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Liebe Leserinnen und Leser der Barbara-Post,

der Sommer lässt in diesem Jahr nicht auf sich warten. Bereits die Monate 
Mai und Juni haben sich sommerlich warm und vielversprechend gezeigt. 
Die Natur hat sich rasend schnell entwickelt und den Pflanzen geht es wie 
den Menschen, sie lechzen nach Wasser bzw. Kühle und Erfrischung.

Kühle und Erfrischung war uns beim diesjährigen Sommerfest beschert wor-
den. Dafür sorgten nicht nur die geringeren Temperaturen, die Speisen und 
Getränke, sondern auch die Darbietungen der Kuchlinger Musikanten, der 
Kellergeister und den Senioren der Sitztanzgruppe. 

Den Akteuren und allen Helferinnen und Helfern, die zu diesem kleinen, 
aber sehr feinen Fest beigetragen haben, sei ein herzlicher Dank gesagt.

Bleibt mir für diese Ausgabe nur noch Ihnen Freude beim Lesen und denen, 
die sich auf den Urlaub freuen, eine gute Erholung und eine gesunde Rück-
kehr in den Alltag zu wünschen.

Ihr 
Jürgen Zapp

Schöne Ferien!
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Vorwort der Einrichtungsleitung



Veranstaltungen im Juli und August!

 Juli:

Frau Irmgard Kind    *03.07.
Frau Katharina Klicker   *06.07.
Frau Lidwina Münster   *07.07.
Frau Maria Bock    *14.07.
Frau Ursula Doll    *20.07.
Frau Ilse Ulbrich    *28.07.

August:

Herr Hans-Oskar Becker  *06.08.
Frau Emmi Schneider   *09.08.
Herr Dirk Pieper    *16.08.
Frau Berta Jager    *21.08.
Frau Marie-Therese Gottwalles *23.08.
Herr Manfred Burnikel   *30.08.
Frau Inge Zilch    *30.08.

Juli 2017

03.07.  11.30 Uhr Besuch des Pfarrfestes in Auersmacher 
19.07.   15.30 Uhr Eiscafé im WB Amparo
20.07. 15.30 Uhr Eiscafé im WB Visitacion

August 2017

10.08. 16.00 Uhr Grillfest des Fördervereins
24.08  15.00 Uhr Picknick im Grünen
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 
wünschen wir allen Jubilaren im Monat Juli und August!
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In den Medien wird in den Monaten Juli und August oft vom „Sommerloch“ gere-
det. Damit gemeint ist, dass sich wenig Spektakuläres ereignet, weil viele Akteure 
in Politik und Gesellschaft sich in Urlaub befinden und die Journalisten so auch 
weniger zu berichten haben.

In dieser Doppelausgabe sind vielleicht auch weniger Berichte zu finden, aber 
von einem Sommerloch auf unserer Baustelle kann keine Rede sein. Ganz im Ge-
genteil. Hier sind die ersten Bilder der Abbruchmaßnahme zu sehen. 
Die Dachterrasse zwischen Wäscherei und Küche ist verschwunden und auch das 
Verwaltungsgebäude liegt in „Schutt und Asche“. 

Baustellenbericht
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St.-Barbara-Höhe 1
66271 Auersmacher
Tel.  06805/39-0
www.st-barbarahöhe.de

SeniorenWohnen 
2 Wohnungen je 78 qm
(3 Zimmer, Küche, Bad)

     ab sofort zu vermieten!B

Quelle: photocase

Erfülltes Leben im Alter
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Fortbildungsnachmittag für Ehrenamtliche
Text: Rita Gehlen

An neuem Ort trafen sich unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Anfang Juni wieder zu einem gemütlichen Nachmittag. Seit über zwei Jahren 
werden sie regelmäßig zu Fortbildungsnachmittagen eingeladen. Bei Kaffee und 
Kuchen gibt es die Gelegenheit, sich gegenseitig näher kennen zu lernen und 
sich in gemütlicher Atmosphäre auszutauschen. 

Frau Gehlen bereitet für diese Nachmittage ein kleines Referat vor. Dabei geht 
es immer um ein fest umrissenes Thema, das für ihre Arbeit mit und für unsere 
Bewohner relevant sein kann. So wurden etwa die verschiedenen Formen von 
Demenz vorgestellt, die Bedeutung von Bewegung für die Tätigkeit des Gehirns, 
die Wirkung von Musik auf verschiedene Bereiche des Bewusstseins sowie die 
Methode der integrativen Validation. Darüber hinaus beleuchteten wir auch 
verschiedene Aspekte aus der Jugendzeit unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, wie z. B. die Geschichte des Staatstheaters, Sport, Schule, Kino in den 50er 
Jahren sowie verschiedene Themen aus der politischen Geschichte unserer saar-
ländischen Heimat. Solche Themen können ein geeigneter Einstieg in ein per-
sönliches Gespräch sein. Da einige unserer Ehrenamtlichen selbst noch lebendi-
ge Erinnerungen an diese Zeit haben, entspannen sich rege Diskussionen, und 
manch lustige Anekdote aus der Jugendzeit machte die Runde.

Bei unserem letzten Treffen stand im Mittelpunkt die Methode der 10-Minu-
ten-Aktivierung. Die Wirkungsweise und Methodik wurden anhand von zwei 
praktischen Beispielen vorgestellt. Auch bei diesem Thema sprudelten die eige-
nen Ideen.
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An dieser Stelle 
noch einmal 
herzlichen Dank 
an die ehrenamtlich 
Tätigen auf der St. 
Barbarahöhe, die 
uns schon seit so 
vielen Jahren 
die Treue halten!

Die St. Barbarahöhe hat eine neue 
Bewohnervertretung!

Am 08.05.2017 wurde in unserer Einrich-
tung eine neue Bewohnervertretung ge-
wählt. 

Gewählt wurden Frau Liselotte Bachinger, 
Herr Karl Heinz Dörr und Herr Ulf Skarupa.
In der konstituierenden Sitzung haben die 
drei Mitglieder der Bewohnervertretung 
festgelegt, dass Frau Bachinger den Vorsitz 
übernimmt und Herr Skarupa die Stellver-
tretung.

Wir wünschen dem neuen Gremium alles 
Gute und viel Erfolg bei seiner Arbeit. 

Neuer Heimbeirat 2017



Förderverein Caritas Seniorenzentrum St. Barbarahöhe Auersmacher
Mit dem Förderverein unterwegs............

waren wieder einmal die Bewohner der St. Barbarahöhe am Mittwoch des 21. Juni 
2017. Eingeladen hatte der Förderverein alle Bewohner der St. Barbarahöhe sowie 
alle Mitglieder und Freunde des Vereins zu einer Fahrt innerhalb unseres schönen 
Saarlandes.

Abfahrt war 8.30 Uhr, bei schönem Sommerwetter, ab St. Barbarahöhe mit dem Bus 
der Fa.Thiry, mit insgesamt 40 Personen, dabei auch wieder unsere französischen 
Freunde aus Saar-gemünd vom Verein: "les atelier du platt".

Ebenso dabei war unser Mitglied Edith Dillinger, die mit Ihrem Rollstuhl im klei-
nen Bus mitfahren konnte. Dafür herzlichen Dank dem Fahrer Hans Hiery sowie der 
Heimleitung für die Bereit-stellung des kleinen Bus. Ziel war zunächst der kleine Ort 
Orscholz, der mit dem neuen Baumwipfelpfad ein besonderes Angebot zu bieten 
hat. Dort angekommen gab es, wie schon Tradition geworden, einen Sektumtrunk, 
nicht zuletzt als Stärkung für die Besteigung des Aussichtturmes. 

Hier hat die Gemeinde Orscholz etwas geschaffen, was nicht nur eine besondere 
Attraktion ist, mit 42 m eine stattliche Höhe hat, und für Besucher allen Alters be-
gehbar ist. Selbst für unsere Senioren der St. Barbarahöhe war es kein Problem, 
diesen Turm zu begehen. Mit etwas Mühe erreichte man den Gipfel und hatte dort 
eine einmalige Aussicht auf unser saarländisches Wahrzeichen "Die Saarschleife".
Nach dieser Leistung war in allen der Wunsch nach einem Mittagessen. "Umm 12 
gebbd gess" heißt es im Saarland, und so traf man pünktlich um 12.00 Uhr in der 
Gaststätte "Mettlacher Abtei Bräu" zum Mittagessen ein.

Gerne erinnern wir uns an "Gefillde mit Specksoß", eine der vielen Spezialitäten des 
Hauses. Nicht zu vergessen eine andere Spezialität: Das im Haus frisch gebraute 
Bier: "Abtei Bräu"So gestärkt erwartete uns um 14.30 Uhr das Fahrgastschiff 
"Maria Croon" zu einer Rundfahrt durch die Saarschleife.

Bei Kaffee und Kuchen konnte man nun den imposanten Turm aus einer anderen 
Perspektive sehen. Allein die große Hitze an diesem Tag machte den Teilnehmern 
zu schaffen. Viel zu schnell verging auch diese Rundfahrt und wir machten uns auf 
die Rückfahrt nach Hause.

Der Förderverein des Caritas SeniorenZentrums St. Barbarahöhe 
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Aber das Angebot des Fördervereins war noch nicht zu Ende. 

Zu Hause angekommen hatte der Verein zum Abschluss alle Mitfahrer zu einem 
Imbiss mit "Absacker" in die "Schwemm" eingeladen. Das war so recht nach dem 
Geschmack der Bewohner der St. Barbarahöhe. Alle waren sich einig, dies war ein 
schöner Tag und auch ein schöner  Ausflug in unserer saarländischen Heimat.

Der Vorsitzende bedankte sich bei Allen für Ihre Teilnahme, dem Vorstand für seine 
Unterstützung, dem Busfahrer Alfred für die angenehme Fahrt und wünschte Allen 
einen guten Heimweg.

Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Ausflug des Fördervereins, wenn es 
wieder heißt:

"Mit dem Förderverein unterwegs". Bis zum nächsten Mal.
G. Werner
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Sommerfest auf der Baustelle
Text: Rita Gehlen

In diesem Jahr musste auf der St. Barbarahöhe das Sommerfest in 
etwas kleinerem Rahmen gefeiert werden. Rund um unsere Ge-
bäude liegen momentan Rohre und Leitungen, an anderen Stellen 
mussten Rohre freigelegt werden, Bauschutt von den Abrissarbei-
ten konnte noch nicht vollständig abtransportiert werden. Aber 

auch das Staatstheater feierte vor zwei Jahren ein Baustellenfest – warum sollte 
das uns nicht gelingen?

Im Vorfeld war unser bewährtes Team von Handwerkern unterwegs, die alles vor-
bereiteten. Bei tropischen Temperaturen war es schon sehr anstrengend, Stühle, 
Tische, Kühlschränke und Getränke zu transportieren. Am bisher heißesten Tag 
des Jahres musste auch noch der Rasen gemäht und der Baum, in dessen Schat-
ten die Kuchlinger Musikanten sitzen sollten, geschnitten werden. Wir können 
uns in allen Situationen auf unsere Haustechnik verlassen. Hans-Jürgen Lind 
fand sogar noch Zeit, seine alljährliche Sommerfesttorte zu backen - in diesem 
Jahr aus gegebenem Anlass mit dem entsprechenden Motto. Und die Dekoration 
fand später auch noch eine angemessene Verwendung.

Die Vorstandsdamen des Fördervereins waren seit 8 Uhr damit beschäftigt, alle 
Tische ansprechend zu dekorieren. Pünktlich um 11 Uhr spielten die Kuchlinger 
Musikanten zum Frühschoppenkonzert auf. Das Wetter war uns gnädig, die große 
Hitze machte eine Pause, so dass wir die schwungvolle Musik im Freien genießen 
konnten. Dazu wurden kühle Getränke gereicht. Bei Erbsensuppe mit Würstchen 
genossen wir die gekonnten Darbietungen der Kuchlinger, die in diesem Jahr 
sogar mit Gesang aufwarten konnten.

Nach einer kurzen Umbaupause ging es dann weiter mit unseren treuen „Kel-
lergeistern“. Sie trafen wieder einmal genau den Geschmack und brachten das 
Publikum nach der trägen Mittagszeit wieder richtig in Schwung. Und so waren 
alle gut eingestimmt auf den weiteren Höhepunkt des Festes: den Auftritt unse-
rer Sitztanzgruppe. 

Den Auftakt machte eine Choreographie zu Rudi Schurickes „Caprifischer“, zwei 
weitere Lieder folgten. Nur mit Mühe konnten die Sommerhüte auf den Köpfen 
gehalten werden, denn zwischenzeitlich war ein stärkerer Wind aufgekommen. 
Aber die Tänzerinnen wussten sich zu helfen. Eine gestandene Frau bringt so 
leicht nichts aus dem Konzept. Nach Ende des Auftritts hielt es so manch eine 
Tänzerin nicht auf dem Stuhl, man wagte nun auch ein Tänzchen im Stehen - na-
türlich nur mit Unterstützung unserer umsichtigen Pflegekräfte.
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Das Kuchenbuffet war wieder einmal nicht zu übertreffen. Herrliche Torten und 
Obstkuchen lockten das Publikum an. Alle waren selbst gebacken von den Be-
schäftigten der St. Barbarahöhe. Die Damen der Wäscherei hatten alle Hände 
voll zu tun, um den Ansturm zu bewältigen. 

Bei der Essensausgabe waren Frau Stephani, Frau Kissel und Frau Breier uner-
müdlich im Einsatz. Unsere Haustechniker, die während der Woche schon so 
manche zusätzliche Stunde für die Vorbereitung geopfert hatten, übernahmen 
zusammen mit Herrn Emmerich die erste Schicht bei der Getränkeausgabe, da-
nach fand man sie beim Grillen für unser Abendessen.

Ein harmonisches, gemütliches Fest neigte sich gegen 
18 Uhr dem Ende zu.



12

Sommerfest
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Sommerfest 
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Unser SeniorenZentrum gehört zum Verbund der Caritas Trägergesellschaft 
Saarbrücken mbH (cts), die im Saarland und in angrenzenden Regionen 
34 Einrichtungen im sozialen Bereich führt. 
 
Wir suchen ab sofort:

Wir wünschen uns motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neben 
ihrer fachlichen auch mit ihrer Sozialkompetenz überzeugen und die den 
caritativen Auftrag unseres Unternehmens aktiv mitgestalten.

Sie finden bei uns einen sicheren Arbeitsplatz in einem kooperativ ge-
führten Team sowie ein attraktives Gesamtpaket aus festen und variablen 
Gehaltskomponenten und einer Arbeitgeber finanzierten zusätzlichen 
Altersversorgung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an das

Caritas SeniorenZentrum 
St. Barbarahöhe 
St.-Barbara-Höhe 1
66271 Auersmacher 
Tel. 06805/390

Mehr über uns unter www.st-barbarahoehe.de

Pflegefachkräfte und Pflegeassistenten
Hauswirtschaftskräfte in Teilzeit
Auszubildende zum 01.10.2017
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© Text und Fotos veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von 
Gärtner Pötschke GmbH, 41561 Kaarst - Kalender „Der grüne Wink 2017“,  www.poetschke.de

Erfreue dich im Sommer über den irrlichternden  
Tanz der Glühwürmchen, die in dem warmen 

Nächten Hochzeit halten.

Dieses hübsche Schauspiel ist leider nicht mehr so häufig 
wie früher zu beobachten. Denn Glühwürmchen sind auf 
naturnahe Landschaften mit Hecken, Waldsäumen und 
feuchten Wiesen angewiesen. Zudem verlöscht ihr Licht bei 
der kleinsten Störung.

Männliche sowie weibliche Glühwürmchen, deren Larven sich übrigens von 
Schnecken ernähren, finden ausschließlich über diese Lichtsignale zueinander. 
Beim Großen Johannisglühwürmchen, auch Großer Leuchtkäfer genannt, leuch-
ten nur die Weibchen. Deren Blinklichter strahlen von einer festen Position aus, 
denn die Weibchen besitzen keine Flügel und ähneln einem Wurm. Daher kommt 
der Name „Glühwürmchen“. Glitzern und blinken aber bewegliche, umherfliegen-
de Lichter, sind das die Männchen des selteneren Gemeinen Glühwürmchens.

Das Leuchten bringen die Tiere im hinteren Körperabschnitt zustande. Dort fin-
det eine chemische Reaktion statt, durch die ein bestimmter Stoff zum Leuchten 
gebracht wird. Dabei werden 95 % der eingesetzten Körperenergie in Licht umge-
wandelt, nur 5 % gehen als Wärme verloren. Ein toller Wirkungsgrad! Glühlampen 
schaffen nur 10 % Licht und verschwenden 90 % der Energie. Dieses sparsame 
Leuchten versucht der Mensch nachzuahmen: So genannte organische LEDs mit 
einem doppelt so hohen Wirkungsgrad wie Energiesparlampen werden gerade 
perfektioniert.

Wird die Gurke abgerissen, 
ist der Nachwuchs aufge-

schmissen. Mit der Schere, 
mit  dem Messer klappt die 

Gurkenernte besser.

Der grüne TIPP:
Ringelblumen verbessern die Bodenqualität, denn ihre 

Wurzelausscheiden vertreiben die schädlichen Älchen. Zudem wirkt ihr strenger 
Geruch abschreckend auf tierische Schädlinge.

Für unsere Gartenliebehaber.......
Gärtner Pötschke - Auszüge aus „Der grüne Wink“
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"Kochen und Backen wie dehemm"
(Rezept von Götz Wenseler und Team)

Götz Wenseler und sein Team betreiben in Mandelbachtal-Ormesheim das liebevoll einge-
richtete Gästehaus Neumühle und verwöhnen dort mit selbstgemachten Leckereien ihre Gäs-
te. Nähere Infos über das Gästehaus Neumühle finden Sie unter: www.gaestehaus-neu-
muehle.de                                

DANKE für das Rezept....               

Melonen-Ananas-Kuchen ohne Backen  

Zutaten:

200 g  Halbbitter-Kuvertüre 
2 EL  Butter 
100 g Cornflakes 
25 g Mandelblättchen 
2 Becher saure Sahne, 2 P. Sahnesteif 
1 Melone (Sorte nach Belieben)
1 kl. Ananas 
500 g Naturjoghurt 
100 g Zucker 

Zubereitung: 

Eine runde Springform inkl. Rand (26cm Durchmesser) mit Backpapier ausle-
gen. Kuvertüre mit der Butter im heißen Wasserbad schmelzen lassen. Cornfla-
kes und Mandeln unterheben. Die Schoko-Mandel-Masse auf den Boden der 
Springform geben, festdrücken und ca. 1 Stunde im Kühlschrank kalt stellen. 
Saure Sahne, Sahnesteif, Joghurt und Zucker mit dem Handmixer verrühren.
Ananas und Melone in kl. Stücke schneiden (ca. 12 Stücke für die Dekoration 
aufheben). Die Fruchtstücke unter die Creme rühren. Die Jogurt-Fruchtmasse 
auf den kalten Schokoladenboden streichen, dekorieren und für mehrere Stun-
den (6 Stunden) kalt stellen. 

Tipp: 

Die erste halbe Stunde ins Gefrierfach stellen und danach in den Kühlschrank 
für mindestens 4 Stunden.
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Geistliches Wort
Von Dipl. Theologe Jürgen Zapp

In jener Zeit zog Jesus sich in das Gebiet von Tyrus und 
Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener 
Gegend zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du 
Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon ge-
quält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine 
Jünger zu ihm und baten: Befrei sie von ihrer Sorge, denn 
sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den 
verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die 
Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! 
Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den 
Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, du hast Recht, Herr! Aber selbst die 
Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. 
Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll ge-
schehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. 
(Mt 15, 21-28)

Auf den Glauben kommt es an

Liebe Leserinnen und Leser der Barbara-Post!

Wir alle kennen das Sprichwort „Steter Tropfen höhlt den Stein.“ Es besagt, dass 
man ans Ziel kommt, wenn man nicht gleich aufgibt, wenn man immer wieder 
versucht, seine Absichten zu verwirklichen und man an einer Sache dranbleibt.
Kinder können das sehr gut: Sie bitten und betteln so lange, bis man nachgibt. 
Sie liegen einem ständig in den Ohren, bis sie ihre Eltern, Erzieher oder Lehrer 
herumgekriegt haben. Aber auch viele Erwachsene haben diese Art stetiger For-
derung nicht verlernt.
Nach dem Sprichwort „Steter Tropfen höhlt den Stein“ handelt auch die heidni-
sche Frau im oben zitierten Evangelium. Sie liegt Jesus sehr lange in den Ohren, 
sodass seine Jünger gereizt reagieren: „Meister, hilf ihr endlich, die geht uns auf 
die Nerven!“ Wahrscheinlich haben sie sich auf ihre Weise damals so ähnlich 
ausgedrückt.
Die Frau hatte aber auch allen Grund. Sie hat ein riesiges Problem. Ihre Tochter ist 
schwer krank. Und dieser Leidensdruck lässt die Mutter bitten: „Hab Erbarmen 
mit mir, du Sohn Davids!“
Doch Jesus reagiert sehr schroff. Er weist sie regelrecht ab. Er zeigt ihr die kalte 
Schulter: „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.“ Das 
heißt: Mit euch Heiden will ich als Jude nichts zu tun haben. 
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Warum reagiert Jesus so hart? Warum lässt er sich nochmals bitten, warum 
muss erst ein solches Gespräch stattfinden, in dem sich die Frau abermals 
erniedrigt und sich sogar mit Hunden vergleicht? 

Zum einen will Jesus am Ende darauf hinweisen, dass er nicht nur zu den Juden 
gesandt ist, sondern zu allen Menschen, die Gott suchen. Paulus wird dies zu 
seinem Anliegen machen, bei seinen Missionsreisen zu den Heiden.
Zum anderen will Jesus den Glauben dieser Frau auf die Probe stellen. Er ist 
kein Zauberer, er will nicht als Wunderheiler gelten, der einfach mit ein paar 
Sprüchen Krankheiten hinwegwischt. Er will vielmehr deutlich machen, dass 
Wunder den Glauben voraussetzen. Jesus handelt aus der Vollmacht Gottes, 
seines Vaters. Zu ihm sollen wir Menschen treu im Glauben stehen. 

Liebe Leserinnen und Leser - Was heißt das für uns? 
Wir sind getauft! Wir nennen uns Christen! Wir gehen zum Gottesdienst und 
sprechen das Glaubensbekenntnis!
Ich glaube! Ist das nur eine Formel, ein Lippenbekenntnis? 
Unser Glaube ist kein fest geschnürtes Paket von Lehrsätzen. Unser Glaube 
ist eine Bindung an Gott, die uns in konkreten Lebenssituationen hilft. Wahrer 
Glaube trägt in Krankheit und Not, bei Zukunftsängsten und bei Schicksals-
schlägen – ähnlich wie bei der kanaanäischen Frau. 

Unser Glaube kann uns aber auch beflügeln, in Glücksmomenten mit tiefer 
Freude, etwa bei der Geburt eines Kindes, beim Staunen über die Schöpfung, 
bei Erfahrungen von Freundschaft und Liebe. Aus all unseren menschlichen 
Erfahrungen lässt sich Gott nicht ausschließen. Jeden Tag können wir das Wir-
ken Gottes in reichem Maß erfahren und uns darauf beziehen. Er ist da, er ist 
uns nahe. Wichtig ist jedoch unsere Einstellung gegenüber Gott. Glaube ist ein 
Gottvertrauen, wie es die Frau aus dem Evangelium an den Tag legt. 
Sie weiß: Hier kann mir nur einer helfen. Hier steht mir dieser Mann aus Na-
zareth mit Vollmacht zur Seite. „Unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die 
Gott gewährt“, so drückt es Paulus im Römerbrief (11,29) aus. Aus Gottes Er-
barmen kann man tatsächlich nicht herausfallen, wenn man ihn nicht bewusst 
ablehnt. Unser Glaube ist unbedingt erwünscht. Wir sind erwünscht, weil wir 
Töchter und Söhne Gottes sind. Er hat uns zuerst geliebt. 

Liebe Leserinnen und Leser,
wahrscheinlich liegt uns ja sogar Gott in den Ohren: Erkenne doch endlich, 
Menschenkind, dass ich auf deiner Seite bin. Dass es dir mit mir bessergeht. 
Dass du nur mein Vertrauen erwidern musst. Wenn wir das erkennen,
dann wird unser Glaube wachsen und groß sein, dann wird unser Leben
gelingen.



Gottesdienste im Caritas 
SeniorenZentrum St. Barbarahöhe

Wir trauern 
um unsere verstorbenen Bewohner.........

Frau Maria Deutsch   † 04.06.2017

Herr Kurt Nehren    † 26.06.2017

ch bin gütig und von Herzen demütig;
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.

Mt  11,29b

Rhönweg 6
66113 Saarbrücken

Telefon:
0681/5 88 05-0

Internet:
www.cts-mbh.de
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