif. 

Das gefrorene Herz 
- es taut - 

wenn die Schwinge der Liebe 
Dich rührt. 
(Ju Sobing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engel spielen in der Weih-
nachtsgeschichte eine tragende 
Rolle. Sie bringen Botschaften, 
fordern zu einem bestimmten 
Verhalten auf und nehmen den 
Angesprochenen die Angst. 
Am Anfang erscheint der Engel 
Gabriel der Gottesmutter und 

verkündet ihr, dass Sie ein 
Kind zur Welt bringen wird, in 
dem sich Gott mit den Men-
schen verbindet. Josef er-
scheint ein Engel im Traum, 
der ihm vom göttlichen Ur-
sprung des Kindes berichtet 
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und ihn auffordert bei Maria zu 
bleiben.  
Zu den Hirten vor Bethlehems 
Toren kommt eine lichtvolle 
Engelgestalt die ihnen von der 
Geburt Jesu berichtet und zu 
Maria und Josef schickt. 
Nachdem Herodes von der Ge-
burt des Kindes erfahren hatte, 
will er alle Kinder bis zu zwei 
Jahren umbringen lassen. Im 
Traum warnt ein Engel Josef 
vor dieser Gefahr. Nach dem 
Tod von Herodes, erscheint 
Josef im Traum wieder ein En-
gel, der ihm mitteilt, dass er 
nach Israel zurückkehren kann. 
Vielleicht spüren auch Sie die 
begleitende Nähe eines Engels 
in ihrem Leben. 

Mache dich auf 
raunte es leise 

in der Tiefe deiner Träume, 
mache dich auf 

und halte die Hoffnung warm 
in deinem Herzen 
wenn du den Weg 
in der Nacht gehst 

und fürchte dich nicht: 
der Engel, 

der dein Leben hütet, 
trägt manchmal auch 

den Schleier der Dunkelheit 
vor seinem Gesicht. 
(Isabella Schneider) 

 
Lassen Sie sich von himmli-
schen Engeln begleiten, gerade 
wenn es Stunden der Sorgen 
und Betrübnisse gibt. Vertrau-
en Sie auf Ihr Innerstes. Ihre 
Träume werden Ihnen Zuver-
sicht geben.  
Im Namen des Gemeinderates 
von St. Barbara wünsche ich 
Ihnen und Ihren Familien ein 
gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein hoffnungsvolles Jahr 
2008.  
Angelika Hoffmann 

 

 

Weihnachtsimpressionen (Marianne Willemsen) 
 

Wohnmobile und 
Weihnachtsbäume 
unterwegs ans 
große Ziel 

ihrer Träume 
 

Christen kerzengerade 
in Kirchenbänken 
hoffen den Schritt 
in die Ewigkeit 
zu lenken 

 

Christus kommt 
und hier und jetzt 

merken wir´s vielleicht 
zuletzt 

 
komisch 
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Schaltstelle Pfarrbüro 
 
Innerhalb unserer Serie „Wir 
stellen hauptamtliche Mitar-
beiter vor“ möchten wir Sie heu-
te mit der Verwaltungsleiterin der 
Pfarrei St. Norbert, Frau Kornelia 
Jünemann, bekannt machen. 
Red.: Im Zusammenhang mit der 
Umstrukturierung der Kirchen-
gemeinden sind auch die ehemali-
gen Pfarrbüros aufgelöst worden. 
Es gibt in der Pfarrei St. Norbert 
nur noch ein zentrales Pfarrbüro. 
Was hat sich dadurch für die Ge-
meindemitglieder geändert? 
Jünemann: Die Gemeinden 
haben seit der Umstrukturie-
rung keine eigenen Verwal-
tungsgremien mehr. Es gibt 
jetzt in jeder Pfarr-
gemeinde eine(n) 
hauptamtliche(n) Ver-
waltungsleiter(in). In 
St. Norbert ist mir diese 
Aufgabe übertragen 
worden. Dabei bin ich 
in erster Linie für Per-
sonalangelegenheiten, 
die Verwaltung der Sachkosten 
und Liegenschaften zuständig. 
Da in Neu-St.Norbert neben 
den Kirchengebäuden und Ge-
meindezentren mehr als 50 
Mietwohnungen zu verwalten 
sind, ist der Arbeitsumfang 
recht beträchtlich. 

Red.: Mit welchen Personen in 
der Pfarrei haben Sie direkt zu 
tun?  
Jünemann: Der Pfarrer, bei 
uns also Herr Willenberg, ist 
mein direkter Vorgesetzter. 
Gemeinsam mit ihm und dem 
Kirchenvorstand entscheiden 
wir über die oben angespro-
chenen Aufgaben und Sachfra-
gen. Den Kirchenangestellten 
gegenüber, also Pfarrsekretä-
rinnen, Küster, Hausmeister 
usw., ist der Verwaltungsleiter 
der Dienstvorgesetzte.  
Red.: Welche Funktion haben die 
Büros in den einzelnen Gemein-
den, hier insbesondere das Ge-

meindebüro von St. 
Barbara? 
Jünemann: Ab April 
2008 werden in unseren 
fünf Gemeinden insge-
samt drei Pfarrsekre-
tärinnen tätig sein. Eine 
genaue Aufgabenvertei-
lung für die einzelnen 

Gemeindebüros wird noch zu 
erstellen sein. Die Büros wer-
den für die Anmeldung von 
Messen, Taufen, Beerdigungen 
usw. in den jeweiligen Kirchen 
zuständig sein. 
Red.: Beschreiben Sie einen Ihrer 
typischen Arbeitsalltage! 
Jünemann: Ich arbeite ganz-
tägig von Montags bis Don-
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nerstags, da ich eine 80%-
Stelle besetze. Im Moment 
kümmere ich mich hauptsäch-
lich um Personalangelegenhei-
ten, denn etliche Arbeitsver-
träge müssen umgewandelt 
werden. Auch habe ich oft mit 
Wünschen der Mieter zu tun. 
Die Korrespondenz der Pfarrei 
zum Bistum und den Behörden, 
sowie der Kontakt zu Hand-
werkern und Firmen bestim-
men daneben meinen Ar-
beitstag. Es kommen dann 
noch Sitzungen mit der Bis-
tumsverwaltung hinzu. 
Red.: Beantworten Sie bitte kurz 
folgende Fragen: 
Wer kann mir helfen, 
• wenn ich eine Messe oder 

Taufe bestellen möchte? 
Frau Schwikart in St. Bar-
bara. 

• wenn ich einen Tauf- oder 
Firmnachweis benötige? 
Frau Fröhling im Pfarrbüro 
St. Norbert. 

• wenn ich den Gemeindesaal in 
St. Barbara mieten möchte? 
Frau Schneider in St. Bar-
bara.  

• wenn ich um eine Krankensal-
bung oder –kommunion nach-
suche? 
Pastor Schneider in St. 
Barbara. 

Das Interview führte Werner Kettler 
 
P.S.: Um Ihnen, liebe LeserInnen 
die zeitliche Belastung Frau Jüne-
manns zu dokumentieren, sind die 
folgenden Hinweise aufschlussreich. 
In der halben Stunde, in der das 
Interview geführt wurde, klingelten 
drei Mal das Telefon und einmal die 
Türglocke. Drei weitere Personen 
kamen ins Büro, um eine Auskunft 
zu erfragen.  

 
 

„Morgens um sieben ist die 

Welt noch in Ordnung........!“ 
 
Haben Sie Lust und Zeit, die Montage im Advent in 
besinnlicher ruhiger Form zu beginnen? 
Dann sind Sie bei uns richtig: Wir starten die Alltagswoche mit 
einem adventlichen Impuls am 03.12., 10.12., und 17.12.  
Um 7.00 Uhr bieten wir Ihnen in der Krypta eine Kurzandacht von 
ca. 15 Minuten an. Wenn Sie anschließend noch Gelegenheit ha-
ben, bleiben Sie einfach bei uns in den Räumen der Unterkirche 
zu einem gemeinsamen kleinem Frühstück. 
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Weg mit der Zipfelmütze! 

„Weihnachtsmannfreie Zone“: - ein Statement  
 
Jedes Jahr wünsche ich mir 
aufs Neue, dass der Advent 
wieder zu einer Zeit wird, in 
der wir uns auf Weihnachten 
vorbereiten! Advent heißt ja 
bekanntlich Ankunft:  
Die Geburt des Gotteskindes 
wird vorbereitet. Deshalb ist 
diese Zeit geprägt von wun-
derbaren Ritualen, die unseren 
Kindern und unserer Seele gut 
tun. Die uralten Advents-
traditionen gehören zu unserer 
Kultur und zu unserem Glau-
ben.  
Mit Spekulatius und „Jingle 
Bells“ schon im August be-
schädigen wir langfristig nicht 
nur den Rhythmus im Kirchen-
jahr, sondern wir zerstören 
auch die heilsamen Rhythmen 
in unserem Leben. Wenn alles 
gleichzeitig und immer greifbar 
ist, dann gibt es nichts Beson-
deres mehr, kein Warten, kei-
ne Zeit wirklicher Feste und 
Feiern, dann ist alles gleichgül-
tig. 
Die Aktion „weihnachtsmann-
freie Zone“ sehe ich in eben 
diesem Zusammenhang. Sie 
möchte Mut machen, hinter 
dem Weihnachtsmann der 
Konsumindustrie wieder mehr 
den wahren Bischof Nikolaus 
zu entdecken. Es liegt an uns, 

ob das im lauten Weihnachts-
rummel gelingen kann! 
Die „weihnachtsmannfreie Zo-
ne“ macht darauf aufmerksam, 
dass der am Konsum orien-
tierte Weihnachtsmann der 
Geschenke-Industrie nur noch 

wenig mit dem 
heiligen Bischof 
gemein hat. Niko-
laus half selbstlos 
Menschen in Not 
und war ein Freund 
der Kinder! Äußeres 
Zeichen seines Bi-
schofsamtes ist die 

Mitra und nicht – wie bei der 
erfundenen Reklame-Figur – 
eine rote Mütze mit weißem 
Bommel. 
Ich halte diese Aktion für abso-
lut wichtig und unterstützens-
wert: Uneigennützigkeit, Näch-
stenliebe, Solidarität, Schen-
ken und Teilen – das sind Wer-
te, die ich mit Sankt Nikolaus 
verbinde. Nikolaus räumt den 
Weg zu Gott frei. Auch heute 
kann er uns noch lehren: 
Schenken macht nicht ärmer, 
sondern reicher! Und: Eine gu-
te Tat bewegt auch andere zu 
guten Taten. Die Unterschei-
dung zwischen Nikolaus und 
Weihnachtsmann fällt jungen 
wie alten Menschen heutzutage 
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zunehmend schwer. Deshalb 
finde ich es hervorragend, dass 
sich auch St. Barbara im Rött-
gersbach diese wichtige Aufklä-
rungsarbeit auf die Fahnen ge-
schrieben hat. 
Die Ware Weihnacht, wie sie 
heute angeboten wird, ist nicht 

die wahre Weihnacht. Und der 
Weihnachtsmann ist nicht der 
Nikolaus! Was könnte unsere 
Zeit mehr gebrauchen als eine 
Leitfigur, die sich jeder Form 
von Käuflichkeit widersetzt? 

Peter Hahne, ZDF-Moderator 

 

„Er kommt wieder – der wahre Nikolaus!“ 

… und Sie dürfen ihn „anknabbern“. 

Den echten, der als Bischof von Myra gestaltet ist 
und mit dem als Weihnachtsmann verpackten 
Figuren nur das Innere gemeinsam hat –  

köstliche Schokolade. 

WIR bieten Ihnen den Schokonikolaus zu einem 
günstigen Tarif in unserem Gemeindebüro und 
nach den Sonntagsmessen zum Verkauf an. 

Und SIE erklären Ihren Kindern, was der Unterschied zwischen 
unserem Bischof Nikolaus (mit Stab und Mitra im Bischofs-
gewand) und dem Weihnachtsmann im roten Mantel ist. 

Zudem können Sie den Nikolaus erwerben auf dem  
adventlichen Markt auf dem Gelände der Volksbank und  
Wohnungsgenossenschaft am Kreisel am 1. Dezember! 

Greifen Sie zu, beißen Sie rein – 
nur solange der Vorrat reicht! 

 

 

  Herausgeber des Gemeindebriefes: Kath. Kirchengemeinde St. Barbara 
  Redaktion: Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit des Gemeinderates 
  Kontaktadresse: Werner Kettler, Märker Sr.12, � 59 85 64 
  Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de Auflage: 2300 



  

Löwenbaby im Röttgersbach geboren 
 
Endlich war es soweit. Viele 
Wochen haben wir Samstag für 
Samstag geprobt. Wir haben 
gemeinsam gesungen und ge-
spielt, gelacht, gestritten, dis-
kutiert. Wir haben uns geärgert 
und gefreut. Und wir hatten 
dabei alle nur ein Ziel: 27 Kin-
der und Jugendliche wollten 
am 28.Oktober im „Großen 
Saal“ von St. Barbara das Dis-
ney-Musical „Der König der 
Löwen“ aufführen.  
„Dieser Weg wird kein leichter 
sein“, dachten wir am Anfang. 
Als wir dem Ziel näher kamen, 
sagten wir aber schon öfter: 
„Hakuna matata – nimm’s 
leicht“. Denn unsere Musical-
Kids waren mit so viel Eifer bei 
der Sache – es war echt toll, 
mit ihnen zu arbeiten. Die 
Tanzeinlagen, von den Kindern 
selber erdacht und geprobt, 
versetzten  uns in Begeiste-
rung. Die Kostüme, fast alle 
von Marianne Brüggemann 
genäht, rundeten die Vorberei-
tungen perfekt ab. Als Überra-
schungspaket diente eine live 
gespielte Version von Hakuna 
matata. 

Und schließ-
lich war er 
da, der große 
Tag, dem wir 
so lange ent-

gegengefiebert hatten. Der 
„Große Saal“ hatte sich in ei-
nen Dschungel verwandelt. 
Von nah und fern waren viele 
Zuschauer herbeigeströmt. Es 
hatte sich herumgesprochen, 
dass im Röttgersbach ein Lö-
wenbaby geboren war. 
Alle Unsicherheit 
und Panik („Was 
passiert, wenn ich 
meinen Text ver-
gesse?“) war ver-
flogen. Alle An-
strengungen hatten 
sich gelohnt. Der Preis von viel 
Arbeit und Fleiß war tosender 
Applaus und die Erkenntnis: 
„Also, eigentlich war der „Gro-
ße Saal“ zu klein.“ 
Es war eine tolle Zeit mit euch 
Darstellern und Helfern. Des-
halb nahmen wir den Applaus 
auch mit etwas Wehmut ent-
gegen, als es vorbei war. Aber, 
wie sagt man so schön auf  
Neudeutsch: „Never change a 
winning team“ – und dieses 
Musical muss ja nicht das letz-
te gewesen sein. Von einigen 
Darstellern kamen schon die 
Signale „Sagt Bescheid, wenn 
es wieder ein Musical gibt. Ich 
bin dabei.“ Da können wir nur 
hinzufügen: „Wir auch!“ 
Bärbel Finke und Martina Linne 



  

Adventkalender – 

aber gaaaaanz lebendig! 
 

„Etliche Leute stehen vor dem Fenster und schauen gebannt auf das, 
was Sie erwartet. Da bewegt sich etwas – der Vorhang lichtet sich, 
ein Lichtermeer von Kerzen spiegelt sich in den Augen der Kinder!“ 

...so könnte ein Bericht über den „Lebendigen Adventkalender“ be-
ginnen, der uns im letzten Jahr zum ersten Mal erfreute. Nun gibt es 

ihn zum zweiten Mal: den „Lebendigen Adventkalender“! 

Was das ist? 

Ganz einfach: ein Fenster eines Hauses wird schön adventlich gestal-
tet und SIE schauen es sich an. Das Fenster wird von der dort leben-
den Familie hergerichtet. Dazu können Sie einer schönen Geschichte, 
einem Gedicht, einem Liedstück lauschen. Auch Gesang kann erklin-
gen. Vielleicht wird ein bissel Glühwein oder Saft gereicht, ein selbst 
gebackenes Plätzchen dazu. Man trifft sich für einen Augenblick des 

Tages – in Ruhe. 

Kommen Sie einfach an jedem 
Werktag um 18.00 Uhr an die Stellen, 

die Sie hier aufgelistet finden. 
Es wird Ihnen gut tun! 

 
03.Dez. Kindergarten St. Barbara, Ziegelhorststr. 35 

04.Dez. Fam. Angst, Pollhofstr. 85 

05.Dez. Fam. Gewiszcz, Holsteiner Str. 6 

06.Dez. Fam. Kindel/Gül, Erlanger Str. 19 

07.Dez. Fam. Pietzsch, Schlachthofstr. 64 

10.Dez. Fam. MacMillan/Gaster, Nordstr. 135 

11.Dez. Fam. Jarz/Thome, Stockholmer Str. 28 

12.Dez. Fam. Luge, Gestermannstr. 28 

13.Dez. Fam. Wagner/Finke, Röttgersbachstr. 69 

14.Dez. Fam. De Lauw, Hiesfelder Str. 12 

17.Dez. Fam. Kremer, Herrenwiese 32 

18.Dez. Fam. Rollwa/Hasselkamp, Märker Str. 6/23  

19.Dez. Fam. Bisceglia/Wallenhorst, Schulze-Boysen-Str. 58/60 

20.Dez. Fam. Stöfken/Sindermann, Mecklenburger Str. 1 + 2 

21.Dez. Kirche St. Barbara, Fahrner Str. 60 



 13 

Unsere Gottesdienste zur Weihnachtszeit 

 
Vorbereitung auf Weihnachten in der Adventszeit 
 

Samstags  
 

18 Uhr  
RORATEMESSE  
(Gottesdienst bei  
Kerzenlicht) 

Sonntags  
 

9:45 Uhr  
FAMILIENMESSE  
 

16. Dezember  
18 Uhr  Bußandacht  

Montags  
 

7 Uhr  
FRÜHSCHICHT  
(Wortgottesdienst  
in der Krypta)  

 

 

 

Heiliger Abend  
 

15:30 Uhr  
KINDER-  UND FAMILIENMETTE  
mit Krippenspiel  
 

18 Uhr  CHRISTMETTE  
 
1. Weihnachtstag  
 

9:45 Uhr  FESTHOCHAMT  
 

9:30 Uhr  HL.  MESSE in der  
Kapelle des Krankenhauses 
 
2. Weihnachtstag  
 

9:45 Uhr  FAMILIENMESSE 
 

 

 

     Wir laden herzlich ein zu unserer  

      

 

 
     am 2. Adventsonntag, dem 9. Dezember 2007, um 15 Uhr  
     im Gemeindesaal St. Barbara, Fahrner Straße 60.  
 

     Während des Programms werden wir miteinander singen  
     und adventliche Texte hören. Danach sind Sie herzlich zum 
     gemütlichen Beisammensein eingeladen.  
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Die Sache mit dem roten Knopf 
Eine vorweihnachtliche Geschichte von Josef Schmitz 
 

Eigentlich ist mein Tag ja der 5.De-
zember, aber erzählen will ich vom 
Abend des 10. Dezembers. Es fing 
schon so komisch an. Die Nachbars-
familie hatte mich gebeten, noch 
einmal den Nikolaus zu machen.  
Ihr Junge war aus dem Krankenhaus 
entlassen und hatte die Nikolaus-
feier im Kindergarten nicht mitbe-
kommen. Den Koffer mit dem Kos-
tüm hatte ich noch zu Hause, mit 
Mitra, Albe, Chormantel, Stab und 
Bart. Gegen 18 Uhr sollte ich schel-
len. Ich zog mich also an. Der Weg 
war nicht weit. Ich brauchte nicht 
mal über die Straße, konnte am 
Haus entlang durch den Vorgarten 
gehen. Ich ging also los. 

Am zweiten Kellerloch, ganz  
nahe an einer Haustür, stoppte ich. 
Was war das? Ich hörte Stöhnen und 
leises Gejammer. Nach einem Kind 
hörte sich das nicht an, aber doch 
irgendwie hilflos. Erst wollte ich 
einfach weiter gehen, aber in der 
Verkleidung des Nikolaus, der doch 
so vielen Leuten geholfen hat, war 
das so einfach nicht. Man sagt ja, 
dass Kleider Leute machen. Ich 
blieb also stehen und suchte.  

Hinter einem Strauch, ganz nahe 
an einem Kellerrost lag und beweg-
te sich was: rot und weiß. Als ich 
noch einen schwarzen Stiefel sah,  

da ahnte ich etwas: War das etwa 
einer von den Weihnachtsmännern, 
die Wochen vor Weihnachten an den 
Hauswänden kleben? Möglicher- 
weise hatte er sich nicht 
mehr halten können und 
war abgestürzt.  

Ich mag diese Kerle 
nicht. Jedes Jahr wer- 
den es mehr. In meinem  
Nikolausherzen kam 
Schadenfreude auf. 

Er sagte etwas. Ich 
konnte ihn nicht verste- 
hen und beugte mich zu 
ihm hinunter. Das war   
sehr unbequem. Ich habe es nämlich 
im Kreuz. Also setzte ich mich auf 
die unterste Stufe des Hauseingan-
ges. Als er das gemerkt hatte, hörte 
er sofort auf zu jammern und fing 
an zu reden: »Ich konnte nicht 
mehr, ich wollte auch nicht mehr!«  

»Was ist los«, fragte ich, »was 
konntest du nicht mehr?«  

»Da hängen an der blöden Wand, 
wochenlang, oft mit nassen Klamot-
ten.« Seine Stimme war jetzt deut-
lich fester. 

»Da haben dich die Kräfte ver-
lassen, und du bist abgestürzt. Ich 
verstehe«, sagte ich. 

»Gar nichts verstehst du!« sagte 
er jetzt ganz wütend. »Gar nichts!  
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Mein Nachbar hängt noch da oben, 
der macht das schon im dritten Jahr. 
Dem macht das nichts aus. Der hat 
sich sogar noch was eingebildet, 
weil er ein paar Meter höher hing 
als ich. Der mit seinem silbernen 
Rucksack!« 

»Du bist neidisch auf den mit 
dem silbernen Rucksack?« fragte 
ich einfühlsam.  

Jetzt war eine Pause. Dann brach 
es aus ihm heraus: »Neidisch? 
Nein! Das ist doch alles leer. Ruck-
sack leer, wir selbst sind leer, fühl 
mal meinen Bauch: alte Zeitungen 
und Styropor, alles leer. Diese Leere 
halte ich nicht mehr aus. Häng mal 
da oben und fühle dich ganz leer. 
Du weißt nicht, wer du eigentlich 
bist, wo du herkommst, was du da 
sollst an der blöden Wand, was aus 
dir wird, wenn deine Zeit um ist.« 

Aha, dachte ich, eine Identitäts-
krise, vielleicht sogar ein Suizidver-
such? Ich sagte aber nichts. 

Er redete weiter: »Du hast es gut, 
du weißt, wer du bist, du bist echt.« 

»So echt nun auch wieder nicht«, 
sagte ich, »ich habe mich als Niko-
laus verkleidet und will zu einem 
kleinen Jungen. Ich bin nicht der 
Nikolaus. Ich spiele seine Rolle wie 
ein Schauspieler.« 

»Ja, gut«, sagte er, »aber den hat 
es doch gegeben, in echt. Wir, wir 
haben nicht einmal eine Rolle, die 
wir spielen können. Wir, die Weih- 

nachtsmänner. Wer hat uns denn 
erfunden und wozu eigentlich?« 

Da musste ich ihn doch aufklä-
ren. Ich habe ihm erst vom heiligen 
Nikolaus erzählt, der so um 300 
herum Bischof von Myra in der 
heutigen Türkei war. Den kannte er 
etwas. Auch von dem Nikolauslied 
konnte er die erste Strophe. 

Aber er wollte was vom Weih-
nachtmann wissen, er wollte wissen, 
wer er ist. Da musste ich ihm leider 
erzählen, dass der Weihnachtsmann 
eine Kreuzung ist zwischen dem 
›Väterchen Frost‹ aus Russland und 
Coca Cola aus Amerika. 

Er wurde wütend: »Was habe ich 
denn mit Coca Cola zu tun?« 

Nun musste ich ihm alles sagen: 
»Den Weihnachtsmann, wie du  
einer bist und wie du aussiehst, den 
gibt es erst seit 1931. Da hat näm-
lich ein Werbegraphiker von Coca 
Cola eine Anzeigenkampagne ge-
startet. Er hat dem alten Väterchen 
Frost aus dem Norden einen roten 
Mantel mit weißem Pelzbesatz ver-
passt. Und das Rot dieses Mantels 
war genau das Coca Cola-Rot.  
Später hat er ihm sogar noch sein 
eigenes Gesicht gegeben.“ 

»Woher weißt du das?« fragte er. 
Ich sagte nur: »Google«.  
Er sagte nichts mehr, aber ich 

merkte, wie es in ihm arbeitete. 
Plötzlich stöhnte er auf. Ich konnte 
verstehen: ›Coca-Cola-Werbung‹.  
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Mir wurde kalt von unten. Ich 
stand auf und wollte gehen. Es war 
schon 20 Minuten über die Zeit. Da 
sagte er ganz laut und im Befehls-
ton: »Halt, du kannst jetzt nicht 
einfach abhauen! Was wird aus 
mir?« Da stand ich nun mit meinem 
weichen Nikolausherzen. Was sollte 
ich mit dem Kerl anfangen? Zeit, 
lange zu überlegen, hatte ich nicht 
mehr. 

»Dann komm mit«, sagte ich. 
»Und wie, bitte?« fragte er. 
»Ich packe dich hier in den Beu-

tel für die Geschenke. Aber halte 
dich bei den Leuten ganz still.« 

Ich hob ihn also auf, steckte ihn 
in den Sack, und wir gingen los. Er 
hatte fast kein Gewicht. 
 
Die Leute waren schon nervös. Die 
Mutter stand an der Haustür. Sie 
gab mir schnell drei Päckchen, die 
ich in den Sack steckte. Drinnen 
wurde schon gesungen. 

Ich sagte meinen Spruch, aber so 
richtig bei der Sache war ich nicht.  

Dann musste ich noch den Sack 
öffnen und die Geschenke heraus-
holen. Was war das? Er war weg! 
Nur die drei Päckchen waren da.  

Die Leere, von der er gesprochen 
hatte, hatte ihn wohl verschluckt, 
ihn aufgesaugt. Mir fiel ein, dass ein 
Vakuum, wenn es zu stark wird, 
implodieren kann. Beim Bildschirm 
eines Fernsehers kann das vorkom-
men. Seine Leere war zu groß  
geworden, da war er implodiert,  
aber ganz leise, ohne lauten Knall. 
Ich glaube, er hat das so gewollt, 
von Anfang an. Er hat seine eigene 
Leere nicht mehr ausgehalten. 
 
Ich habe diese Geschichte noch 
niemandem erzählt, auch zu Hause 
nicht. Ich würde sie nicht einmal 
selber glauben, wenn ich nicht  
Tage später in dem Beutel, in dem 
er implodiert war, diesen kleinen  
Knopf gefunden hätte. 
Ich weiß auch nicht, was 
ich davon halten soll… 

 

 
 

 
Diese und elf weitere Geschichten von Josef Schmitz sind erschienen 
in dem Büchlein »Bedenkt, was ihr feiert«. Einige dieser besinnlichen 
Geschichten möchten wir Ihnen vorlesen und so näher bringen. 
 

Zu einem Leseabend im Advent, am 17.12., 19 Uhr  
in unserem Gemeindesaal, Fahrner Straße 60, lädt der Arbeitskreis 
Kultur unseres Gemeinderates herzlich ein.  
 

Im Gespräch mit dem Autor werden wir erfahren, wie es dazu kam, 
dass »Bedenkt, was ihr feiert« erschienen ist. Am Ende des Lese-
abends wird Josef Schmitz für Interessierte das Buch signieren.  
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Sternsinger für die eine Welt 
 
Nicht erschrecken, wenn Ihnen vom 
3. bis 5.Januar 2008 
wieder die Könige in unserem Stadtteil über den Weg 
laufen werden. Vormittags und nachmittags werden 
die Kinder ihre Besuche bei Ihnen im Röttgersbach 
machen. Die Königinnen und Könige samt Begleiter 
werden versuchen, so viele Haushalte wie möglich zu 
besuchen. 
An folgenden Tagen werden Kaspar, Melchior und Balthasar in 
IHRER Strasse anklingeln, wobei die Zeiten ca. Angaben sind: 
 
Donnerstag, 3.1.08,  
zw. 10.00 und 12.30 Uhr:  
Am Jubiläumshain 
Fahrner Str. (außer Seniorenheim 
und Krankenhaus) 
Pollerbruchstr.  
Frundsbergstr.  
Am Venn  
Kleene-Poll-Str.  
Cornelissenstr.  
Die Fröhlichkeit  
Pollhofstr. 
Nordstr. 
 
Donnerstag, 3.1.08,  
zw. 14.00 und 17.00 Uhr:  
Herrenwiese  
Hettkampsweg  
Knüfermannsweg  
Röttgersbachstr.  
Mattler Str.  
Oldenburger Str.  
Seelhorststr. 
 
Freitag, 4.1.08,  
zw. 10.00 und 12.30 Uhr:  
Warbruckstr.  
Mecklenburger Str.  
Braunschweiger Str.  

Bayernstr.  
Preußenstr.  
Holsteiner Str.  
Schleswiger Str.  
Im Stillen Winkel 
 
Freitag, 4.1.08,  
zw. 14.00 und 17.00 Uhr:  
Schwabenstr.  
Waterkampstr.  
Westerwaldstr.  
Kaiser-Friedrich-Str.  
Tellmannstr.  
 
Samstag, 5.1.08,  
zw. 10.00 und 12.30 Uhr: 
Aachener Str. (außer Seniorenheim) 
Ziegelhorststr.  
Eichsfelder Str.  
Apenrader Str.  
Pfälzer Str.  
Lothringer Str. 
Elsässer Str. 
Am Bischofskamp  
Märker Str.  
Nassauische Str.  
Schlesische Str.  
Westfälische Str. 
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Für die Sternsingeraktion unter dem Motto: „Sternsinger für die 
eine Welt“ suchen wir noch Kinder und Begleiter. Am Freitag, 
21.12. sind um 16.00 Uhr alle, die gern mitmachen möchten, zum 
Treffen in die Unterkirche eingeladen!  
Bei Fragen kann man sich an Pastor Lars Schneider (℡ 544 7214) 
oder an das Gemeindebüro wenden (℡ 544 7210). 
 

Wo zwei oder drei … 
 
Viele Frauen tun es mindestens 
einmal in ihrem Leben. Sie 
werden Mitglied in einem Frau-
enverband. Laut Statistik sind 
das in Deutschland etwa 15 
Mio. Frauen. In eine Familie 
wird man hineingeboren, 
Freundschaften erwirbt man im 
Laufe des Lebens, aber Mitglied 
zu werden, ist eine ganz be-
wusste Entscheidung. Als häu-
figstes Motiv dafür sind die 
Suche nach einem festen Rah-
men für das eigene Enga-
gement, der Wunsch nach ei-
nem Netzwerk und die Gewiss-
heit, Gleichgesinnte zu treffen.  
Zum Vergleich: Greenpeace, 
die größte deutsche Umweltor-
ganisation, hat etwa 550.000 
Mitglieder, der Deutsche Fuß-
ballbund 5 Mio., davon 
870.000 Frauen, die beiden 
großen Volksparteien CDU und 
SPD haben nach anhaltendem 
Mitgliederschwund inzwischen 
jeweils 550.000 Mitglieder, 
darunter weniger als ein Drittel 
Frauen.  

Die kfd mit über 
620.000 Mitgliedern 
spielt also in der Liga der 
großen Vereinigungen mit und 
hat dazu noch ausgesprochen 
aktive Mitglieder. Die Suche 
nach Gemeinschaft spielt sich 
im wahren Leben oft nicht sehr 
spektakulär ab. Die Erfahrung, 
Menschen zu finden, die auf 
gleicher Wellenlänge senden, 
ist so kostbar, dass man sich 
auf die Suche danach macht. 
Eine häufige Antwort auf die 
Frage „Warum sind Sie Mitglied 
der kfd?" ist: … „weil ich hier 
Gleichgesinnte finde, mit de-
nen ich auch über meinen 
Glauben sprechen kann“. 
Die kfd St. Barbara ist eine 
lebendige Gemeinschaft von 
Frauen für Frauen. Wir haben 
ein aktives Team, das vielfälti-
ge Aufgaben wahrnimmt. Die 
Aktivitäten reichen. von der 
Ausrichtung monatlicher Frau-
enmessen mit anschl. Früh-
stück, regelmäßigen Mitarbei-
terinnenrunden, Jahresausflug, 
Besinnungstag, Treffen mit den 
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Damen der evang. Frauenhilfe 
Obermarxloh u.v.a.m. 
Ein wichtiger Bereich ist auch 
der persönliche Kontakt zu un-
seren Frauen durch Gra-
tulationen bei runden Ge-
burtstagen, Ehejubiläen, der 
Besuch von Kranken, die mo-
natliche Zustellung der Zeit-
schrift „Frau + Mutter“. All dies 
erfordert Einsatzbereitschaft 
und Engagement. Aber es 
macht viel Freude und bringt 
neue Freundschaften. 

Und nun eine Bitte an Sie: Su-
chen Sie neue Kontakte mit 
gleich gesinnten Frauen? Ha-
ben Sie Zeit und Lust, bei uns 
mitzumachen, vielleicht nur in 
einzelnen Bereichen oder als 
passives Mitglied?  
Falls Sie oder eine Freundin 
sich angesprochen fühlen, 
melden Sie sich doch im Ge-
meindebüro. 
Wo zwei oder drei in meinem 
Namen beisammen sind, ist 
auch noch Platz für Sie!  

Elisabeth Jakubowski 

 

Glaubenserfahrung 
 
„Ich wollte mehr über meinen 
Glauben erfahren“, sprach er 
und wandte sich ein bissel ab. 
Die anderen um ihn herum 
guckten ein wenig verdutzt, 
sagten sie doch zuvor: „Weil 
meine Eltern das wollen!“ oder 
„Schaden tut´s ja nicht!“. Ja, 
die sich hier unterhaltenden 
Firmlinge unserer Gemeinde 
haben schon recht: schaden 
tut die Firmung nicht.  
So haben sich 15 Jugendliche 
auf den Weg gemacht, um sich 
auf die Firmung vorzubereiten. 
Unser Bischof Felix 
Genn hat ihnen 
dieses Sakrament 
dann am 11.No-
vember gespendet.  

Neben Treffen in der Groß-
gruppe (rund 75 Mädchen und 
Jungen) gab es auch immer 
wieder Aktivitäten in kleineren 
Gruppierungen. Zudem haben 
unsere Firmlinge sich sozial 
aktiv gezeigt und Besen und 
Kehrschaufel geschwungen, 
sind gemeinsam auf der Niers 
gepaddelt, waren zusammen 
im Rock-Musical. Firmung ist 
halt auch gemeinsames Erle-
ben – in vielen Bereichen! 
Hoffen wir, dass alle spüren 
und erfahren durften: Über den 
Glauben etwas zu wissen ist 
gut – ihn in Gemeinschaft zu 
erleben ist besser! 
Lars Schneider 
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Leben und Tod 
 
„Das tat richtig gut!“ sagt eine 
Mitarbeiterin des Altenheimes 
an der Aachener Straße, als sie 
ihren Zettel in den Tonkrug 
geben darf.  
Ein kleiner Kreis von Damen, 
die in der Pflege der älteren 
Herrschaften im städtischen 
Altenheim tätig sind, hat sich 
in einem Nachmittagsseminar 
die Frage gestellt: „Wie gehe 
ich mit dem Tod um?“ – eine 
(leider) alltägliche Begegnung 
für die Mitarbeiterinnen.  
Abgeben können und damit 
Stärkung erfahren, war das 
Ziel einer gemeinsamen Veran-
staltung unserer Gemeinde mit 
der städtischen Einrichtung in 
unserem Stadtteil. Die Teil-
nehmer haben kleinen Kärt-
chen das notiert, was ihnen auf 
der Seele liegt. Dann wurde in 
dem Kreis darüber gesprochen, 
wie man das Sterben der Men-

schen erfahren kann, mit de-
nen man jahrelang im Senio-
renheim auf „Tuchfühlung“ ge-
hen durfte.  
Den Damen ging es darum, 
diese Empfindungen im Ge-
spräch zu äußern. Dabei wur-
den weitere Fragen gestellt 
und erörtert: „Wie gehe ich 
persönlich mit dem Tod und 
Sterben in meinem Privatleben 
um?“ „Wie sehe ich einmal 
dem eigenen Tod entgegen?“  
Etwas abgeben können und in 
Gottes getroste Hand gelegt zu 
wissen, das tut gut. Vielleicht 
haben die Damen spüren dür-
fen: Gott ist da, auch wenn es 
manchmal richtig schwer ist.  
So konnte unsere Gemeinde 
wieder einmal zeigen: im Rött-
gersbach gehen wir gemein-
same Wege! Das tut richtig 
gut! 
Lars Schneider, Pastor 

 

Die Kirchengemeinde St. Barbara gratuliert

Zur Trauung 
Christian Atzler – Karina Janzen 
Samir Deliev – Christina Gerwin 
Vladimir Borgardt – Tatjana Penner 
Damian Jasniok – Nicole Pluta 
 

Zur Silbernen Hochzeit 
Johannes u. Ursula Spranke 
 
Zur Goldenen Hochzeit 
Rudolf u. Annemarie Waclawek 
 
Zur Diamantenen Hochzeit 
Klemens u. Helene Block
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Die Kirchengemeinde St. Barbara gratuliert 
 
Zum 80. Geburtstag 
Egon Rovers 
Janina Wlazlik 
Gerhard Langer 
Marianne Schönborn 
Oskar Wieke 
Winfried Gödde 
Maria Kopperschmidt 
Hildegard Krüger 
Erika Drange 
Heinz Dolzak 
Franz Wagner 
Hildegard Sikorski 
Giuseppe Holzeisen 
Maria Klenk 
Helene Grebner 
Johannes Hunold 
Ingeborg Eifert 
Marianne Niewerth 
Gertrud Simmering 
Bernhard Gaflig 
Anna Verheyen 
Johannes Hedoch 
Joseph Bonzel 
Günter Remming 
Brunhilde Bugaj 
Margarete Prang 
Ingeborg Siebes 

 

Zum 85. Geburtstag 
Elisabeth Franz 
Edeltraud Billeke 
Heinrich Weiß 
Wilhelm Berscheid 
Irmgard Schöbel 
Grete Scholl 
Wilhelm Benczek 
Maria Sobczynski 
Luise Schmidt 
Wilhelm Sinnen 
Gustav Klenk 
Dagmar Hommes 
Hedwig Kempken 
Kurt Berger 
Hilde Leymann 
 
Zum 90. Geburtstag 
Anna Hörscher 
Maria Gehling 
Ludwig Baltes 
Hedwig Feider 
Anna Urban 
 
Zum 91. Geburtstag 
Bernhard Wieland 
Wilhelmine Steinhäuser 
 
Zum 92. Geburtstag 
Sophie Schenk 
Friederike Barthold 
Gertrud Bickmann 
 

Zum 93. Geburtstag 
Martha Deelen 
Maximilian Weinberger 
Maria Schneider 
Christine Theißen 
 
Zum 94. Geburtstag 
Anna Ludwikowski 
Johanna Heidkamp 
Anna Paulus 
 
Zum 95. Geburtstag 
Antonette Brauwers 
Alieh Mirfendereski 
Barbara Schulz 
 
Zum 96. Geburtstag 
Wanda Ochs 
Elisabeth Perz 
 
Zum 97. Geburtstag 
Josef Semrau 
Ferdinand Ludwikowski 
 
Zum 100. Geburtstag 
Maria Toszkowski 
Edith Opitz 
 
Zur Taufe 
Leonie C. Bloch 
Jeremy Jay Hentschel 
Sammy Hentschel 
Ronan Katzy 
Keanu Katzy 
Mia Gwiszcz 
Marlon Leiers 
Lucy Joyce Johann 
Bradox-Balthasar Richter 
Jule Theves 
Hannes Theves 
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Dieser  
Gemeindebrief  
ist für:  
 
 
 
 
KatholiscKatholiscKatholiscKatholischehehehe    KirchengemeindeKirchengemeindeKirchengemeindeKirchengemeinde    St.St.St.St.    Barbara Barbara Barbara Barbara     
DuisburgDuisburgDuisburgDuisburg----Hamborn,Hamborn,Hamborn,Hamborn,    FFFFahahahahrrrrnernernerner    StStStStrrrraßeaßeaßeaße    66660000,,,,    TTTTelefonelefonelefonelefon    5555 444444447777222210101010    
 
Pfarrer der   Andreas Willenberg  Norbertuskirchplatz 6   Telefon 5806 48  
Großpfarrei  E-Mail: sankt.norbert@gmx.de  
 

Pastor   Lars Schneider  Fahrner Straße 60   Telefon 5 447214  
  E-Mail: Pastor.Lars@gmx.de  
 

Gemeindebüro  Helga Schwikart Fahrner Straße 60    Telefon 5 447210  
  E-Mail: sankt.barbara.duisburg@t-online.de   Fax 544 7211  
Bürostunden   Dienstag bis Donnerstag   9.00 – 12.00 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  vormittags      7.00 – 12.30 Uhr  
  nachmittags  14.00 – 16.00 Uhr  
 

Jugendseelsorger  Claus Optenhöfel Fahrner Straße 60    Telefon 5 447213  
 

Krankenhaus-   Werner Klein   Pollerbruchstr. 61    Telefon 5987 81  
seelsorger i.R. 
 
Wir laden zur Mitfeier unserer Gottesdienste ein:  
Samstag  18.00 Uhr  Vorabendmesse   (ab 12.01.08: 18.15 Uhr)  
Sonntag    9.45 Uhr  hl. Messe   (ab 13.01.08:   9.30 Uhr)  
   9.30 Uhr  hl. Messe im Fahrner Krankenhaus (14-tägig) 
Dienstag    8.30 Uhr  hl. Messe  
Mittwoch   8.30 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    8.30 Uhr  hl. Messe (nur am 1. Freitag im Monat)  
 16.00 Uhr  Messfeier im Altenheim Aachener Str. (14-tägig) 
Samstag  17.30 Uhr  Beichtgelegenheit
Bitte teilen Sie im Gemeindebüro mit, ob jemand die Krankenkommunion zu Hause 
empfangen möchte. Die Priester sind auch gern bereit, das Sakrament der Krankensal-
bung zu spenden. Taufen bitten wir frühzeitig im Gemeindebüro anzumelden. 


