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25 JAHRE BARBARAMESSE
IN DER ST. AGATHA-KIRCHE IN METTINGEN 

Das Jahr 2020 sollte der Höhepunkt der seit 25 Jahren bestehenden Tradition der 
Barbaramesse im Ibbenbürener Revier werden. Leider hat die Corona-Pandemie 
dafür gesorgt, dass dieses Jubiläum nicht, wie von RAG-Arbeitsdirektor 
Buhren-Ortmann bei der letzten Barbaramesse im Jahr 2019 verkündet, mit „richtig 
krachen lassen“ gefeiert werden konnte. Im Gegenteil, die Messe musste wegen 
der Infektionslage komplett abgesagt werden. In diesem Jahr, am 5. Dezember 
2021, soll die Jubiläumsmesse – unter Corona-Bedingungen – stattfinden. Die 
vorliegende Broschüre möchte dievorliegende Broschüre möchte die Tradition der Barbaramesse in der Mettinger    
St. Agatha-Kirche im Sinne einer kleinen Festschrift würdigen. Eine bebilderte 
Chronik zeichnet den Verlauf der Messen und der anschließenden Empfänge in den 
vergangenen Jahren nach. Dargestellt wird dabei nicht zuletzt, inwieweit sich bei 
den Barbaramessen die Umbruchsituation des Bergwerks gespiegelt hat. Darüber 
hinaus wurden seit Sommer 2020 Interviews mit Mitwirkenden und Gästen der 
Mettinger Barbaramessen geführt, um ihre Wahrnehmungen zu dokumentieren. 
Durch diese Erfahrungsgeschichten aus verschiedenen Perspektiven soll die Durch diese Erfahrungsgeschichten aus verschiedenen Perspektiven soll die 
Bedeutung der Barbaramessen im Steinkohlenrevier Ibbenbüren beleuchtet und in 
die Kulturgeschichte des Ibbenbürener Steinkohlenbergbaus eingeordnet werden. 
Doch, wer war diese heilige Barbara, und welche Rolle besaß sie für die Bergleute?



DIE BARBARA-LEGENDEN

Seit dem 15. Jahrhundert existiert die Legende der heiligen Barbara, die als letzte 
der 14 Nothelfer als Schutzpatronin in der katholischen Kirche angerufen wird und 
die auch in der evangelischen Kirche als besonderes Glaubensvorbild gilt.           
Die heilige Barbara wurde zur Patronin der Architekten, Maurer, der Soldaten 
(Artilleristen) und insbesondere zur Schutzheiligen der Bergleute, jedoch mehr zum 
Symbol für den Bergbau, gleich welcher Konfession, und weniger im kirchlichen 
Sinne. Entsprechend gab auch ein Teil der Besucher der Mettinger Barbaramesse in 
ihren Interviews mitihren Interviews mit Thomas Schürmann an, dass die beeindruckende Messe für sie 
weniger mit der Kirche und dem Glauben zu tun habe als vorrangig mit dem 
Bergbau.
Um die Person der heiligen Barbara gibt es mehrere Varianten von Erzählungen, die 
schildern, wie es dazu kam, dass die heilige Barbara zur letzten der 14 Nothelfer 
wurde. Einer mittelalterlichen Legende nach lebte Barbara im 4. Jahrhundert als 
Tochter eines reichen Kaufmannes in Nikomedien, einem Teil Griechenlands, der 
heute zur Türkei gehört. Ihr heidnischer Vater passte streng auf sie auf, weil er sie 
mit einem vornehmen Ehemann verheiraten wollte, und sperrte sie in einen Turm 
ein. Noch mehr befürchtete er jedoch, dass sie zum Christentum übertreten könnte. 
Dennoch gelang es Barbara, sich auf demDennoch gelang es Barbara, sich auf dem Turm taufen zu lassen. Danach floh sie 
vor ihrem Vater und versteckte sich in einem Berg, sie wurde jedoch von einem 
Hirten an den Vater verraten, der sie zum römischen Statthalter brachte. Dort wurde 
sie schwer misshandelt und schließlich vom eigenen Vater enthauptet, der daraufhin 
umgehend vom Blitz getroffen wurde. Eine andere Version berichtet, dass Barbara 
in der Nähe der griechischen Bergbaustadt Laurion lebte, wo sie gegen den Willen 
ihres Vaters zum christlichen Glauben fand. Ihr Vater warf sie zunächst 
wutentbrannt aus dem Haus und verfolgte sie dann. In einem Berg(werk) fand sie wutentbrannt aus dem Haus und verfolgte sie dann. In einem Berg(werk) fand sie 
bei Bergleuten, von denen viele Christen waren, zunächst Schutz. Als sie das 
Bergwerk wieder verließ, spürte ihr Vater sie jedoch auf und tötete sie an einem 4. 
Dezember eigenhändig. Dabei wurde er sofort tödlich vom Blitz getroffen. Dies sind 
nur zwei Beispiele variierender Barbara-Legenden.



BERGBAU UND BARBARAVEREHRUNG
IM IBBENBÜRENER STEINKOHLENREVIER
Erste Spuren der Verehrung der heiligen Barbara sind im Steinkohlenrevier 
Ibbenbüren bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts zu finden. Schon in den ersten 
beiden Jahren seines Wirkens kaufte der 1894 zum Pfarrer der Kirche von            
St. Magdalena in Laggenbeck ernannte Johannes Reiermann für 587 Mark eine   
St. Barbara-Fahne. Hintergrund für diese Anschaffung könnte die Entscheidung der 
preußischen Regierung zur Sümpfung der 1894 komplett abgesoffenen 
von-Oeynhausen-Bergwerksanlage gewesen sein, die daraufhin zunächst stillgelegt 
werden sollte. Mit der Entscheidung zur Sümpfung wurden zahlreichewerden sollte. Mit der Entscheidung zur Sümpfung wurden zahlreiche Arbeitsplätze 
auch von Laggenbecker Bergleuten gerettet. Heute gilt diese Fahne als verschollen. 
Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) St. Agatha in Mettingen besitzt eine 
St. Barbarafahne, die der dortige Arbeiter- und Knappenverein bereits 1907, im Jahr 
vor seiner offiziellen Gründung, als Bergmannsfahne anschaffte. Die KAB             
St. Agatha ließ sie anlässlich des 100-jährigen Jubiläums im Jahr 2007 restaurieren. 
Sie hat ihren Platz in einem Fahnenschrank in der Kirche und wird bei jeder 
Barbaramesse feierlich in die Kirche getragen und auch beimBarbaramesse feierlich in die Kirche getragen und auch beim Auszug der Gemeinde 
aus der Kirche gezeigt. In der Blütezeit der Pachtgruben nach dem Ersten Weltkrieg 
mit über 100 Pachtgruben im Ibbenbürener Revier erhielt eine der Zechen auf dem 
Dickenberg den Namen Barbara. Dass diese Namensgebung in Bezug mit dem 
Bergbau und der heiligen Barbara stand, dürfte unzweifelhaft sein.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr die Barbara-Verehrung überwiegend durch aus 
Oberschlesien vertriebene und nun in der Bergbauregion Ibbenbüren ansässig 
gewordene Bergleute einen neuerlichen Auftrieb. Nach dem Krieg gab die heilige 
Barbara den Bergleuten ein neues Glaubensfundament, nachdem die 
nationalsozialistische Ideologie nun öffentlich verfemt war. Neben Barbara-Statuen 
und Plaketten, mit denen viele Bergmänner zu Hause die Schutzpatronin 
symbolisch verehrten, erhielten insbesondere Apotheken, Kirchen und Straßen 
einen Namensbezug zur letzten der 14 Schutzheiligen. 1949 wurde die                 einen Namensbezug zur letzten der 14 Schutzheiligen. 1949 wurde die                 
St. Barbara-Apotheke in Laggenbeck eröffnet, 1963 eine Barbara-Apotheke in 
Mettingen, 1951 weihte man die St. Barbara-Kirche auf dem stark vom Bergbau 
geprägten Dickenberg. Dort arbeiteten im Westfeld viele Bergleute, die zu dieser 
Kirchengemeinde gehörten und sogar beim Bau der Kirche tatkräftig mitgeholfen 
haben sollen. Am Eingang hängt bis heute eine Holzskulptur der heiligen Barbara. 
Auf dem Schild einer Barbara-Skulptur, die vor dem benachbarten Turm steht, sind 
Schlägel und Eisen als Symbole des Bergbaus zu sehen. Diese Skulptur wurde Schlägel und Eisen als Symbole des Bergbaus zu sehen. Diese Skulptur wurde 
2013 mutwillig zerstört, aber daraufhin erneuert. Heute existieren auf dem 
Dickenberg ferner eine Kindertagesstätte und das Familienzentrum St. Barbara 
sowie seit 1955 die zunächst katholische und spätere städtische 
Barbara-Grundschule. Ebenfalls im Jahr 1951 wurde in der Westerkappelner 
Bergmannssiedlung Hollenbergs Hügel eine St. Barbara-Kapelle eingeweiht. Diese 
wich im Jahr 2011 aufgrund mangelnder Nutzung einem Kindergarten und einem 
nachfolgenden Familienzentrum, die ebenfalls den Namen der heiligen Barbara nachfolgenden Familienzentrum, die ebenfalls den Namen der heiligen Barbara 
erhielten. 1953 wurde der 119 Meter tiefe Luftschacht „Barbara“ der Pachtzeche 
Mieke in Uffeln in Betrieb genommen. 1954 benannte man im Ibbenbürener Stadtteil 
Schierloh, einer für Bergleute und Vertriebene errichteten Siedlung, eine Straße 
nach der heiligen Barbara.



Seit 1958 existierte im Mettinger Ortsteil Wiehe, unweit des Nordschachtes die 
Volksschule „St. Barbara“, die später zur Förderschule des Kreises umgewidmet 
wurde. Bei der Preussag AG Kohle wurde Anfang der 1980er Jahre das Barbarafest 
wiederbelebt, das Anfang Dezember gefeiert wurde. Im Recker Ortsteil Steinbeck 
lädt die dortige IG BCE-Ortsgruppe alljährlich zu einer Barbaramesse in die 
Pfarrkirche St. Phillipus und Jacobus ein. Eine besonders aufwändig gestaltete 
Barbarafahne soll während des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen sein. Auch 
hier beteiligen sich die Formationen des Musikvereins Glückaufhier beteiligen sich die Formationen des Musikvereins Glückauf Anthrazit 
Ibbenbüren an der Gestaltung der Messe. 
Auch Barbara-Skulpturen wurden in manchen Bergbaugemeinden aufgestellt. 1988 
wurde in der Gemeinde Recke ein Denkmal zu Ehren der heiligen Barbara des 
Bildhauers Werner Klenk auf dem Kirchplatz von St. Dionysius eingeweiht. Im 
selben Jahr spendete Betriebsführer Ewald Berlekamp, genannt der „Kleine 
Herrgott“, anlässlich seines 40. Dienstjubiläums 1998 eine hölzerne Barbarafigur mit 
dem Förderturm des Nordschachts als Begleitsymbol, die auf einem Kohlebrocken 
mit Sandsteinsockel auf dem Kauengang zum Nordschacht aufgestellt wurde. Sie 
wurde von dem Mettinger Bildschnitzer Ewald Böggemann gefertigt und ist auf dem wurde von dem Mettinger Bildschnitzer Ewald Böggemann gefertigt und ist auf dem 
Titelblatt zu sehen. Die Figur war zur Sicherheit angekettet und wurde zu großen 
Anlässen wie bei Prozessionen und den Barbaramessen in Mettingen ausgeliehen. 
Ewald Berlekamp besaß den Schlüssel dafür. 2005 weihte der Recker Pfarrer 
Werner Heukamp einen Gedenkstein mit einer Skulptur der heiligen Barbara am 
nachgebauten Buchholzer Förderturm ein, der an die verunglückten und erkrankten 
Bergleute erinnern soll. Der Knappenverein Tecklenburger Land ließ am 
Bergbau-Stelenweg an der alten Zufahrt zur Rudolfschachthalde eine Stele mit Bergbau-Stelenweg an der alten Zufahrt zur Rudolfschachthalde eine Stele mit 
einer Barbarafigur zum Gedenken an die tödlich verunglückten Kameraden 
errichten.

Im Jahr 2000 brachten Bergleute aus der slowakischen Partnerstadt Prievidza eine 
Barbarastatue als Geschenk anlässlich der Gründung des Knappenvereins 
Tecklenburger Land e.V. mit. Sie trägt als bergmännisches Zeichen eine 
Grubenlampe. Im Vereinsheim des Knappenvereins an der Osnabrücker Straße in 
Ibbenbüren befindet sich inzwischen eine Sammlung von Barbarafiguren aus 
Bronze, Eisen oder Kohle mit typischen Attributen der Heiligen wie Turm, Schwert 
oder Kelch.

Die heilige Barbara fand erst im Winter 1986/87 (Nach Fertigstellung des Füllortes Die heilige Barbara fand erst im Winter 1986/87 (Nach Fertigstellung des Füllortes 
“U-Boot”, gestiftet von der Fa. Schäfer, von Herrn Theo Bußmann überreicht) in 
Form einer Barbara-Plakette ihren Weg nach unter Tage. Sie wurde unter Tage im 
Nordschacht am Füllort auf der sechsten, d.h. der tiefsten Sohle des Bergwerks, 
angebracht und später vom damaligen Münsteraner Weihbischof Franz-Peter 
Tebartz-van Elst im Rahmen einer Grubenfahrt gesegnet. Der Münsteraner Bischof 
Dr. Felix Genn wiederholte diese geistliche Prozedur bei seinem Besuch auf dem 
Ibbenbürener Bergwerk im Jahr 20Ibbenbürener Bergwerk im Jahr 2011. Anfang Juni 2020 wurde die Barbara-Plakette 
anlässlich der bevorstehenden Verfüllung des Nordschachtes zutage gebracht. Sie 
befindet sich heute in der Aula des Standortquartiers auf dem Gelände der 
von-Oeynhausen-Schachtanlage. 2005 spendete der Knappenverein Tecklenburger 
Land e.V. der Mettinger St. Agatha-Kirchengemeinde eine neue hölzerne 
Barbarafigur, die ebenfalls von Ewald Böggemann angefertigt wurde. Während der 
Barbaramessen hat sie ihren Platz auf der Altarinsel.



Im Juli 2019 wurde im Recker Rathaus ein Bergbau-Ensemble, bestehend aus einer 
auf einem Kohlebrocken angebrachten heiligen Barbara und einem Bergmann, von 
Bürgermeister Kellermeier und dem damaligen Bergwerksdirektor der RAG 
Anthrazit Ibbenbüren, Dr. Heinz-Werner Voß, eingeweiht. 
Schließlich lässt sich zusammenfassen, dass die Barbaraverehrung im Schließlich lässt sich zusammenfassen, dass die Barbaraverehrung im 
Ibbenbürener Revier ihre Anfänge um die Wende zum 20. Jahrhundert hatte, aber 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg, zu Beginn der 1950er Jahre, einen wahren Schub 
erlebt hat. Zur Etablierung der alljährlichen Feiern der Barbaramessen bedurfte es 
jedoch erst einer Initiative von außen.



DIE METTINGER BARBARAMESSEN
1996 BIS 2020 – EINE CHRONIK
1996 wurde in der Mettinger St. Agatha-Kirche auf Initiative des damaligen 
Arbeitsdirektors der DSK Anthrazit Ibbenbüren, Hans Krienke, erstmalig eine Messe 
zu Ehren der heiligen Barbara gefeiert. Krienke, der in Mettingen eine Wohnung 
besaß, kannte diese Tradition aus seiner Heimat Hückelhoven im Aachener 
Steinkohlenrevier, wo eine Barbaramesse im Umfeld der früheren Gewerkschaft 
Zeche Sophia Jacoba alljährlich an dem auf den Barbaratag am 4. Dezember 
folgenden Sonntag zelebriert wurde. Ursula Berlekamp erinnert sich an die Anfänge 
der Messe: „Als 1995 das Kirchenjubiläum von St.der Messe: „Als 1995 das Kirchenjubiläum von St. Agatha gefeiert wurde, hatte das 
Preussag-Werksorchester nach der Messe ein Konzert gegeben und die Preussag 
hatte das Jubiläum wohl auch finanziell unterstützt. Mein Mann war Vorsitzender 
des Pfarrgemeinderats und hatte das Jubiläum organisiert. Danach hat mein Mann 
den Pastor Sandhofe gebeten, sich für die Unterstützung bei Hans Krienke zu 
bedanken. Der Pastor wollte jedoch nicht allein fahren und hat meinen Mann 
aufgefordert, mitzukommen. Als Krienke meinen Mann fragte, warum er dabei sei, 
antwortete er: „Ich bin der Chauantwortete er: „Ich bin der Chauffeur vom Pastor“. Krienke erzählte bei diesem 
Gespräch, dass in seinem Heimatort Hückelhoven nicht nur ein Barbarafest gefeiert 
werde, sondern auch eine Barbaramesse; und hat meinen Mann und Pastor 
Sandhofe aufgefordert, auch bei uns eine Barbaramesse auf die Beine zu stellen. 
Da es für das Jahr 1995 zu spät war, haben wir die erste Messe für 1996 geplant. 
Ein ganzes Vierteljahr lang lief bei uns nichts anderes als die Planung und 
Organisation der Barbaramesse. Mein Mann hat alles bis in jede Kleinigkeit geplant, 
u.a. die Bürgermeister der Bergbaugemeinden eingeladen.“ In Ewald Berlekamp, u.a. die Bürgermeister der Bergbaugemeinden eingeladen.“ In Ewald Berlekamp, 
einem praktizierenden Christen und vielfach ehrenamtlich Aktiven, fand Krienke 
einen engagierten Mitstreiter für das Projekt der Barbaramesse. Dessen Witwe 
Ursula meinte hierzu: „Mein Mann war sehr gläubig und ein großer Verehrer der 
heiligen Barbara. Er wurde der „kleine Herrgott“ genannt, alle Berlekamps waren 
‚Herrgötter‘.“ Dank dieser Unterstützung und der von zahlreichen Mitgliedern der 
KAB St. Agatha Mettingen und St. Mariä Himmelfahrt in Mettingen-Schlickelde 
konnte die anfängliche Skepsis des damaligen Pastors Sandhofe überwunden und konnte die anfängliche Skepsis des damaligen Pastors Sandhofe überwunden und 
die Messe geplant werden, die am 8. Dezember 1996 als erste Barbaramesse 
gefeiert wurde. Pastor Sandhofe hat diese Premiere jedoch leider nicht mehr erlebt.



VORBEREITUNG UND ORGANISATION
DER BARBARAMESSEN
Ein dreiseitiger, handschriftlicher Organisationsplan, der 1996 von Ewald Berlekamp 
angefertigt wurde, dokumentiert die detaillierten Vorbereitungen und den 
umfangreichen Aufwand, den die Barbaramessen alljährlich für die Beteiligten, vor 
allem die beiden KAB-Verbände in Mettingen mit sich brachte, deren Mitgliedschaft 
zu 80 Prozent aus Bergleuten und deren Familien bestanden. Etwa 30 bis 35 
Mitglieder aus den beiden KAB-Verbänden waren mit der Vorbereitung und 
Organisation der Messen und anschließenden Empfänge befasst: vier Messdiener, 
zwei Kollektanten, fünf Kommunionhelfezwei Kollektanten, fünf Kommunionhelfer, zwei oder drei Priester, Türsteher, die 
Programme verteilten, Menschen, die die vorbereitenden Arbeiten im Pfarrheim 
leisteten, und z.B. die Bühne aufbauten. Allein mit dem Kochen der Erbsensuppe 
waren jeweils 12 bis 14 Personen beschäftigt, manche auch in doppelter Funktion 
mit mehreren Aufgaben. Die ersten Besprechungen zur Organisation der 
Barbaramessen fanden bereits am Anfang jedes Jahres mit mehrfachen 
Zusammenkünften einer Arbeitsgruppe statt, die aus dem Arbeitsdirektor und 
Mitarbeitern derMitarbeitern der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Preussag Ibbenbüren (später 
DSK, danach RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH), Vertretern des 
Preussag-Orchesters (heute Musikverein Glückauf Anthrazit Ibbenbüren e.V.), dem 
Knappenverein Tecklenburger Land e.V., dem Pastor der St. Agatha Gemeinde 
Mettingen, dem Geschäftsführer der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
Nordmünsterland sowie den Vorsitzenden der KAB St. Agatha Mettingen und der 
KAB Mettingen-Schlickelde St. Mariä Himmelfahrt statt. In diesem Gremium wurden 
Ablauf und Inhalt der Messe besprochen und festgelegt. DerAblauf und Inhalt der Messe besprochen und festgelegt. Der Abteilung für 
Öffentlichkeitsarbeit der RAG Anthrazit oblag sodann die Erstellung eines 
Begleitheftes, das durch den Ablauf der Messe führte, und die Lieder und Gebete 
enthielt, die während der Messe vorgetragen wurden. Die Frauen der KAB St. 
Agatha kümmerten sich mehr als zwanzig Jahre lang um die Vorbereitung des 
Pfarrheimes für die anschließenden Zusammenkünfte der Gäste und haben seit 
1996 bis 2018 für diese jeweils in mehreren Tagen Vorbereitung mehr als hundert 
Liter Erbsensuppe gekocht. Das Rezept findet sich am Schluss dieser Broschüre. Liter Erbsensuppe gekocht. Das Rezept findet sich am Schluss dieser Broschüre. 
Über die aufwändigen Vorbereitungen berichten Regina Baune und Brigitte Farwig. 
Die RAG Anthrazit Ibbenbüren hat die Barbaramessen auch finanziell gefördert, 
indem die Kosten für die Erbsensuppe und die Getränke sowie u.a. die Druckkosten 
für die Texthefte der Messen übernommen wurden. Aber das war nicht alles, was an 
Vorbereitungen zu beachten war. Zahlreiche persönliche Einladungen wurden an 
geladene Gäste verschickt, denen im Mittelschiff der St. Agatha-Kirche 
entsprechend Plätze zugewiesen wurden. Das Blasorchesteentsprechend Plätze zugewiesen wurden. Das Blasorchester, Sinfonieorchester und 
vor allem der Steigerchor probten vorab über Monate die Musikstücke, die sie in der 
Messe und danach im Pfarrheim spielten und sangen. Ferner wurde 
Blumenschmuck für die Kirche arrangiert, Stühle und die Bühne für Blas- und 
Sinfonie-Orchester aufgebaut, und auch der Einlass in die Kirche musste geregelt 
werden bis hin zur Reservierung der Parkplätze und das Austeilen der Programme 
an die Gäste. Zuletzt kümmerten sich Dieter Hast sowie Iris und Markus Nospickel 
und zahlreiche Helfer von der KAB St.und zahlreiche Helfer von der KAB St. Agatha um die Organisation vor Ort. Dem 
Ehepaar Nospickel oblag die Gesamtorganisation, nachdem es von Ewald 
Berlekamp 2005 um Unterstützung gebeten wurde.



DER AUFTAKT 1996

Bereits die Premiere der Barbaramesse am 8. Dezember 1996 machte deutlich, dass die Messe 
nicht nur einen geistlichen und spirituellen, sondern auch einen deutlichen politischen und sozialen 
Charakter besaß. „Solidaritätsbekundung mit den Bergmännern“ titelte die Ibbenbürener 
Volkszeitung am Montag nach der Messe und berichtete, dass sich derart viele Menschen in der 
Kirche eingefunden hätten, dass in den Bänken kein einziger Platz frei geblieben war. Nach dem 
Einzug der Abordnungen der Fahnenträger begrüßte Kaplan Kinzinger alle Messebesucher, die aus 
Mettingen, den benachbarten Gemeinden und auch aus anderen Konfessionen den Weg in die St. 
Agatha-Kirche gefunden hatten. Das damalige Mettinger Krankenhaus und dasAgatha-Kirche gefunden hatten. Das damalige Mettinger Krankenhaus und das Altenheim waren 
über eine Übertragungsanlage mit dem Geschehen in der Kirche verbunden. Kaplan Kinzinger, der 
sich zuvor bei einer Grubenfahrt ein Bild von der Arbeit unter Tage gemacht hatte, schlug in seiner 
Predigt eine gedankliche Brücke zwischen Evangelientext, der Schutzpatronin Barbara und der 
Arbeitswelt des Bergmanns. Steigerchor und Sinfonieorchester trugen Stücke aus Michael Haydns 
Deutscher Messe „Hier liegt vor Deiner Majestät“ vor. Den Auszug aus der Kirche begleitete das 
Blasorchester des Preussag-Werksorchesters. Beim anschließenden gemütlichen Zusammensein im 
Pfarrheim, wo Pfarrheim, wo Vorstandsvertreter der KAB St. Agatha als Hausherren die Gäste begrüßten und allen 
Mitwirkenden dankten, wies Arbeitsdirektor Krienke darauf hin, dass der Erhalt der Arbeitsplätze auf 
dem Bergwerk nie so schwierig gewesen sei wie heute. Er wertete das übervolle Gotteshaus und die 
feierlich gestaltete Barbaramesse als eine eindrucksvolle Solidaritätsbekundung der Bevölkerung mit 
dem Bergmann und seinem Arbeitsplatz. So sei der Gedenktag der heiligen Barbara kein alter Hut, 
sondern aktueller denn je: Sei es früher um den Erhalt des Lebens des Einzelnen gegangen, so 
gehe es heute um den Erhalt der Lebensgrundlage von vielen tausend Menschen: „Es geht um die 
Existenzgrundlage einer ganzen Region“, schloss Krienke.Existenzgrundlage einer ganzen Region“, schloss Krienke.



1997

Bei der zweiten Auflage der Barbaramesse am 7. Dezember 1997 zogen die Preussag-Blaskapelle, 
der Steigerchor, Bergleute mit Grubenlampen, zusammen mit den Fahnenträgern und dem neuen 
Mettinger Pastor Rainer B. Irmgedruth feierlich in die Kirche ein. Den musikalischen Rahmen bildete 
die „Deutsche Messe“ von Franz Schubert, die der Steigerchor stimmungsvoll vortrug. Pastor 
Irmgedruth verknüpfte in seiner Predigt die Barbarageschichte mit aktuellem Geschehen rund um 
den Bergbau. Begleitet vom Preussag-Blasorchester mit dem Stück „Tochter Zion“ zog die 
Gemeinde aus der Kirche aus. Im Anschluss traf man sich im vollbesetzten Pfarrheim der Gemeinde 
zum gemütlichen Zusammensein, wo Regina Baune, die damalige zum gemütlichen Zusammensein, wo Regina Baune, die damalige Vorsitzende der KAB St. Agatha, 
die zahlreichen Gäste begrüßte. Darunter befanden sich als Vertreter der Preussag Ibbenbüren der 
stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Heinz-Josef Schrameyer, Vater des heutigen Ibbenbürener 
Bürgermeisters Dr. Marc Schrameyer, IG BCE-Geschäftsstellenleiter Fritz Raßmann und 
Arbeitsdirektor Krienke. Letzterer dankte den Beteiligten der beiden KAB-Verbände und griff die 
Predigt von Pastor Rainer B. Irmgedruth auf, der über den Alltag des Bergbaus und das Wohl und 
Wehe der Bergleute gesprochen hatte. „Ab heute ist er zum Bergmann ernannt“, lobte Krienke den 
PastoPastor. Krienke versicherte, dass die Barbaramesse auch weiterhin in Mettinger Hand bleibe. „Wir 
wissen, wo die Profis sitzen“, lobte er die gute Organisation. Das Blasorchester unter der Leitung von 
Werner Marihart und der Steigerchor mit Dirigent Heinz Neumann umrahmten die Veranstaltung im 
Pfarrheim mit der Darbietung von Bergmannsliedern.



1998

Auch bei der die dritten Barbaramesse am 6. Dezember 1998 war die St. Agatha-Kirche vollbesetzt. 
Nach dem Einzug von Pastor Rainer B. Irmgedruth, der Fahnenträger, von Bergleuten mit 
Grubenlampen, der Orchester und des Steigerchores intonierte das Sinfonieorchester unter der 
Leitung von Dirigent Werner Marihart und Chorleiter Heinz Neumann, zusammen mit dem 
Steigerchor die Cäcilien-Messe von Max Hohnerlein mit dem Streichersatz von Hans Reuchel. In 
seiner Predigt betonte Pastor Rainer B. Irmgedruth die Aussagefähigkeit und die Lehren aus der 
Barbaralegende für die Gegenwart. Die Heilige sollte behütet werden vor den Beschwernissen des 
Lebens und suchte doch das Gespräch mit Klugen und Lebens und suchte doch das Gespräch mit Klugen und Weisen. Dem Beispiel der Heiligen folgend 
könnten Einsichten und Impulse gefunden werden, die neue Perspektiven und Antrieb zu 
unbequemen und lange aufgeschobenen Unternehmungen gäben: „Die heilige Barbara als letzte der 
14 Nothelfer rufen wir an, wenn nichts mehr hilft, doch immer muss etwas zu Ende gehen, damit 
etwas Neues beginnt.“ Gemeinsam mit der Gemeinde dankte er für ein gutes und sicheres 
Bergbaujahr. In Anwesenheit der Bürgermeister Bolsmann von Ibbenbüren, Hackmann aus 
Mettingen und dem Recker Gemeindedirektor Herkenhoff sowie zahlreicher Vertreter der Preussag 
Anthrazit nutzteAnthrazit nutzte Arbeitsdirektor Krienke beim anschließenden Zusammensein im Pfarrheim die 
Gelegenheit, die Notwendigkeit des Zusammenschlusses in der deutschen Steinkohlegesellschaft 
(DSK) zur Gewährleistung eines Steinkohlenabbaus ohne Brüche und soziale Unverträglichkeiten zu 
erläutern. Blasorchester und Steigerchor sorgten für flotte musikalische Unterhaltung.



1999

Bei der vierten Barbaramesse am 5. Dezember 1999 intonierte das inzwischen zum 
Sinfonieorchester der DSK Anthrazit umbenannte Orchester unter Mitwirkung des Steigerchores die 
Pastoralmesse von Karl Kemptner. Die Messe wurde von Pastor Irmgedruth und Konzelebrant 
emeritus Engelbert Kreft zelebriert. Thema der Predigt Irmgedruths waren die Insignien der heiligen 
Barbara, der Kelch und der Turm. Beim anschließenden Empfang im Pfarrheim begrüßten der 
stellvertretende KAB-Vorsitzende Georg Bosse und Arbeitsdirektor Krienke den 
Betriebsratsvorsitzenden der DSK Anthrazit, Jürgen Knibutat, und Personaldirektor Rainer Drodofsky 
sowie die Bürgermeister Otto Lohmann aus Ibbenbüren, Helmut Kellinghaus aus Mettingen, sowie die Bürgermeister Otto Lohmann aus Ibbenbüren, Helmut Kellinghaus aus Mettingen, 
Bernhard Lahme aus Hörstel und den Recker Bürgermeister Josef Plumpe. Hans Krienke berichtete 
in seinem Grußwort vom Verlauf des ersten Jahres seit dem Übergang von der Preussag in die 
Gemeinschaft der DSK: „Wir sind in einem guten Unternehmen“, bei dem auf allen Ebenen 
hervorragend zusammengearbeitet werde. Jeder bringe an seinem Arbeitsplatz die Leistung, die 
erforderlich sei. In Hinblick auf die bestehenden Personalüberhänge sicherte Krienke allen 
Betroffenen Unterstützung zu: „Wir werden Ihnen mit den richtigen Instrumenten den Weg 
erleichtern.“erleichtern.“ Auch die Auszubildenden, die in Zukunft nur noch befristet übernommen werden 
könnten, werde man im Auge behalten, damit sie anderweitig einen Arbeitsplatz bekommen, 
versicherte der Arbeitsdirektor. Krienke lobte auch das Sinfonie- und das Blasorchester sowie den 
Steigerchor, die er als „Sänger mit Herz“ bezeichnete. Er kündigte zudem an, dass die 
Barbaramesse auch im Jahr 2000 fortgesetzt werde: „Keiner macht das besser als ihr hier“. 
Ursprünglich war nämlich vorgesehen, die Messe reihum in den Bergbaukommunen abzuhalten. Das 
Steigerlied gab den Auftakt zum gemeinsamen Genießen der Erbsensuppe im Pfarrheim.



2000

Auch die fünfte Auflage der Mettinger Barbaramesse am 10. Dezember 2000 in der St. Agatha-Kirche war 
überaus gut besucht. Viele Bergmannsfamilien aus Mettingen und den umliegenden Bergbaugemeinden waren 
gekommen, um ihrer Schutzpatronin, der heiligen Barbara, zu huldigen. Mit den beiden Mettinger 
KAB-Verbänden, der Ibbenbürener KAB St. Ludwig, dem Ibbenbürener Bergwerk und der 
Bergarbeiter-Gewerkschaft Recke und Steinbeck zogen fünf Fahnenabordnungen in die Kirche ein. Erstmals 
waren Mitglieder des neugegründeten Knappenvereins in traditionellen Bergkitteln dabei. Den Gottesdienst 
führte Pastor Rainer B. Irmgedruth, unterstützt von Pastor emeritus Engelbert Kreft durch, wie stets begleitet 
vom Sinfonieorchestevom Sinfonieorchester, Blasorchester sowie dem Steigerchor der DSK Anthrazit Ibbenbüren. Gespielt und 
gesungen wurde die Pastoralmesse von Karl Kemptner. Die musikalische Leitung übten Dirigent Werner 
Marihart und Chorleiter Heinz Neumann aus. Zur Begrüßung sagte Irmgedruth, dass sich die Gemeinde mit dem 
Bergbau verbunden fühle und dieser Tag ein Grund sei, Dank dafür zu sagen, dass die Bergbauindustrie immer 
noch standhält. „Aber was wäre der Bergbau ohne seine Wurzeln, die er in den umliegenden Gemeinden hat“, 
erklärte Irmgedruth. Dazu begrüßte er auch die Bürgermeister der Umlandkommunen und den Aufsichtsrat der 
DSK Ibbenbüren. In seiner Predigt kam er auf das Symbol der DSK Ibbenbüren. In seiner Predigt kam er auf das Symbol der Wurzel zurück. Die Wurzel sei ein sprechendes 
Bild für die Region: Zwar erscheine ein Baum stärker, je älter er sei, jedoch könne man mit Gewalt auch seine 
Wurzeln zerstören, sagte der Pastor. „Im Bergbau sind wir auf die Wurzeln, also auf die Bergmänner 
angewiesen, so wie jeder Bergmann auf den anderen angewiesen ist. Ein Bergmann ist für immer ein Kumpel“. 
Zum Auszug aus der Kirche wurden die Gemeindemitglieder mit „Tochter Zion“, das vom Blasorchester perfekt 
gespielt wurde, entlassen. Zum Empfang im Pfarrheim waren neben den Bürgermeistern der Umlandgemeinden 
auch auch Vertreter der Geschäftsleitung der DSK als Ehrengäste eingeladen. Arbeitsdirektor Hans Krienke bedankte 
sich anlässlich seines letzten offiziellen Auftritts vor dem Eintritt in seinen Ruhestand bei allen, die mit ihm 
zusammengearbeitet und bei der Organisation und Gestaltung der Barbaramesse mitgeholfen hatten, 
insbesondere bei Ewald Berlekamp. Dessen Witwe erinnert sich: „Im Jahr 2000 hatte mein Mann am Barbaratag 
Geburtstag. Da hat Hans Krienke dem Dirigenten Marihart den Taktstock aus der Hand genommen und meinem 
Mann überreicht, damit der das Steigerlied dirigiert.“ Dieser dirigierte damit schwungvoll das Blasorchester.



2001

Die sechste Barbaramesse am 9. Dezember 2001 enthielt einen besonderen Höhepunkt. Während 
der Messe, die wiederum von den Pastoren Rainer B. Irmgedruth und Engelbert Kreft zelebriert 
wurde, überreichten die Bergleute Martin Üffing und Jörg Thürnagel eine Barbara-Statue für die 
Kirchengemeinde. Die beiden Bergleute waren stellvertretend für alle Bergleute des Bergwerks 
Ibbenbüren mit dem Motorrad nach Rom gefahren und hatten die von dem Mettinger 
Holzbildhauermeister Ewald Böggemann geschnitzte Figur am 8. Oktober, einen Tag nach der 
Seligsprechung der Schwester Maria Euthymia, von Papst Johannes Paul II. segnen lassen. Pastor 
Irmgedruth freute sich über die neue Barbara-Statue und bezeichnete sie als eine der schönsten Irmgedruth freute sich über die neue Barbara-Statue und bezeichnete sie als eine der schönsten 
Figuren der Kirche. Den musikalischen Rahmen gestalteten wiederum das Sinfonie- und das 
Blasorchester der DSK Anthrazit Ibbenbüren GmbH sowie der Steigerchor. Im Anschluss an die 
Messe empfing die KAB St. Agatha die Gäste zum Erbsensuppenessen im Pfarrheim.



2002

Mehr als 700 Kirchenbesucher erlebten am 8. Dezember 2002 eine schöne und ergreifende 
Barbaramesse in der St. Agatha-Pfarrkirche. Auch diesmal besaß die Barbaramesse eine 
Besonderheit. Der Knappenverein Tecklenburger Land e.V. ließ seine neue Fahne segnen, die 
Bergwerksdirektor Wilhelm Baumgärtel selbst entworfen hatte. Beim Einmarsch der 
Fahnenabordnungen der KAB und des Knappenvereins wurde die Fahne vom neuen Vorsitzenden 
des Knappenvereins, Edmund Michel, in Begleitung von Fritz Raßmann und Jochen Polenz 
getragen. Pastor Rainer B. Irmgedruth, der das Hochamt erneut gemeinsam mit Pastor emeritus 
Engelbert Kreft zelebrierte, nahm imEngelbert Kreft zelebrierte, nahm im Anschluss an seine Predigt die Segnung der neuen Fahne vor. 
Pastor Irmgedruth hob darin die ideelle Bedeutung der Fahne hervor, die ein Identifikationspunkt für 
die Bergleute und für die Menschen der Region sei. Die Messe, so der Bericht in der IVZ, sei nicht 
nur in liturgischer Hinsicht ein Festgenuss, sondern auch ein musikalischer Ohrenschmaus gewesen. 
Es musizierten das Sinfonieorchester und Blasorchester der DSK Anthrazit Ibbenbüren GmbH unter 
der Leitung von Dirigent Werner Marihart sowie der Steigerchor der DSK unter Leitung von Heinz 
Neumann. Dies war ein besonderer Höhepunkt, da die Messe in C-Dur, op. 80b, von Max Filke, 
einem ehemaligen Domkapitular von Breslau, interpretiert wurde. Nach der Messe begaben sich einem ehemaligen Domkapitular von Breslau, interpretiert wurde. Nach der Messe begaben sich 
Ehrengäste, Musiker und Chor ins Pfarrheim, wo sie vom KAB-Vorsitzenden Dieter Hast begrüßt 
wurden, der allen Beteiligten für die gute Organisation dankte. Auch Bergwerksdirektor Wilhelm 
Baumgärtel richtete Grußworte an die Gäste und hieß dabei die zahlreichen Ehrengäste aus Politik, 
Wirtschaft und dem öffentlichen Leben willkommen, darunter insbesondere den ehemaligen 
DSK-Arbeitsdirektor Hans Krienke. Baumgärtel dankte Pastor Irmgedruth für das hervorragende 
Zelebrat und sein Bemühen um den Bergbau, besonders im Mettinger Raum.



2003

Wie schon in den Jahren zuvor hatten die beiden KAB-Verbände St. Agatha und St. Mariä 
Himmelfahrt gemeinsam mit Pastor Rainer B. Irmgedruth und Pastor Engelbert Kreft die 
Barbaramesse am 7. Dezember in der vollbesetzten Kirche gestaltet. Das Sinfonie- und das 
Blasorchester des Musikvereins Glückauf Anthrazit Ibbenbüren e.V. unter den neuen Dirigenten 
Klaus Böwering und Klaus Schulz sowie der Steigerchor unter der Leitung von Heinz Neumann 
sorgten für den feierlichen musikalischen Rahmen der Messe. Der Steigerchor sang Stücke aus der 
Pastoralmesse in G-Dur op. 24 von Karl Kemper. Dieter Hast hob in seiner Ansprache zu Beginn des 
Empfangs im Pfarrheim die Bedeutung der Barbaramesse hervoEmpfangs im Pfarrheim die Bedeutung der Barbaramesse hervor, die mittlerweile über die Grenzen 
des Tüöttendorfes hinaus große Beachtung finde. Diese Messe sei ein Höhepunkt für die zahlreichen 
Bergleute in der Region und im Kirchenjahr der katholischen Gemeinde. Als das Jahr der 
kohlepolitischen Entscheidungen bezeichnete DSK-Arbeitsdirektor Kohl das fast zu Ende gehende 
Jahr 2003, nachdem Bundeskanzler Kohl den Finanzrahmen für den deutschen Steinkohlenbergbau 
bis ins Jahr 2012 zugesagt hatte. Diese Entscheidung werde den Kumpeln zwar große Lasten 
auferlegen, biete aber zumindest Planungssicherheit. Auch das Jahresergebnis der DSK Ibbenbüren 
GmbH sei wieder gut ausgefallen. Große schwierigeGmbH sei wieder gut ausgefallen. Große schwierige Aufgaben kämen auf den Bergbau zu, aber: 
„Wir werden Geschlossenheit zeigen und alle an einem Strick in dieselbe Richtung ziehen“, 
versprach Kohl. Die eindrucksvolle Solidarität der Bergleute untereinander habe er im festlichen 
Hochamt zu Ehren der heiligen Barbara erleben dürfen.



2004

Wie in den vergangenen Jahren wurde die inzwischen über Mettingen hinaus bekannte 
Barbaramesse in der wieder vollbesetzten St. Agatha-Kirche am 5. Dezember 2004 von den 
Pastoren Rainer B. Irmgedruth und Engelbert Kreft zelebriert und von den drei Musikformationen der 
DSK Anthrazit unter Leitung von Klaus Böwering, Klaus Schulz und Heinz Neumann musikalisch 
begleitet. Der Steigerchor sang die Messe, „Missa in honorem St. Caroli Borromaei“ in G-Dur, op. 
80b von Max Filke. Beim Empfang im Anschluss an die feierliche Messe dankte der Vorsitzende der 
KAB St. Agatha, Dieter Hast, besonders den Musikformationen und den beiden Pastoren, die „immer 
die richtigen die richtigen Worte“ fänden. In seiner Ansprache betonte Arbeitsdirektor Kohl: „Wir werden die 
gesteckten Ziele erreichen, wenn wir weiterhin Geschlossenheit zeigen und an einem Strick in 
dieselbe Richtung ziehen.“ Gerade in Krisenzeiten auf den Energie- und Rohstoffmärkten sei 
derjenige verlassen, der sich bei den Rohstoffen auf den Weltmarkt verlasse. Kohl stellte bei 
Zustimmung des Aufsichtsrates die Erkundung neuer Vorräte durch Bohrungen in Bockraden in 
Aussicht. Mit dieser Entscheidung werden wir weiter verlässlich sein, betonte er. Beständigkeit, 
Geschlossenheit und Solidarität des Steinkohlen-Bergbaus, der Städte, der Gemeinden sowie der 
Kirchen habe er auch im festlichen Hochamt zu Ehren der heiligen Barbara erleben dürfen, betonte Kirchen habe er auch im festlichen Hochamt zu Ehren der heiligen Barbara erleben dürfen, betonte 
Kohl und dankte den Organisatoren und Mitwirkenden.



2005

Zum zehnten Mal richteten die KAB St. Agatha und St. Mariä Himmelfahrt die traditionelle 
Barbaramesse am 4. Dezember, dem Barbaratag, in der Mettinger St. Agatha-Kirche aus. Pastor 
Rainer B. Irmgedruth, Pastor Engelbert Kreft und Diakon Markus Mäurer zelebrierten die Messe. Die 
musikalische Gestaltung hatten wiederum die Orchester und der Steigerchor der inzwischen zum 
„Musikverein Glückauf Anthrazit“ umformierten Musikabteilungen der DSK Anthrazit übernommen, 
mit Stefan Ostendorf als neuem Leiter des Sinfonieorchesters. Der Steigerchor, der Stücke aus der 
„Messe zu Ehren der heiligen Cäcilia“ von Max Hohnerlein sang, feierte in diesem Jahr sein 
20-jähriges Jubiläum. Dieter Hast, 20-jähriges Jubiläum. Dieter Hast, Vorsitzender der KAB St. Agatha, dankte beim anschließenden 
Empfang allen Beteiligten, insbesondere den Zelebranten, „für diese wunderbare Messe“ und vor 
allem dem ehemaligen Arbeitsdirektor Hans Krienke für dessen Initiative. Ein herzliches Dankeschön 
ging auch an die Geschäftsführer der DSK Anthrazit Ibbenbüren GmbH, Wilhelm Baumgärtel und 
Arbeitsdirektor Jürgen Kohl. Dieser fragte in seiner Ansprache, was noch passieren müsse, bis sich 
in Deutschland ein Energiekonsens durchsetze, der sich auf heimische Energieträger wie Stein- und 
Braunkohle stütze. Er betonte: Energiesicherheit sei auch Aufgabe des Bundes. Viele gute Gründe 
sprächen für den Erhalt der nationalen Energiereserven. Die Situation des Ibbenbürener Bergwerks sprächen für den Erhalt der nationalen Energiereserven. Die Situation des Ibbenbürener Bergwerks 
sei in dieser schwierigen Lage insgesamt positiv, auch wegen des großen Rückhalts für den 
heimischen Bergbau in der hiesigen Region. Aber man müsse sich auch für die kommenden Jahre 
richtig aufstellen, Geschlossenheit zeigen und „an einem Strick ziehen“, forderte Kohl erneut von 
allen Bergleuten und Freunden des Bergbaus.



2006

Mehr als 800 Besucher drängten sich am 10. Dezember 2006 in der St. Agatha-Kirche. Rechtzeitig zu Beginn 
der Adventszeit hatte man den ersten Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten beenden und damit die gesamte 
Größe der Kirche nutzen können. Zur feierlichen Blasmusik zogen Fahnenträger, Bergleute mit Grubenlampen, 
der Steigerchor und der Dirigent des Sinfonieorchesters, Stefan Ostendorf, zusammen mit den Messzelebranten 
Pastor Rainer B. Irmgedruth und Pastor emeritus Engelbert Kreft in die Kirche ein. Gesungen vom Steigerchor 
wurden unter der Leitung von Heinz Neumann und begleitet von Sinfonie- und Blasorchester, dirigiert von 
Stefan Ostendorf und Klaus Schulz, die „Intraden Messe für vierstimmige Männerchöre“ von Fridolin LimbacheStefan Ostendorf und Klaus Schulz, die „Intraden Messe für vierstimmige Männerchöre“ von Fridolin Limbacher. 
Pastor B. Irmgedruth band auch diesmal aktuelle Themen in seine Predigt ein. „Wir dürfen nicht untätig bleiben“, 
lautete der Titel seiner Predigt, in der er auch Seitenhiebe auf die Politik austeilte: „Wir können doch in dieser 
Zeit nicht über einen Ausstieg aus dem Bergbau nachdenken“, bezog er Position. „Was soll mit den Kindern und 
Jugendlichen passieren, wenn die Zeche in Ibbenbüren geschlossen werden sollte?“ Beim Auszug spielte das 
Blasorchester das Weihnachtslied „Tochter Zion“. Der Dank von Arbeitsdirektor Kohl beim anschließenden 
Zusammensein im Pfarrheim galt vor allem den beiden KAB-Zusammensein im Pfarrheim galt vor allem den beiden KAB-Verbänden und insbesondere Ewald Berlekamp, 
dessen Engagement als Mitglied des Kirchenvorstands von St. Agatha maßgeblich zu verdanken war, dass die 
Barbaramesse einen solch großen Anklang gefunden hatte. Sicherheit stehe im deutschen Bergbau an erster 
Stelle, stellte Kohl heraus. Der Arbeitsdirektor der DSK Anthrazit erinnerte an das Grubenunglück in Polen, bei 
dem Ende November mehrere Bergleute ums Leben gekommen waren. Vergleichbare Katastrophen seien in 
Deutschland seit langem nicht mehr vorgekommen. Von Sicherheit im doppelten Sinne sprach er in Hinsicht auf 
den Erhalt des Bergbaus. Die Industrie Deutschlands brauche Energiesicherheit, umso unverständlicher sei die den Erhalt des Bergbaus. Die Industrie Deutschlands brauche Energiesicherheit, umso unverständlicher sei die 
Haltung der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Bezug auf den Bergbau. Ministerpräsident Rüttgers 
versuche alles, um den Bergbau möglichst schnell zu beenden. Selbst aus Berlin höre man gemäßigtere Töne. 
Man müsse „miteinander auskommen und voneinander partizipieren“, mit dem Ziel einer guten Energiepolitik. 
Die Barbaramesse in Mettingen zeige schon seit Jahren, wie erfolgreich das Zusammenwirken aller sein könne.



2007

Erneut über 800 Besucher nahmen an der 12. Barbarmesse am 9. Dezember 2007 in der St. 
Agatha-Kirche teil. Diesmal zelebrierten Pastor Irmgedruth und Diakon Markus Mäurer die feierliche 
Messe. Irmgedruth betonte in seiner Predigt den tieferen Zweck des Hochamtes am Tag der heiligen 
Barbara: „Die Barbaramesse ist jedes Jahr ein Ereignis und ein Zeichen, dass wir zusammenhalten. 
In schweren Zeiten helfen solche Lichtblicke. Zum Erhalt der Ausbildungsplätze bei der DSK 
Anthrazit Ibbenbüren wurde zudem ein Mahnfeuer angezündet.“ Das sei sicher kein großer 
Durchbruch, „aber ein solidarisches Zeichen. Geduld, Ausdauer und Hoffnung führen zur 
Einmütigkeit und helfen auf dem Einmütigkeit und helfen auf dem Weg in die Zukunft“, so Irmgedruth. Erleichtert zeigte er sich, dass 
der zweite Bauabschnitt der Kirchenrenovierung rechtzeitig zur Barbaramesse fertig geworden war. 
Als Ehrengäste waren die Bürgermeister der umliegenden Bergbaugemeinden und der 
Geschäftsführer der DSK Anthrazit, Wilhelm Baumgärtel, Pressesprecher Schulte-Röper sowie die 
Betriebsratsvorsitzenden Jürgen Knibutat und Burkhard Bruns anwesend. Der Steigerchor trug 
stimmgewaltig das Kyrie, Sanctus-Benedictus und das Agnus Dei aus der Pastoralmesse in G-Dur 
von Karl Kempter vor, begleitet vom Streichorchester des Musikvereins Glückauf, das von Stefan 
Ostendorf dirigiert wurde. Sinfonieorchester und Streichorchester spielten Festmusik von Bach und Ostendorf dirigiert wurde. Sinfonieorchester und Streichorchester spielten Festmusik von Bach und 
Händel. Die Statue der heiligen Barbara hatte ihren Platz auf der neuen Altarinsel gefunden, geehrt 
von Chor und Orchester mit dem Barbaralied von Alfons Hau. Zum Auszug mit den sieben 
prachtvollen Fahnen und den vielen Mitwirkenden in Bergkitteln wurde wie gewohnt „Tochter Zion“ 
gespielt. DSK-Pressesprecher Josef Schulte-Röper dankte beim anschließenden gemütlichen 
Zusammensein im Pfarrheim den Mitwirkenden, insbesondere den beiden KAB-Verbänden und 
Ewald Berlekamp, deren Engagement das Gelingen der eindrucksvollen Barbaramesse zu 
verdanken sei.verdanken sei. Aus der Politik habe er nicht viel Neues zu berichten. Mit dem 2007 beschlossenen 
Ausstieg aus dem Steinkohlefinanzierungsgesetz, mit dem der definitive Auslauf des 
Steinkohlenbergbaus im Jahr 2018 festgelegt wurde, habe die Politik ein klares Signal gesetzt. Alle 
Hoffnungen beruhten aber auf der Revisionsklausel für 2012. Der Trend auf dem Wärmemarkt für die 
Steinkohle sei momentan stabil. Die Zukunftsprojekte würden weiter betrieben; angedacht sei, 2012 
die erste Kohle aus dem Beustfeld zu fördern. Zum Abschluss wurde das Steigerlied gesungen, 
bevor das Barbarafest mit der traditionellen Erbsensuppe endete.



2008

Auch am 7. Dezember 2008 fanden mehr als 800 Gläubige den Weg zur Barbaramesse in die 
inzwischen vollständig renovierte St. Agatha-Kirche. Zum 13. Mal richteten die Katholischen 
Arbeiterbewegungen St. Agatha und St. Mariä Himmelfahrt die Messe aus. Zur feierlichen Blasmusik 
der Bergkapelle zogen Fahnenträger, Bergleute mit Grubenlampen, der Steigerchor, der Dirigent des 
Sinfonieorchesters, Stefan Ostendorf, Pastor Rainer B. Irmgedruth, Kaplan Dr. Antonius Hamers und 
Diakon Markus Mäurer in die Kirche ein. Es müsse weitergehen, auch in unsicheren Zeiten, betonte 
Irmgedruth in seiner Predigt. Alle müssten bereit sein zu teilen, um für Gerechtigkeit zu sorgen, weil 
jeder eine echte Chance bekommen müsse, sein Leben zu gestalten.jeder eine echte Chance bekommen müsse, sein Leben zu gestalten. Am Schluss der Messe 
spendeten die Kirchenbesucher für die musikalische Gestaltung durch die drei Ensembles des 
Musikvereins Glückauf reichlich Applaus, bevor zum Auszug aus der Kirche der Festmarsch „Tochter 
Zion“ gespielt wurde. Der neue Arbeitsdirektor der RAG Anthrazit, Wilfried Woller, zeigte sich nach 
der Messe beim Empfang im Pfarrheim beeindruckt: „Es ist schon ein Erlebnis, das erste Mal bei der 
Barbaramesse dabei gewesen zu sein“, lobte er das große Gemeinschaftsgefühl, das er erlebt habe. 
„Für uns Bergleute ist es wichtig, Verbündete zu haben“, sagte er und dankte den 
Bergbaugemeinden und ihren Bürgermeistern, die mit ihnen Seite an Seite stünden. Er sei Bergbaugemeinden und ihren Bürgermeistern, die mit ihnen Seite an Seite stünden. Er sei 
zuversichtlich, dass „wir 2012 eine Entscheidung bekommen, die Sockelbergbau heißt“, erklärte 
Woller. Er hoffe, dass sich viele Menschen die Predigt von Pastor Irmgedruth zu Herzen nähmen, 
denn Menschen bräuchten Arbeit und Glück in ihren Familien. Auch er hoffe, dass die Gemeinschaft 
wieder in den Vordergrund rücke. Beim anschließenden Frühschoppen sang der Steigerchor 
mehrstimmige Bergmannslieder und zum Abschluss vor dem gemeinsamen Essen der traditionellen 
Erbsensuppe unter großer Beteiligung der Anwesenden das Steigerlied.



2009

Die 14. Barbaramesse am 6. Dezember 2009 zelebrierten Pastor B. Irmgedruth, Pater George Shaji 
und Diakon Markus Mäurer. Während der Messe musizierte das Sinfonieorchester unter der Leitung 
von Stefan Ostendorf, das Blasorchester wurde von Klaus Schulz dirigiert und der Steigerchor von 
Heinz Neumann. Gesungen wurde die „Messe zu Ehren der heiligen Cäcilia“ von Max Hohnerlein. 
Pastor Irmgedruth rief in seiner Predigt dazu auf, langfristiger zu planen. Man dürfe keine 
endgültigen Lösungen anstreben, sondern müsse erst einmal für zwei, vielleicht fünf Jahre planen. 
Es sei nicht immer leicht zu entscheiden, da es nicht nur die Wahl zwischen schwarz und weiß, 
sondern jede Menge Schattierungen gebe. Man müsse manchmal gegen den Strom schwimmen und sondern jede Menge Schattierungen gebe. Man müsse manchmal gegen den Strom schwimmen und 
andere überzeugen. Beim anschließenden Empfang im Pfarrheim sagte Arbeitsdirektor Wilfried 
Woller, dass die Belegschaft auch in einem schwierigen Jahr eine Menge an Leistung gebracht habe. 
Der Bergbau lebe und sterbe mit der Akzeptanz. Die sei in der Region sehr hoch. „Hut ab vor der 
Mannschaft und ihren Leistungen“, lobte er. Auch wenn es nicht einfacher werde, sei er 
zuversichtlich. Denn auch nach 2018 würde weiter heimische Energie gebraucht, gab Woller sich 
kämpferisch, machte aber auch deutlich, dass er auf Unterstützung der Politik und der Menschen 
hohoffe. Ein Kompliment ging an Pastor Irmgedruth für dessen Predigt, die „schon ein Stück politischer 
Rede“ sei: „Sie haben das Herz an der richtigen Stelle und denken an die Menschen und Familien in 
der Region“, schloss er.



2010

Die 15. Barbaramesse wurde am 5. Dezember von Pastor B. Irmgedruth und Diakon Markus Mäurer 
zelebriert. Sinfonieorchester, Blasorchester und der Steigerchor des Musikvereins Glückauf 
begleiteten die Messe musikalisch. Gesungen wurden Stücke aus der Pastoralmesse in G-Dur op. 
24 von Karl Kemper. Das Schlimmste zu befürchten, zu planen, aber die Hoffnung zu behalten, 
mahnte Irmgedruth in Hinblick auf den geplanten Ausstieg aus der Steinkohle im Jahr 2018. Die 
Meinung der Politik könne auch umschlagen. „Dann müssen wir bereit sein“, motivierte er die 
Verantwortlichen, Wege zu bereiten. Dies gelinge jedoch nicht im Gegeneinander, nur Eintracht 
mache stark, manchmal müsse man allerdings miteinander ringen, um die richtigen mache stark, manchmal müsse man allerdings miteinander ringen, um die richtigen Wege für die 
Zukunft zu bereiten; dabei verglich er die Situation im Bergbau mit dem Streit und der Schlichtung 
um „Stuttgart 21“. Sich treu zu bleiben und doch offen zu sein für Neues, mahnte er an. „Wir sind 
dankbar für jeden, der uns Perspektiven eröffnen kann“, betonte er am Ende seiner Predigt. Beim 
anschließenden Empfang im Pfarrheim dankte KAB-Vorsitzender Dieter Hast den beiden Pastoren 
und den Ensembles des Musikvereins Glückauf Anthrazit Ibbenbüren für die schöne Gestaltung der 
Messe und der RAG Anthrazit GmbH für die finanzielle Unterstützung. Der neue Bergwerksdirektor 
des Ibbenbürener Bergwerks, Ddes Ibbenbürener Bergwerks, Dr. Heinz-Werner Voß, lobte die sehr schöne Tradition, anlässlich des 
Namenstages der heiligen Barbara eine Messe zu feiern, und dankte den Organisatoren für „die 
feierliche, würdevolle und harmonische Gestaltung“. „Wir in der Region sind ein Team“, hier gebe es 
tolle Bergleute und Menschen, die hinter ihnen stünden, betonte Dr. Voß. Das Ibbenbürener 
Bergwerk werde für dieses Jahr ein sehr gutes Ergebnis vorlegen und mit 60 000 Tonnen mehr 
Förderung als im Plan vorgesehen abschließen. Außerdem würden 30 Millionen Euro investiert, um 
Nachhaltigkeit für die Region zu schaffen, versicherte er und zeigte sich erfreut, dass die Signale 
zumindest aus der deutschen Politik sehr positiv seien. „Für Planungssicherheit bis 2018 wären wir zumindest aus der deutschen Politik sehr positiv seien. „Für Planungssicherheit bis 2018 wären wir 
sehr dankbar“, schloss er.



2011

Schon vor Beginn der Messe am Barbaratag, dem 4. Dezember, bot der Einzug der Fahnenträger der 
Katholischen Arbeiterbewegungen aus Recke, Mettingen, Ibbenbüren, Westerkappeln, Hörstel und Hopsten 
sowie des Bergwerks RAG Anthrazit Ibbenbüren, der Bergleute mit Grubenlampen, des Knappenvereins sowie 
des Steigerchores unter der Leitung von Heinz Neumann eine eindrucksvolle Szene. Der Einzug wurde begleitet 
vom Sinfonieorchester des Musikvereins Glückauf unter der Leitung von Stefan Ostendorf und des 
Blasorchesters mit seinem Dirigenten Klaus Schulz. Sie trugen dabei das Kirchenlied „Wachet auf“ vor. 
Gesungen und gespielt wurde die Intraden-Messe für vierstimmige Männerchöre von Fridolin LimbacheGesungen und gespielt wurde die Intraden-Messe für vierstimmige Männerchöre von Fridolin Limbacher. „Noch 
ist Licht im Schacht“, sagte Pastor Rainer B. Irmgedruth zu Beginn seiner Predigt und zielte damit auf das Ende 
des heimischen Bergbaus 2018. „Wir müssen damit rechnen, aber auch vorbereitet sein, wenn doch noch ein 
Wunder geschieht“, mahnte Irmgedruth. „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Dabei verwies er auf die enorme 
Verwüstung nach dem Atom-Gau in Fukushima in Japan. Dagegen seien die CO2-Emissionen das geringere 
Übel. Mit Blick auf die ab 2018 zwangsläufig notwendigen Kohlenimporte auch aus Ländern mit geduldeter 
Kinderarbeit dürfe diese „blutige Kohle“ keineKinderarbeit dürfe diese „blutige Kohle“ keine Alternative sein. Der Pastor hob besonders den ideellen Wert des 
Bergbaus hervor. Die Menschen hätten gelernt, Achtung vor sich selbst zu haben, denn sie hätten mit ihren 
eigenen Händen ihr Geld erworben. Zu den Gästen beim anschließenden Empfang im Pfarrheim gehörten 
RAG-Geschäftsführer Dr. Heinz-Werner Voß, der neue Arbeitsdirektor Jörg Buhren-Ortmann, die 
Betriebsratsvorsitzenden Burkhard Bruns und Gerd Grüter sowie zahlreiche Vertreter aus der Politik und 
Gesellschaft. Nach musikalischen Darbietungen des Blasorchesters und des Steigerchors wandte sich erstmalig 
Arbeitsdirektor Buhren-Ortmann an die Gäste. Seine ersten hundertArbeitsdirektor Buhren-Ortmann an die Gäste. Seine ersten hundert Arbeitstage habe er schon absolviert, der 
„Welpenschutz“ sei vorüber. Er versicherte, dass er sich in der Region sehr gut aufgehoben fühle, besonders 
beim Bergwerk Ibbenbüren. Von der Barbaramesse zeigte er sich tief beeindruckt. Er bedauerte, dass viele 
Bergleute die Weihnachtszeit meist wenig besinnlich angehen könnten. Die Aufholjagd nach den letzten Kohlen 
und den letzten Metern im Streckenvortrieb bestimmten oft den Arbeitsalltag im Dezember. Das sei diesmal 
anders. Die Produktion liege im Plus, die Vorleistungsmeter würden überplanmäßig erbracht. Erfreulich wertete 
er die Unfallzahlen, die sich auf einem historischener die Unfallzahlen, die sich auf einem historischen Tief befänden. Dennoch brauche man die Hilfe der 
Schutzpatronin der Bergleute, der heiligen Barbara. Für das nächste Jahr stehe die Bewältigung einer Vielzahl 
von Aufgaben und Prüfungen für die Belegschaft an. „Doch wenn es um die Gestaltung der Zukunft geht, stehen 
hier Bürger, Politik, Kirche und Bergwerk eng zusammen“, schloss der Arbeitsdirektor.



2012

Zelebranten waren am 9. Dezember 2012 nach dem Weggang von Pastor Irmgedruth nach Beckum 
Pastor Günter Hillebrandt, Bezirkspräses der KAB Nordmünsterland, und Diakon Markus Mäurer. 
Pastor Hillebrandt zitierte Arbeitsdirektor Jörg Buhren-Ortmann. Die Barbara sei ein zeitloses 
Leitbild. Mit ihr könnten die Gläubigen über die Schwelle der Hoffnung gehen, „denn durch Barbara 
kommt Licht ins Dunkel“. Was den Bergmann ausmache, seien Glaube, Tradition und Solidarität. 
Darum dürfe die Kultur des Bergmanns nicht verlorengehen und müsse über 2018 hinaus bestehen 
bleiben. „Was wird aus 2500 Kumpeln, 128 Auszubildenden und den 850 Kumpeln aus dem 
Saarland?“Saarland?“ Aufgrund des Stilllegungsbeschlusses für die Bergwerke an der Saar für 2012 waren 
inzwischen etwa 750 Bergleute aus dem Saarland nach Ibbenbüren verlegt worden. „Ebnet die 
Straßen“, forderte Hillebrandt die Kirchenbesucher auf, das Gefängnis der Selbstzufriedenheit 
aufzubrechen. „Jeder hat seine eigene Barbara, und wer keine hat, dem wird sie mal ausgeliehen.“ 
Zur feierlichen Blasmusik zogen Fahnenträger, Bergleute mit Grubenlampen, der Steigerchor und 
der Knappenverein in die Kirche ein. Gesungen wurde vom Steigerchor unter der Leitung von Heinz 
Neumann und musikalisch begleitet vom Sinfonieorchester sowie dem Blasorchester das 
Barbaralied vonBarbaralied von Alfons Hau, ferner „Sanctus“ von Friedrich Silcher und „Hevenu Schalom“ (Wir 
wünschen Frieden), eine israelische Volksweise. Ferner spielte man „Herr deine Güte reicht soweit“ 
von Eduard August Grell und das Einfahrtsgebet von Ernst Stilz. Unter den Gästen in der Kirche 
befanden sich auch die Bürgermeister der Umlandgemeinden, aus Mettingen Helmut Kellinghaus, 
aus Ibbenbüren Heinz Steingröver, aus Recke Eckehard Kellermeier, aus Hörstel Heinz Hüppe und 
aus Hopsten Winfried Pohlmann sowie Dr. Heinz-Werner Voß und Arbeitsdirektor Jörg 
Buhren-Ortmann von der Geschäftsführung der RAG Anthrazit Ibbenbüren. Nach der Messe lobte 
Arbeitsdirektor Buhren-Ortmann beim anschließenden Empfang mit Erbsensuppe die Organisatoren: Arbeitsdirektor Buhren-Ortmann beim anschließenden Empfang mit Erbsensuppe die Organisatoren: 
„Die Barbaramesse war ein gelungener Herrichtungsprozess.“ Mit Blick auf die Zukunft meinte er: 
„Wir haben ein Ziel: den Bergbau mit Würde und Anstand zu beenden.“



2013

Die 18. Barbaramesse am 8. Dezember 2013 war die erste für Timo Holtmann, den neuen Pastor 
der St. Agatha-Kirche. Er zeigte sich erfreut über die großartige Ausrichtung der Messe durch die 
beiden KAB-Verbänden St. Agatha und St. Mariä Himmelfahrt und beeindruckt von der sehr großen 
Resonanz. Alle Sitzplätze waren besetzt und viele Gläubige mussten sich mit einem Stehplatz 
begnügen. Die Bürgermeister der Bergbaugemeinden waren vollzählig in der Kirche versammelt. Als 
Konzelebranten wirkten Pastor Paul Ehlker aus Schlickelde und Diakon Markus Mäurer. Die beiden 
Geschäftsführer der RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, Dr. Heinz-Werner Voß und Arbeitsdirektor 
Jörg Buhren-Ortmann, waren wie die Mitglieder des Knappenvereins im Bergkittel erschienen. Beim Jörg Buhren-Ortmann, waren wie die Mitglieder des Knappenvereins im Bergkittel erschienen. Beim 
festlichen Einzug der Fahnenträger, der Orchester und des Steigerchores spielten die Musiker das 
„Wachet auf, uns ruft die Stimme“. Diesmal wurde der Steigerchor durch den Männergesangsverein 
Bockraden unterstützt. Gesungen wurde aus der Messe, „Missa in honorem St. Caroli Borromaei“ in 
G-Dur, op. 80b, von Max Filke. Einige Stücke wie „Agnus Dei“ und das „Barbaralied“ wurden von den 
Gläubigen sogar mit spontanem Applaus gewürdigt. Pastor Holtmann richtete in seiner Predigt den 
Blick auf die Gegenwart: „Hier haben wir jetzt die Chance, das Leben und die Zukunft zu gestalten“, 
ermunterte er zum Mitwirken am Hier und Jetzt. Die Messe endete mit dem Schlusslied „Großer ermunterte er zum Mitwirken am Hier und Jetzt. Die Messe endete mit dem Schlusslied „Großer 
Gott, wir loben Dich“ und dem Auszug der Musiker, Sänger und der Fahnenträger. Beim 
anschließenden Empfang im Pfarrheim sprach Arbeitsdirektor Buhren-Ortmann rückblickend auf das 
auslaufende Jahr von leichten Turbulenzen im Bergbau, womit die von der Bezirksregierung erneut 
verfügte Auslegung der Sonderbetriebspläne für zwei Abbaubereiche gemeint war. Buhren-Ortmann 
versicherte, dass die RAG verlässlicher Partner bei allen Fragen bergbaubedingter 
Bodenbeeinträchtigungen sei. Der Arbeitsdirektor bedauerte den Weggang des Dirigenten Klaus 
Schulz, der das Blasorchester mehr als zehn Jahre lang geleitet hatte. Er begrüßte als dessen Schulz, der das Blasorchester mehr als zehn Jahre lang geleitet hatte. Er begrüßte als dessen 
Nachfolger Stefan Schomaker, Instrumentallehrer und Fachbereichsleiter für Orchester und Big Band 
an der Musikschule Ibbenbüren.



2014

Restlos besetzt waren alle Sitzmöglichkeiten wieder in der St. Agatha-Kirche zur Barbaramesse am 
7. Dezember, als Fahnenträger, Bergleute mit Grubenlampen, der Steigerchor mit dem 
Männergesangverein Bockraden sowie der Knappenverein Tecklenburger Land in das Gotteshaus 
einzogen. Nach dem Adventslied „Wachet auf“ begrüßte Pastor Timo Holtmann die Gläubigen, Gäste 
und Musiker. Der Präses der beiden KAB-Verbände, Pastor Paul Ehlker, motivierte die Gläubigen in 
seiner Predigt, dem ankommenden Herrn den Weg zu bereiten. „Die heilige Barbara passt in den 
Advent, sie war wahr, einfach, gelassen und entschieden.“ Stimmungsvoll gestalteten die drei 
Musikabteilungen des Musikvereins GlückaufMusikabteilungen des Musikvereins Glückauf Anthrazit Ibbenbüren e.V. den Gottesdienst mit. Zum 
ersten Mal dirigierten Georg Stührmann das Blasorchester und Christopher Wasmuth das 
Sinfonieorchester bei der Barbaramesse. Der Steigerchor sang zusammen mit dem Männerchor 
Bockraden die Pastoralmesse in G-Dur op. 24 von Karl Kemper. Zur Gabenbereitung erklang von 
den Streichern das „Concerto grosso“ von Arcangelo Corelli und zur Kommunion „Air“ von Johann 
Sebastian Bach. Arbeitsdirektor Buhren-Ortmann begrüßte die Gäste und die beiden neuen 
Dirigenten des Musikvereins beim anschließenden Empfang im Pfarrheim und sagte, dass man stets 
im im Wandel sei und sich verändere. Er wies auf den ständigen Veränderungsprozess unter und über 
Tage hin. „Keiner kann mehr das tun, was er immer getan hat, viele Mitarbeiter müssen neue 
Aufgaben übernehmen.“ Buhren-Ortmann freute sich über die Beständigkeit in den Orten, in den 
Kirchen, Verbänden und in den Familien, die in diesen Zeiten den Kumpeln Halt gäben, denn bis 
zum Jahr 2018 würden sich die Kumpel von vielem bis dahin Beständigen verabschieden müssen. 
„Eine weitere Beständigkeit wünsche ich mir hier im Hause, und das ist die Erbsensuppe“, schloss 
der Arbeitsdirektor mit einem Augenzwinkern und lobte die Organisation aller Beteiligten.



2015

Es war wieder „proppenvoll“ in der St. Agatha-Kirche am 6. Dezember, als der Festzug mit 
Fahnenträgern, Bergleute mit Grubenlampen, der Knappenverein Tecklenburger Land, das 
Blasorchester, der Steigerchor und Pastor Timo Holtmann, Diakon Markus Mäurer sowie Präses 
Pastor Paul Ehlker zur feierlichen Blasmusik zur 20. Barbaramesse in die Pfarrkirche einzogen. 
Nach dem Adventslied „Wachet auf“ begrüßte Pastor Holtmann die Gläubigen, die Helfer der beiden 
KAB-Verbände, die Musiker, die Bürgermeister der Bergbaugemeinden, die Vertreter des 
Bergwerkes sowie andere Gäste. „Heut erklingt zu Barb’ras Ehren unser Bergmanns Dankeslied,“ 
sang der Steigerchor mit Unterstützung des Männerchors Bockraden unter der Leitung von Stefan sang der Steigerchor mit Unterstützung des Männerchors Bockraden unter der Leitung von Stefan 
Ostendorf. Die drei Formationen des Musikvereins Glückauf Anthrazit überzeugten beim Kyrie, 
Sanctus Benediktus sowie beim Agnus Dei aus der „Missa“ in G-Dur in honorem Sancti Borromaei 
op. 80“ von Max Filke. Zur Gabenbereitung ließ Christopher Wasmuth, der das Sinfonieorchester 
dirigierte, das „Arioso“ von Georg Friedrich Händel und zur Kommunion mit Solistin Natalie Helgert 
das „Panius Angelicus“ von Cesar Franck erklingen, die das Stück eindrucksvoll vortrug. Nach der 
Begrüßung der Gäste im Pfarrheim durch den KAB-Vorsitzenden Dieter Hast, u.a. der 
BundestagsabgeordnetenBundestagsabgeordneten Anja Karliczek und des Staatssekretärs Karl-Josef Laumann, wandte sich 
RAG-Arbeitsdirektor Buhren-Ortmann an die Gäste: „Die Umwelt-Enzyklika des Papstes lädt zum 
Dialog ein und auch wir laden zum Dialog ein. Wir wollen all unser Können und Wissen einsetzen, 
damit wir unser gemeinsames Haus bestmöglich erhalten.“ Er versprach, dass er alles dafür tun 
wolle, dass die Bewohner keine nassen Füße bekommen oder der Boden unter den Füßen 
weggezogen wird. Außerdem ehrte er die KAB sowie den Steigerchor, der sein 30-jähriges Bestehen 
feierte, für ihr 20. Engagement bei der 20. Barbaramesse. Anschließend ließen sich die Gäste die  
Erbsensuppe obligatorisch schmecken.Erbsensuppe obligatorisch schmecken.



2016

Die 21. Barbaramesse wurde am 4. Dezember, dem Barbaratag, wie gewohnt mit dem Einzug der 
Fahnenabordnungen eröffnet. „Die Barbaramesse ist nicht nur Pflege guter Tradition, sondern auch 
Demonstration der Werte, für die wir stehen“, erklärte Kreisdechant Markus Dördelmann in seiner 
Predigt. Die Menschen sollten sich in den heutigen unruhigen Zeiten ein Beispiel an der heiligen 
Barbara nehmen, die ihr Leben für das gegeben hat, was ihr wichtig gewesen sei: „Wir können nicht 
mehr auf dem Sofa sitzen bleiben.“ Er stellte unmissverständlich klar, dass die Zeiten des Abwartens 
vorbei seien und auch die Kirchen gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus Position 
beziehen müssten. Er blieb zudem politisch, indem der Kreisdechant sich für den Erhalt der beziehen müssten. Er blieb zudem politisch, indem der Kreisdechant sich für den Erhalt der 
Deputatkohle für die Kumpel auch nach Schließung der Ibbenbürener Zeche aussprach. Diese 
Forderung gefiel nicht jedem Gast der Messe. Gesungen und gespielt wurde vom Steigerchor und 
den beiden Orchestern aus der Messe „Missa in honorem St. Caroli Borromaei“ in G-Dur, Op. 80b 
von Max Filke. Die KAB-Verbände St. Agatha und St. Mariä Himmelfahrt hatten auch bei der 21. 
Barbaramesse weder Zeit noch Mühe gescheut, um Messe und Empfang mit vielen Gläubigen und 
Ehrengästen zu organisieren. KAB-Vorsitzender Dieter Hast machte beim anschließenden Empfang 
im Pfarrheim deutlich, dass die Barbaramesse aus dem Kirchenkalender nicht mehr wegzudenken im Pfarrheim deutlich, dass die Barbaramesse aus dem Kirchenkalender nicht mehr wegzudenken 
sei. Er dankte allen, die sich unter Leitung des „Event-Managers“ Markus Nospickel für diese Feier 
eingesetzt hätten. Dank ging auch an die drei Musikensembles sowie an die Gesangssolistin Mirjam 
Schell, die die Kirchenbesucher während der Kommunion mit dem „Domine Deus“ aus Vivaldis 
„Gloria“ berührt hatte. Arbeitsdirektor Jörg Buhren-Ortmann ließ es sich beim anschließenden 
Empfang im Pfarrheim nicht nehmen, aus dem laufenden Geschäftsjahr des Bergwerks zu berichten. 
Er sei sehr zufrieden mit einem guten Jahr, mit dem schon Anfang Dezember fast erreichten 
Jahressoll sowie mit demJahressoll sowie mit dem Teamgeist und Zusammenhalt einer hochmotivierten Mannschaft. 
Irgendwo zwischen „Euphorie und Apokalypse“, zwischen aufreißendem Himmel und Untergang 
beschrieb er die Szenarien für die Zeit nach dem Ausstieg aus der Steinkohlenförderung und mahnte 
zu Ruhe und Besonnenheit: „Das braucht Zeit“, zeigte er sich überzeugt. Die wie immer gut 
angenommene Erbsensuppe war von engagierten Frauen unter der Leitung von Chefköchin Regina 
Baune gekocht worden.



2017

Wiederum waren zahlreiche Gäste zur inzwischen 22. Barbaramesse am 10. Dezember 2017 
gekommen. Sebastian Frye, Kaplan der Ibbenbürener Kirchengemeinde St. Mauritius-Maria 
Magdalena, machte in seiner Predigt Mut, nicht am entscheidenden Durchbruch vorbeizugehen. Vor 
dem Geschehen in Bethlehem vor mehr als 2000 Jahren habe auch niemand gedacht, dass die 
Menschheitsgeschichte sich um 180 Grad wenden würde. „Auch wenn wir nicht genau wissen, was 
nach 2018 sein wird“, wünschte er „Glückauf für diesen Durchbruch.“ Arbeitsdirektor Jörg 
Buhren-Ortmann nahm beim Empfang im Pfarrheim diesen Faden wieder auf, indem er betonte, 
dass Kaplan Frye in seiner Predigt den Nagel auf den Kopf getrodass Kaplan Frye in seiner Predigt den Nagel auf den Kopf getroffen habe. Buhren-Ortmann machte 
klar, dass auch er selber keine Angst davor habe, was in der Region nach 2018 passiere. Er habe 
die Region als politische und soziale Einheit kennengelernt, in der alle zueinander stünden, und 
keine Bedenken, was die Zukunft angehe. Mit den ersten erfolgten Schritten sei ein zarter Anfang 
gemacht, der große Wurf werde 2019/2020 kommen, zeigte er sich von der Zukunft der Kohleregion 
überzeugt. Zugleich versprach er, dass es für die Barbaramesse über 2018 hinaus eine Lösung 
geben werde. Mettingens Pastor Timo Holtmann ließ es sich nicht nehmen, diesen Ball 
aufzunehmen, indem er verkündete, für 2018 bereits einen Festprediger eingeladen zu haben. Ein aufzunehmen, indem er verkündete, für 2018 bereits einen Festprediger eingeladen zu haben. Ein 
großes Lob ging an die drei Ensembles des Musikvereins Glückauf, die Messe und Empfang u.a. mit 
Stücken aus der Pastoralmesse in G-Dur op. 24 von Karl Kemper musikalisch begleitet hatten. Heinz 
Neumann wurde als Leiter des Steigerchores nach mehr als 300 Einsätzen von Jörg 
Buhren-Ortmann und dem Ensemble in den Ruhestand verabschiedet. Zum Abschluss gab es die 
traditionelle Erbsensuppe, die vom „Kochstudio“ des Pfarrheims unter der Leitung von Brigitte Farwig 
zubereitet worden war.



2018

Diese Barbaramesse, die am 9. Dezember gefeiert wurde, besaß eine besondere Bedeutung: es war 
die letzte während des aktiven Steinkohlenbergbaus in Deutschland. Entsprechend stand das 
bevorstehende Ende des aktiven Steinkohlenbergbaus in Deutschland und in der Region Ibbenbüren 
im Mittelpunkt der Messe und des anschließenden Empfangs. Wie in den Vorjahren war die St. 
Agatha-Kirche fast bis auf den letzten Platz gefüllt und die Messe gewohnt stimmungsvoll gestaltet, 
die Pastor Timo Holtmann leitete. Festprediger Dr. Antonius Hamers, Leiter des katholischen Büros 
in Düsseldorf, nutze das Schichtende nach 500 Jahren Steinkohlenbergbaus im Ibbenbürener 
Kohlerevier zum Rückblick und zur Würdigung derKohlerevier zum Rückblick und zur Würdigung der Arbeit der Bergleute. Er fragte ferner, was nach 
den Festakten und Aufräumarbeiten außer Ewigkeitslasten und Museum noch bleibe. Verlässlichkeit, 
Vertrauen, Verantwortung, Bodenständigkeit, Solidarität sowie das Wissen, woher man stamme, „all 
das ist das Licht, das Sie zutage gefördert haben, das immer da ist. Lassen Sie dieses Licht nicht 
verlöschen“, appellierte Hamers mit Blick auf das Barbaralicht, das die Bergleute unter Tage vor 
Unheil schützen sollte. Zur Gabenbereitung und zur Kommunion musizierte das von Wolfgang Lange 
dirigierte Sinfonieorchester mit der Solistin Anna Maria Koßbau (Mezzosopran) Stücke von Nicola 
Propora und Johann Sebastian Bach. Beim anschließenden Empfang im Pfarrheim versprachen die Propora und Johann Sebastian Bach. Beim anschließenden Empfang im Pfarrheim versprachen die 
KAB-Bezirksvorsitzende Sigrid Audick, Josef Mersch, der Bezirkssekretär der KAB Nordmünsterland, 
im Schulterschluss mit RAG-Arbeitsdirektor Jörg Buhren-Ortmann nicht nur, die Barbaramessen über 
2018 hinaus fortzuführen, sondern anlässlich des 25-jährigen Jubiläums im Jahr 2020 eine 
besondere Feier auszurichten. Der Vorsitzende der KAB St. Agatha, der die Barbaramesse 
zusammen mit einem ehrenamtlichen Team unter der Leitung von Iris und Markus Nospickel 
organisiert hatte, richtete sodann seinen Dank an die drei Abteilungen des Musikvereins Glückauf, 
die das Hochamt u.a. mit Stücken aus der „Deutschen Messe“ von Franz Schubert begleitet hatten. die das Hochamt u.a. mit Stücken aus der „Deutschen Messe“ von Franz Schubert begleitet hatten. 
Das Sinfonieorchester unter dem Dirigat von Christopher Wasmuth, das Blasorchester mit ihrem 
Dirigenten Bastian Tillmann und der Steigerchor, der durch den Männerchor 1872 Laggenbeck 
verstärkt wurde, hatten unter der Leitung von Wolfgang Lange die Messe musikalisch umrahmt. Der 
Empfang schloss wie immer mit der gemeinsamen Erbsensuppe, die von einem Team um Brigitte 
Farwig und Regina Baune zubereitet worden war.



2019

Die erste Barbaramesse nach Ende des aktiven Steinkohlenbergbaus, die am 8. Dezember 2019 
von Pastor Timo Holtmann und Diakon Markus Mäurer zelebriert wurde, ließ die veränderte Situation 
nach dem Schichtende deutlich spüren. Die Predigt hielt Pastor Wilhelm Buddenkotte. Die in den 
Jahren zuvor in Predigten und Reden stets enthaltene politische Komponente zum Thema 
Steinkohlenbergbau war sowohl in der Messe als auch in den Ansprachen beim anschließenden 
Empfang nicht mehr vorhanden. Dieser fand wegen des Umbaus des Pfarrheims im Haus 
Telsemeyer statt, wo Blasorchester und Chor die Gäste unterhielten. Stattdessen stand nun der 
Erhalt der Bergbautraditionen im Mittelpunkt. So versprachErhalt der Bergbautraditionen im Mittelpunkt. So versprach Arbeitsdirektor Buhren-Ortmann, „es zur 
25. Barbaramesse im Dezember 2020 so richtig krachen zu lassen“. Die KAB-Bezirksvorsitzende 
Sigrid Audick machte deutlich, dass sie es sehr freue, dass die gute Tradition der Barbaramesse 
über das Schichtende hinaus fortgeführt werden solle. Wie in den 23 Jahren zuvor war die Messe 
von den beiden Mettinger KAB-Verbänden, denen Buhren-Ortmann seinen Dank aussprach, wieder 
sehr stimmungsvoll gestaltet worden. Die drei Ensembles des Musikvereins Glückauf, das 
Sinfonieorchester unter der Leitung von Christopher Wasmuth, das Blasorchester, dirigiert von 
BastianBastian Tillmann, und der durch den Männerchor Laggenbeck verstärkte Steigerchor unter der 
Leitung von Wolfgang Lange, begleiteten das Hochamt – wie stets in den 23 Jahren zuvor – auf 
musikalisch sehr hohem Niveau. Vorgetragen wurden Stücke aus der „Messe no. 5 in C“ von Charles 
Gounod. Auffallend war allerdings, dass zum ersten Mal nicht wenige Plätze in der Kirche leer 
blieben und zudem diesmal kaum Prominenz aus den Bergbaugemeinden den Weg in die St. 
Agatha-Kirche gefunden hatte. In den Jahren zuvor hatten es sich die Politiker aus den 
Nachbarkommunen nicht nehmen lassen, beim Gottesdienst und beim Empfang Präsenz zu zeigen. 
Diesmal waren nur Ibbenbürens Bürgermeister DDiesmal waren nur Ibbenbürens Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer, Hopstens Bürgermeister 
Pohlmann sowie Mettingens Bürgermeisterin Rählmann zur Barbaramesse gekommen. Dies war ein 
nicht zu übersehendes Zeichen, dass die Bedeutung des Steinkohlenbergbaus in der Region 
nachgelassen hatte.



2020

Corona-Zwangspause: Die Jubiläumsmesse musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt 
werden.



DIE BARBARAMESSE IN DER WAHRNEHMUNG
DER BERGBAUREGION IBBENBÜREN
Mit dem Ziel, die Bedeutung der Barbaramessen im kollektiven Gedächtnis der 
Bergbauregion näher zu beleuchten, wurden im Zeitraum von Sommer bis Herbst 
2020 und durch die Corona-Epidemie bedingt, wiederum ab Sommer 2021 
stellvertretend 22 Interviews mit Mitwirkenden und Gästen der Barbaramessen 
geführt. Die vorliegenden, empirisch geführten Interviews, erheben keinen 
repräsentativen Anspruch; sie sollen vielmehr Eindrücke von der Wahrnehmung der 
Bedeutung der Barbaramesse geben und Hinweise auf ihre kulturelle und politische 
Verortung in der Bergbauregion Ibbenbüren vermitteln. Ein Fragenkatalog mit Verortung in der Bergbauregion Ibbenbüren vermitteln. Ein Fragenkatalog mit 
insgesamt 22 Fragen diente dazu, Einstellungen und Wahrnehmungen im 
Zusammenhang mit der Barbaramesse zu ermitteln. Der Fragebogen wurde auf die 
jeweilige Person entsprechend zugeschnitten.
Bei den Interviewten handelte es sich um Zelebranten der Messen wie Propst 
Rainer B. Irmgedruth und Pastor Timo Holtmann, um Aktive der Katholischen 
Arbeiterbewegung in Mettingen, u.a. Ursula Berlekamp, Regina Baune, Brigitte 
Farwig, Dieter Hast und Markus Nospickel als Organisatoren der Barbaramessen 
vor Ort, ferner um die Vorsitzenden und weitere Aktive der Bergbautraditionsvereine 
wie Harald Böhm als Vorsitzender des Knappenvereins, Robert Kropf als 
Vorsitzender des Musikvereins Glückauf sowie um Jürgen Beimdieck als Sprecher 
des Steigerchores sowie Stefan Ostendorf als langjährigen Dirigenten des des Steigerchores sowie Stefan Ostendorf als langjährigen Dirigenten des 
Sinfonieorchesters. Befragt wurden ferner Dr. Heinz-Werner Voß als früherer 
Sprecher der Geschäftsführung des Bergwerks Ibbenbüren, der damalige 
Arbeitsdirektor Jörg Buhren-Ortmann sowie Arbeitsdirektor a.D. Hans Krienke als 
Initiator der Mettinger Barbaramesse. Interessante Einblicke zu ihrer Wahrnehmung 
gaben Kommunalpolitiker als Besucher der Messe, darunter Christina Rählmann als 
Bürgermeisterin von Mettingen, Dr. Marc Schrameyer, Bürgermeister von 
Ibbenbüren, ferner der frühere Mettinger Bürgermeister Helmut Kellinghaus und Ibbenbüren, ferner der frühere Mettinger Bürgermeister Helmut Kellinghaus und 
Reckes damaliger Gemeindedirektor Robert Herkenhoff. Politiker aus der 
Bergbauregion wie die Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek 
aus Tecklenburg-Brochterbeck, der NRW-Landesminister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, Karl-Josef Laumann aus Riesenbeck-Birgte und der 
SPD-Landtagsabgeordnete Frank Sundermann aus Westerkappeln standen als 
regelmäßige Gäste der Messe ebenfalls Rede und Antwort. Thomas Schürmann als 
Autor eines Buches über die Ibbenbürener Bergbaukultur und mehrfacher Gast der Autor eines Buches über die Ibbenbürener Bergbaukultur und mehrfacher Gast der 
Barbaramesse gab seine Eindrücke ebenfalls wieder.



VERBINDUNG ZUM BERGBAU
UND ZUM BERGWERK IBBENBÜREN
Die meisten der Mitwirkenden und viele der Besucher der Messe waren selbst 
Bergleute bzw. hatten solche in ihrer Familie oder waren im Umfeld des Bergwerks 
aufgewachsen, wie zahlreiche Mitglieder der KAB St. Agatha in Mettingen. Ewald 
Berlekamp war zuletzt Betriebsführer auf dem Nordschacht, Markus Nospickel zehn 
Jahre auf dem Bergwerk Ibbenbüren unter Tage tätig, Dieter Hast als Handwerker 
über Tage. Unter den Besuchern der Messe waren ferner leitende Angestellte des 
Bergwerkes, wie Arbeitsdirektor Jörg Buhren-Ortmann und Bergwerksdirektor Dr. 
Heinz-Heinz-Werner Voß, die in vielerlei Hinsicht eine enge Verbindung zum Bergbau und 
zum Bergwerk Ibbenbüren besaßen. Dr. Voß beschreibt diese folgendermaßen: 
„Bereits mein Urgroßvater war Bergmann. Ich habe die längste Zeit meiner 
beruflichen Laufbahn auf Ibbenbüren verbracht, gleichzeitig bin ich mit Stilllegung 
des Bergwerks in Anpassung gegangen. Ich habe gerne in der Region gearbeitet 
und die Menschen als sehr bodenständig und zuverlässig schätzen gelernt.“ Die 
Verbindung von Ibbenbürens Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer zum Bergwerk ist 
folgende: „Es gab viele Bergleute in meiner Familie, die dort arbeiteten. Mein folgende: „Es gab viele Bergleute in meiner Familie, die dort arbeiteten. Mein Vater 
war dort in der Grubenwehr und stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Ich habe 
auch als Werkstudent dort gearbeitet. Und jetzt als Bürgermeister gestalte ich den 
Strukturwandel in Form der Kohlekonversion mit. Das ist eine spannende Sache.“ 
Für die Bürgermeister der Bergbaukommunen war der Bergbau und der Erhalt der 
dortigen Arbeitsplätze ein zentrales Thema ihrer Amtsgeschäfte, ebenso wie aktuell 
der Strukturwandel. Wenige der Befragten besaßen nur indirekte berufliche 
Beziehungen zum Bergwerk, wie Forschungsministerin Karliczek, die anderseits Beziehungen zum Bergwerk, wie Forschungsministerin Karliczek, die anderseits 
ihre persönliche Verbindung beschreibt: „In dieser Region herrscht eine tiefe 
Verbundenheit zum Bergbau und auch zum Bergwerk in Ibbenbüren. Für eine lange 
Zeit war es der Hauptarbeitgeber der Region und hat unsere Gesellschaft für 
Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Dies ist an keinem vorbei gegangen, auch an mir 
nicht.“ NRW-Landesminister Karl-Josef Laumann ist seit Jahrzehnten persönlich 
und politisch mit dem Ibbenbürener Bergbau verbunden: „Ich wohne nicht einmal 10 
Kilometer Luftlinie vom Schacht Oeynhausen entfernt. Natürlich kenne ich daher Kilometer Luftlinie vom Schacht Oeynhausen entfernt. Natürlich kenne ich daher 
auch sehr viele Menschen, die dort gearbeitet haben. Auch politisch war die Zeche 
natürlich immer ein ganz wichtiges Thema. Ich erinnere mich noch gut, dass ich 
mich in den 70er Jahren für den Bau des Kraftwerks eingesetzt hatte, um die 
Zukunft der Zeche zu sichern.“ Landtagsabgeordneter Frank Sundermann war 
ebenfalls vor allem in seiner politischen Funktion mit dem Bergbau in der Region 
verbunden, zumal er Vorsitzender des Unterausschusses für Bergbausicherheit im 
nordrhein-westfälischen Landtag ist: „Ich bin als Landtagsabgeordneter immer für nordrhein-westfälischen Landtag ist: „Ich bin als Landtagsabgeordneter immer für 
den Ibbenbürener Bergbau eingetreten und habe mich seinerzeit u.a. für den Erhalt 
eines Sockelbergbaus eingesetzt.“ Propst Irmgedruth stammt wie Arbeitsdirektor 
a.D. Buhren-Ortmann aus Dinslaken. Sowohl Buhren-Ortmann als auch der 
Urgroßvater von Propst Irmgedruth sowie weitere Verwandte waren auf der dortigen 
Zeche Lohberg angelegt. Entsprechend wurden beide vom Bergbau geprägt. 
Darüber hinaus besitzt der Bergbau für Propst Irmgedruth eine übergeordnete 
politische und soziale Bedeutung: „Das Wirtschaftswunder nach dem Krieg wäre politische und soziale Bedeutung: „Das Wirtschaftswunder nach dem Krieg wäre 
ohne die Steinkohle nicht möglich gewesen. Man hat durch die Knappschaft soziale 
Strukturen aufgebaut, die z.B. den Hinterbliebenen von tödlich Verunglückten 
ermöglichten, trotz des Verlustes des Ernährers ihre Existenz zu bewahren. So 
entstand gerade hier im ländlich und familiär geprägten Milieu eine sehr enge 
Verbindung zum Bergbau, was u.a. in der Katholischen Arbeiterbewegung zum 
Ausdruck kam.“ Darum sei er dem Bergbau sehr dankbar. Auf dem Bergwerk 
Ibbenbüren hat Propst Irmgedruth während seiner Zeit als Pastor in Mettingen Ibbenbüren hat Propst Irmgedruth während seiner Zeit als Pastor in Mettingen 
oftmals die sogenannten Einfahrtsgebete geleitet.



MOTIVATION ZUR TEILNAHME
UND ZUM BESUCH DER MESSE 
Die Konfession oder Bindung zur Kirche spielte offenbar im Teilnehmerkreis der 
Barbaramessen eher eine untergeordnete Rolle. Zwar gab die überwiegende Mehrheit 
regionstypisch römisch-katholisch als Bekenntnis an, jedoch nahmen sowohl Protestanten 
als auch Atheisten an der Messe teil. Entsprechend wurde die Messe von den meisten 
Befragten eher als weltlich, mit dem feierlich-religiösen Rahmen eines Hochamtes, ähnlich 
wie bei einer Weihnachtsmesse, wahrgenommen. Bundesforschungsministerin Anja 
Karliczek begründete ihre Teilnahme politisch: „Ich finde es sehr beeindruckend, was der 
Bergbau im vergangenen Jahrhundert für diese Region geleistet hat und habe mich daher Bergbau im vergangenen Jahrhundert für diese Region geleistet hat und habe mich daher 
immer sehr über die Einladung gefreut.“ Dr. Voß zeigte sich von der Messe tief beeindruckt: 
„Die Barbaramesse gehört für mich seit 2010 zu einem der wichtigsten Ereignisse im 
Ibbenbürener Bergbau und ich habe immer gern daran teilgenommen. Die Organisation der 
KAB, gemeinsam mit der Kirche, dem Knappen- und Musikverein, sowie den Vertretern des 
Bergwerks, war stets hervorragend und ließ keine Wünsche offen. Die besondere 
Atmosphäre des Zusammenseins, feierlich in der Messe und ungezwungen beim 
anschließendenanschließenden Treffen mit der KAB, hat mir immer sehr gut gefallen. Die Demonstration 
dieser Zugehörigkeit und die bewusste Traditionspflege haben immer wieder mein Herz 
erwärmt.“ NRW-Landesminister Laumann beeindruckte die festliche Atmosphäre: „Es ist ein 
festliches Hochamt, das ich immer als sehr feierlich und schön empfunden habe. Die ganze 
Stimmung, auch durch Musik und Gesang untermauert, hat mich immer sehr bewegt. […] 
Eine Messe ist immer zuerst einmal ein geistliches Werk. Es haben aber immer sehr viele 
Menschen dazu beigetragen, sie besonders feierlich und schön zu gestalten.“ Pastor 
Irmgedruth sah die Messe in erster Linie als „Brauchtumspflege des Bergbaus“, bemühte Irmgedruth sah die Messe in erster Linie als „Brauchtumspflege des Bergbaus“, bemühte 
sich jedoch, auch geistliche Elemente darin zu integrieren. Er nutzte die Messe 
insbesondere als „sozialpolitisches Happening“, um den politisch Verantwortlichen wie den 
Bürgermeistern „auch mal ins Gewissen zu reden.“ Dominierender als der kirchliche Bezug 
war offenbar die persönliche Beziehung zum Bergbau und insbesondere zum Bergwerk 
Ibbenbüren. So gab es bei den Mitwirkenden zwar einige wenige beruflich bedingte 
Teilnahmen, vor allem bei den Angestellten des Bergwerkes, denen Zuständigkeiten im 
Rahmen der Messen oblagen, doch wurden sie gerne wahrgenommen. Dies traf zu Zeiten Rahmen der Messen oblagen, doch wurden sie gerne wahrgenommen. Dies traf zu Zeiten 
ihrer Berufstätigkeit auf Robert Kropf und den früheren Arbeitsdirektor Jörg 
Buhren-Ortmann zu, die das Amt des Vorsitzes des Musikvereins Glückauf Anthrazit bzw. 
des Bergbautraditionsvereins als Dachverband innehaben. Bei den Ensembles des 
Musikvereins hat es laut Robert Kropf zudem nie Probleme bereitet, Musiker für die 
Barbaramesse zu finden. Ferner gibt es weitere engagierte Verfechter der Pflege der 
Bergbautradition wie Robert Herkenhoff als früherer Vorsitzender des Bergbauhistorischen 
VVereins Recke 1650 oder Harald Böhm als Vorsitzender der Knappenvereins. Die 
Katholische Arbeiterbewegung in Mettingen war 1907 als Katholischer Bergmannsverein 
gegründet worden, somit besaßen auch die in der KAB Aktiven wie Ursula Berlekamp, 
Regina Baune, Brigitte Farwig, Dieter Hast und Markus Nospickel eine enge Bindung zum 
Bergbau. Offenbar wurde das Mitwirken bei der Messe nicht als Verpflichtung gesehen. 
Noch wichtiger als die Traditionspflege war jedoch offensichtlich die politische Funktion der 
Barbaramesse als Symbol für das gemeinsame Einstehen für den heimischen 
Bergbaustandort. Entsprechend wurde das Ereignis der Barbaramesse von Arbeitsdirektor 
a.D. Jörg Buhren-Ortmann als „eine positive Botschaft für den Bergbau und für den 
Zusammenhalt in der Region“ gesehen. Dieses zentrale Motiv vereinte alle Beteiligten – die 
Veranstalter, die Vertreter des Bergwerks und des Bergbaus, ebenso wie die Mitglieder der 
beiden bergmännisch geprägten katholischen Arbeitervereine und die Politiker der 
Bergbauregion Ibbenbüren. Für die politischen Bergbauregion Ibbenbüren. Für die politischen Vertreter der Region, vor allem der 
Bürgermeister der Bergbaukommunen, war die Teilnahme an der Barbaramesse darum 
eine selbstverständliche Angelegenheit. Ein weiterer Aspekt der Wahrnehmung war in den 
Augen von Robert Herkenhoff die Barbaramesse als „würdiger Rahmen für die im Bergbau 
verunglückten Bergleute sowie aller verstorbenen Bergleute und ihrer Angehörigen zu 
gedenken und in Erinnerung zu behalten“. Einige Personen besitzen enge kirchliche 
Bindungen und empfanden die Messe als vorrangig geistlich wie Hans Krienke und Helmut 
Kellinghaus. Es überwog dabei sehr deutlich die fast als moralisch empfundene Kellinghaus. Es überwog dabei sehr deutlich die fast als moralisch empfundene 
Verpflichtung, als Bergmann zur Barbaramesse zu gehen, wie z.B. Harald Böhm bekundet: 
„Ich bin Bergmann und im Bergbau groß geworden. Als solcher gehört es sich, zur 
Barbaramesse zu gehen.“ „Es ist eine Messe für Bergleute, für deren Berufsstand“, betonte 
auch Jürgen Beimdieck. Auch für Regina Baune war das Mitwirken bei der Barbaramesse 
eine Selbstverständlichkeit: „Die heilige Barbara ist die Schutzpatronin des Bergmannes 
und wir hatten alle mit dem Bergbau zu tun.“



DIE ROLLE DER HEILIGEN BARBARA
IN DER PERSÖNLICHEN WAHRNEHMUNG
Der Grad der persönlichen Bedeutung der heiligen Barbara umfasste eine große 
Bandbreite, sie wurde dabei jedoch fast ausnahmslos als Schutzheilige des Bergmanns 
wahrgenommen: „Sie ist die Schutzpatronin der Bergleute. Wenn es heikel wurde, wurde 
immer zu ihr gebetet“, berichtete Dieter Hast. Ebenso wie für Markus Nospickel ist auch für 
Jürgen Beimdieck, früherer Produktionsleiter des Bergwerks, die Zuordnung der hl. Barbara 
eindeutig: „Als Bergmann sehe ich in ihr die Schutzpatronin. In brenzligen Situationen habe 
ich die heilige Barbara herbeigesehnt.“ Robert Herkenhoff vertiefte seine Wahrnehmung: 
„Die Bergleute bitten die heilige Barbara, ihnen in großen Sorgen, insbesondere aber in der „Die Bergleute bitten die heilige Barbara, ihnen in großen Sorgen, insbesondere aber in der 
gefährlichen Arbeit unter Tage beizustehen.“ Dr. Voß erinnert sich: „Während meiner 
gesamten beruflichen Laufbahn als Bergmann bin ich überall auf verschiedenste Formen 
der Barbaraverehrung gestoßen. Die Hl. Barbara ist Sinnbild für Hilfe und Schutz sowie für 
Demut. So schützt sie besonders Berufsgruppen, welche oft unter großer Gefahr ihrer 
Arbeit nachgehen.“ Auch Jörg Buhren-Ortmann sieht sie als ständige Begleiterin: „Die 
heilige Barbara ist mir erst in meinem Berufsleben immer wieder ‚über den Weg gelaufen‘.“ 
Dessen Dessen Vorgänger Hans Krienke betonte: „Die heilige Barbara gehört zum Leben eines 
Bergmanns dazu!“ Bürgermeister Dr. Schrameyer schildert seine Verbindung: „Sie ist die 
Schutzpatronin der Bergleute. […] Mein Vater war in der Grubenwehr. Man geriet in große 
Unsicherheit, wenn der Piepser losging, der ihn dann zum Einsatz unter Tage rief. Die 
Sorge um ihn schwang immer mit und die Hoffnung, dass er heil zurückkehrt, so etwa beim 
Grubenunglück von 1981, das ich noch sehr lebhaft in Erinnerung habe, weil mein Vater 
beim Rettungseinsatz dabei war.“ Harald Böhm beschreibt seine Beziehung zur hl. Barbara 
folgendermaßen: „Die heilige Barbara ist unsere Schutzheilige. „Im Nachhinein denke ich, folgendermaßen: „Die heilige Barbara ist unsere Schutzheilige. „Im Nachhinein denke ich, 
dass die heilige Barbara so manches Mal ihre schützende Hand über uns gehalten hat. Die 
Bergleute brauchten etwas zum Zwiegespräch, zum dran festhalten“. Ähnlich betrachtet 
Helmut Kellinghaus die Funktion der Nothelferin: „In der Barbaramesse geht es um die 
Sorgen und Nöte im Bergbau, was sich in den Gebeten und Predigten spiegelt. […] Die 
heilige Barbara ist wegen ihres starken Glaubens gestorben, sie ist von ihrem Vater 
enthauptet worden. Dieser starke Glauben der heiligen Barbara hilft Notsituationen zu 
meistern. meistern. Wenn man in Notsituationen gerät, vor allem im Bergbau, sind Gott und die 
heilige Barbara die letzten Fürsprecher, die man anrufen kann, wenn Menschen fehlen, die 
helfen könnten.“ Die heilige Barbara als Sinnbild der Hoffnung sieht auch 
NRW-Landesminister Karl-Josef Laumann: Die heilige Barbara soll ja durch einen Spalt, der 
sich im Fels geöffnet hat, hindurchgegangen sein. Das ist ein schönes Bild, das einen 
Ausweg aus einer vermeintlich hoffnungslosen Situation aufzeigt. Die lebendige Verehrung 
der heiligen Barbara zeigt auch, wie stark die christliche Tradition der Bergleute ist.“ Der 
SPD-Landtagsabgeordnete Frank Sundermann berichtete: „Ich wusste von meinem Opa SPD-Landtagsabgeordnete Frank Sundermann berichtete: „Ich wusste von meinem Opa 
von der heiligen Barbara, aber die hatte in meiner Familie wenig Bedeutung.“ Der Pastor 
der St. Agatha-Kirche, Timo Holtmann, schilderte seine Erfahrungen mit der Barbaramesse 
und beschreibt dabei auch die Rolle der Heiligen für die Menschen in der Bergbauregion 
und insbesondere in Mettingen: „Ich habe die Barbaramesse schätzen gelernt, zuvor hatte 
sie keine Bedeutung für mich. Hier in der Pfarrei stehen in zahlreichen Haushalten 
Barbarastatuen als Zeichen von Religiosität und als Sichtzeichen des Glaubens. Hier trifft 
die Realität Glauben, das ist eine persönliche Note des Glaubens, weil dieserdie Realität Glauben, das ist eine persönliche Note des Glaubens, weil dieser Teil des 
Glaubens eine Rolle im Alltag spielt, speziell bei Bergleuten. Die Barbara ist für sie 
unverzichtbar.“ Für Propst Irmgedruth stellt die hl. Barbara als eine der 14 Nothelferinnen 
eine „kunstgeschichtliche Ausnahme“ dar: „Sie mit ihrem Kelch stand in der Nähe des 
Altars, während Frauen im Allgemeinen von dort ferngehalten wurden.“ Ähnlich wie die der 
Kirche namensgebende St. Agatha sei auch die hl. Barbara nicht nur eine Heilige, sondern 
auch eine politisch engagierte Frau gewesen. Beide Heiligen wurden dafür mit dem Tode 
bestraft. Bundesforschungsministerin Karliczek sieht die Heilige ähnlich fortschrittlich: „Die bestraft. Bundesforschungsministerin Karliczek sieht die Heilige ähnlich fortschrittlich: „Die 
heilige Barbara lebte ihre Überzeugungen und musste sich leider durch ein Umfeld voller 
Unverständnis geschlagen geben.“ Die Bedeutung und Interpretation der Heiligen variieren 
ebenso wie Art und Umfang der Barbaraverehrung. Eine Statue oder ähnliches der heiligen 
Barbara besaßen im privaten häuslichen Bereich etwa die Hälfte der Befragten, von diesen 
überwiegend Bergleute sowie die meisten der Bürgermeister. Bei den Barbarafiguren 
handelte sich überwiegend um Skulpturen aus Holz oder Metall, ferner Schlüsselanhänger 
und Plaketten. Propst Irmgedruth erhielt anlässlich seinesund Plaketten. Propst Irmgedruth erhielt anlässlich seines Abschieds aus Mettingen eine 
Barbarastatue aus weißem Porzellan. Dr. Voß erklärte: „Die heilige Barbara ist bei mir sehr 
präsent, ich besitze sie in unterschiedlichen Varianten und zahlreichen Materialien.“ Ursula 
Berlekamps verstorbener Mann Ewald pflegte eine intensive Barbaraverehrung: „Bei uns zu 
Hause wurde die heilige Barbara, aber auch Maria sehr verehrt. In fast jedem Raum 
unseres Hauses befand sich eine Barbarafigur. Auch das Grab meines Mannes ziert eine 
Barbarastatue.“



DIE BEDEUTUNG
DER METTINGER BARBARAMESSE
Die Messe wurde von allen Befragten nahezu durchgehend sehr positiv bewertet und von 
Pastor Holtmann wie folgt charakterisiert: „Die Barbaramesse bedeutet den Leuten sehr 
viel, weil es eine Messe für Bergleute und deren Familien ist. Die geladenen Gäste kamen 
in Kontakt mit den Bergleuten. Dieter Hast als langjähriger Vorsitzender der KAB St. Agatha 
begrüßt die prominenten Gäste und hält Ansprachen. Dabei war ein tiefer geistiger Akzent 
in Verbindung mit dem Alltäglichen. Die Leute sitzen bei Erbsensuppe bunt gemischt 
durcheinander, das ist eine tolle Atmosphäre, alle gehören zusammen und fühlen sich der 
Messe verbunden. Die Promis waren dabei nicht herausgehoben, sondern fügten sich in Messe verbunden. Die Promis waren dabei nicht herausgehoben, sondern fügten sich in 
die Gesellschaft ein. Es gab keine Hierarchie.“ Propst Irmgedruth fügte hinzu: „Die 
Barbaramesse war sehr beliebt, sie war ja vom Bergbau geprägt. Die KAB hat voll 
dahintergestanden und die Kirche war rammelvoll.“ Bundesforschungsministerin Karliczek 
beschreibt ihre Wahrnehmung der Messe: „Die Barbaramesse ist nicht nur für Katholiken 
beeindruckend, sondern gerade ihre weltliche Dimension hat an Bedeutung gewonnen. Für 
mich waren beide Dimensionen, die religiöse Verbundenheit, aber auch die Verbundenheit 
zum Bergbau sehr bewegend. […] Der Bergbau und die Region gehören seit langem zum Bergbau sehr bewegend. […] Der Bergbau und die Region gehören seit langem 
zusammen. Da gehört für mich auch die Barbaramesse dazu. Ihre lange Tradition gibt 
Stärke und die Predigten und Ansprachen haben mich immer sehr berührt. Die 
Bodenständigkeit und Kameradschaft, die in der Messe, aber auch in den nachfolgenden 
Empfängen gelebt wurde, habe ich immer sehr genossen. […] Ich habe mit anderen 
Teilnehmern gesprochen, welche die Barbaramesse als ähnlich beeindruckend und 
emotional beschrieben, wie auch ich sie empfand.“ Zur Frage der Einordnung der Messe 
antwortete Dantwortete Dr. Voß: „Beides – ein durchaus ausgewogenes Verhältnis von geistlichen 
Schwerpunkten, aber auch weltoffene und tagesaktuelle Themen, wie z.B. der Streit um die 
Deputatkohlen, der auch in einer Predigt Thema war und gezeigt hat, dass nicht immer nur 
heile Welt im Bergbau herrschte.“ Viele Menschen habe die Messen sehr positiv bewegt, 
nahm Minister Laumann in seiner Umgebung wahr. Reckes früherer Gemeindedirektor 
Robert Herkenhoff bewertet die Barbaramesse folgendermaßen: „Als geborener Mettinger 
mit den Städten und Gemeinden rund um den Schafberg beruflich und kirchlich bestens 
vertraut, kann ich zunehmend feststellen, dass dievertraut, kann ich zunehmend feststellen, dass die Ausrichtung der Barbaramesse unter 
den Bergleuten und im Bergbauunternehmen auf eine bemerkenswert gute Resonanz 
stößt. Die Barbaramesse wird als ein wesentlicher Bestandteil der heimischen 
Bergbaukultur wahrgenommen. […] Die Barbaramesse ist für mich immer einer der 
Höhepunkte im Jahreskalender.“ Bürgermeister Dr. Schrameyer äußerte sich wie folgt: 
„Abgesehen davon, dass es eine sehr schön gestaltete Messe ist, bedeutet sie, einen 
Moment innezuhalten und an diejenigen zu denken, die ihr Leben im Bergwerk gelassen 
haben. Und sie ist ein Dank dafühaben. Und sie ist ein Dank dafür, dass bei uns im Bergwerk relativ wenig passiert ist, im 
Vergleich zu anderen Bergwerken auf der Welt. Es ist eine Gelegenheit, das Thema in 
einen anderen Fokus zu rücken.“ Für Dieter Hast als langjährigem Vorsitzenden der KAB ist 
die Barbaramesse ein „besonderes Ereignis. Das war Arbeit, die man gerne macht, und ein 
guter Zusammenhalt. […] Die Messe war immer sehr gut besucht, eine halbe Stunde vor 
Beginn war die Kirche immer schon voll, selbst die Stehplätze, die Messe war ein Highlight. 
Es gab auch Anfragen aus den umliegenden Orten, die Barbaramesse ausrichten zu 
wollen, aber Krienke hat Recke und St. Mauritius abgelehnt, weil die St.wollen, aber Krienke hat Recke und St. Mauritius abgelehnt, weil die St. Agatha-Kirche die 
passende Akustik und Atmosphäre bietet.“ Der Initiator der Mettinger Barbaramesse, Hans 
Krienke, erinnerte sich: „Super! Alle waren begeistert. Alle Rückmeldungen waren absolut 
positiv. Jetzt war ein bergmännischer Gottesdienst etabliert worden. Endlich haben auch wir 
eine Barbaramesse. […] Die Bevölkerung in Ibbenbüren und Mettingen war begeistert. Das 
war eine tolle Neuigkeit für die Region.“ Für Harald Böhm als Vorsitzendem des 
Knappenvereins gehörte „die Messe zu einer Bergbauregion dazu und zur Tradition. […] Es 
gab immer eine sehr große positive Resonanz, auch vongab immer eine sehr große positive Resonanz, auch von Teilnehmern aus dem Bergbau, 
vor allem aber wurde von der Erbsensuppe geschwärmt.“ Mettingens früherer 
Bürgermeister Helmut Kellinghaus hat schon die Premiere der Barbaramessen miterlebt: „In 
meinem Elternhaus war der regelmäßige Besuch der Sonntagsmesse Teil der katholischen 
Erziehung. Daher habe ich die Barbaramessen schon besucht, als ich noch nicht 
Bürgermeister war. Ich habe bereits an der ersten Barbaramesse, die von dem damaligen 
Arbeitsdirektor Krienke mit dem Pastor Sandhofe ins Leben gerufen wurde, teilgenommen.



Besonders gestaltete Messen haben mich immer schon fasziniert, schon von klein auf. 
Jede Messe ist ein eucharistischer Gottesdienst, bei dem die Menschen 
zusammenkommen, um mit Gott in Verbindung zu treten. In der Barbaramesse geht es um 
die Sorgen und Nöte im Bergbau, was sich in den Gebeten und Predigten spiegelt, und sich 
beides gut vereint. Man bringt auch persönliche Anliegen, d.h. weltliche Sorgen in die 
Kirche mit, Bitten oder auch Dank für etwas. […] An der Barbaramesse bestand immer 
großes Interesse. Es war schon vorab Thema in unserer Nachbarschaft, dass man 
frühzeitig in der Kirche sein müsse, um einen Sitzplatz zu bekommen.frühzeitig in der Kirche sein müsse, um einen Sitzplatz zu bekommen. Auch die Resonanz 
nach den Messen war sehr gut. Es waren ja immer unterschiedliche Themen.“ Auch Jürgen 
Beimdieck nahm wahr, dass „die Besucher der Messe durch die Bank begeistert“ waren. 
Für Dr. Voß hatte die Barbaramesse große Bedeutung: „Die Menschen, die zur 
Barbaramesse kamen, waren aufrichtig am Bergbau interessiert, unabhängig davon, ob sie 
nun selbst im Bergbau tätig waren oder nicht. Diese Begegnungen haben mich stets 
bereichert und erfreut. Die Barbaramesse bildete für mich den Übergang zum nahenden 
Jahresabschluss und läutete zugleich durch ihren festlichen Charakter die Jahresabschluss und läutete zugleich durch ihren festlichen Charakter die 
Vorweihnachtszeit ein.“ Jürgen Beimdieck formuliert seine Wahrnehmung folgendermaßen: 
„Das ist für mich ein wichtiges Ritual für den Zusammenhalt der Bergleute, ein Andenken an 
den Bergbau und die Bergleute, in Zukunft dient die Messe der Traditionsbewahrung.“ 
Robert Kropf sieht die Barbaramesse als „Tradition wie der anschließende Empfang, die 
Musik im Pfarrheim und die Erbsensuppe. Die Barbaramesse ist musikalischer 
Jahresabschluss und für uns gefühlsmäßig der Beginn der Weihnachtszeit.“ Stefan 
Ostendorf erinnert sich als Dirigent an seine Empfindungen während der Messen: „Ostendorf erinnert sich als Dirigent an seine Empfindungen während der Messen: „Weil wir 
in der Weihnachtszeit noch weitere Konzerte hatten, war die Barbaramesse wegen der 
jedes Mal sehr kurzen Vorbereitungszeit für mich eher musikalischer Stress, deshalb war 
der Auftritt immer etwas angespannt. Aber es war ein schöner und festlicher Rahmen mit 
den Abordnungen der Bergbaukommunen und der Zusammenkunft der einzelnen 
Ensembles des Musikvereins.“ Trotzdem war die Messe auch bei den Musikern offenbar 
beliebt: „Beim Blasorchester wollen immer zu viele Musiker mitspielen, sodass der Platz 
nicht reicht. Man muss hinter niemandem herlaufen, es gibt nur positive Einstellungen und nicht reicht. Man muss hinter niemandem herlaufen, es gibt nur positive Einstellungen und 
Rückmeldungen.“ Mettingens amtierende Bürgermeisterin Christina Rählmann stellte 
Folgendes fest: „Die Resonanz war immer sehr gut, eben ein fester Termin im Kalender 
vieler Mettinger. Besonders bewundernswert fand ich, dass die Messe nach wie vor sehr 
wichtig blieb, obwohl das Ende des Bergbaus besiegelt war und die Mitarbeiter des 
Bergwerks immer weniger wurden, auch in Mettingen.“ Jörg Buhren-Ortmann als 
Vorsitzender des Bergbautraditionsvereins beschreibt seine Gefühle angesichts des 
Corona-bedingtenCorona-bedingten Ausfalls der Messe 2020: „Wenn man die letzten 30 Jahre immer an 
einer Barbaramesse teilgenommen hat, fehlt etwas, wenn es nicht stattfindet. Es ist so, als 
würde Weihnachten oder der eigene Geburtstag ausfallen. Die Barbaramesse bedeutet mir 
schon sehr viel.“ 
Zusammenfassend kann man durchaus konstatieren, dass die Mettinger Barbaramesse 
sich bei den Gestaltern und Besuchern der Messe im Laufe des relativ kurzen Zeitraums 
von 25 Jahren in ihrer Wahrnehmung als Element der Bergbau-Tradition etabliert hat und 
zum wichtigen Termin nicht nur im kirchlichen Jahresgeschehen geworden war.



TRADITIONEN, VERÄNDERUNGEN
UND HERAUSRAGENDE EREIGNISSE
Im Ablauf blieb der Ritus der Barbaramesse immer derselbe. „Es gab durch den Umbau 
Veränderungen im Inneren der Kirche, aber das Ritual änderte sich nicht“, so die Bilanz von 
Propst Irmgedruth. Es wechselten in der Hauptsache Akteure wie die Zelebranten und 
Konzilianten, die Geschäftsführung und die Vertreter der Mitbestimmung sowie der IG 
Bergbau, später IG BCE sowie die Bürgermeister der Bergbaukommunen und politische 
Vertreter der Region. Die Hauptpastoren der St. Agatha-Kirche luden Geistliche von 
außerhalb ein, um der Messe ein wenig Abwechslung zu verschaffen. Robert Kropf wies 
darauf hin, dass sich die Dirigenten der einzelnen Ensembles des Musikvereins bemühten, darauf hin, dass sich die Dirigenten der einzelnen Ensembles des Musikvereins bemühten, 
das musikalische Programm mit wechselnden Stücken aufzufrischen: „Sie versuchen jedes 
Jahr neben den festgebuchten Chorälen neue Stücke aufzunehmen. ‚Großer Gott wir loben 
Dich‘ ist z.B. gesetzt.“ Neuerungen wurden darum meist sofort wahrgenommen: „Als die 
Organisation der Barbaramesse von der RAG auf die KAB überging, habe ich 
Veränderungen bei der Sitzordnung bemerkt. Es war nicht mehr so streng hierarchisch“, 
stellte Bürgermeisterin Rählmann fest. Die Themen der Predigten orientierten sich meist am 
Alltag des Bergmanns und dieAlltag des Bergmanns und die Ansprachen im Pfarrheim an der jeweiligen aktuellen 
politischen Situation des Bergbaus. Dr. Voß hat eine Predigt besonders beeindruckt: „Ich 
erinnere mich speziell an einige Predigten. Vor allem an die Predigt, die Pastor Irmgedruth 
während meiner ersten Barbaramesse in Mettingen gehalten hat. Er kommentierte darin die 
Fußballergebnisse vom Wochenende und offenbarte sich als Schalke-Fan, was mich 
natürlich sehr gefreut hat. Irmgedruth stand mit beiden Füßen auf dem Boden, er verstand 
es eine enge Verbindung zu den Menschen zu schaffen. Es gab immer eine große 
Bandbreite vonBandbreite von Themen.“ Bundesforschungsministerin Karliczek erinnerte sich daran, dass 
in Predigten darauf hingewiesen wurde, dass die Männer viele Jahre morgens aus dem 
Haus gingen, "und die Frauen konnten sich nie sicher sein, sie am Abend wohlbehalten 
wiederzusehen, da die Gefahren untertage groß waren“. Der ehemalige Arbeitsdirektor 
Jörg-Buhren Ortmann hat eine Messe ganz besonders in Erinnerung, in der es wegen des 
aktuellen politischen Themas beinah zum Eklat gekommen wäre: „die KAB verklagte uns 
wegen der, aus ihrer Sicht, zu geringen Höhe der Abfindungen für die Deputatkohlen nach 
2018. Ich habe das sportlich gesehen, falls unsere Juristen und Sterbetafelmathematiker 2018. Ich habe das sportlich gesehen, falls unsere Juristen und Sterbetafelmathematiker 
nicht richtig liegen, sollen dies Gerichte entscheiden. Als aber der Gastprediger sich zum 
Anwalt der armen Bergbaurentner und deren Witwen machte und die RAG in die Ecke des 
Bösen stellte, wurde es unruhig in unseren Reihen. Ich hatte große Mühe Friedhelm 
Hundertmark davon abzuhalten dazwischen zu brüllen.“ Auch Bürgermeister Dr. Marc 
Schrameyer ist dieser Vorfall als Fauxpas in Erinnerung geblieben: „Ich war etwas entsetzt, 
dass gerade die Messe genutzt wurde, um politisch Stimmung zu machen!?“ 
In regelrechten Stress geriet der Vorsitzende des Knappenvereins, Harald Böhm, als ihm 
2016, als die Messe auf den Barbaratag fiel, sehr kurzfristig vor der Messe vorgeschlagen 
wurde, Kirschzweige für die Besucher zu besorgen, die dann Weihnachten blühen sollten: 
„Eine Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit der RAG sprach mich zwei Tage vor der Messe 
an […] Sie sagte ‚Du machst das schon‘, die sollte ich dann besorgen. Ich habe dann 
verzweifelt nach Kirschbaumzweigen gesucht, weil wir ja eine größere Menge für die vielen 
Kirchenbesucher brauchten. Ich habe dann bei einem Kumpel in Mettingen im Garten einen 
Kirschbaum stutzen dürfen, um an die Zweige zu kommen. Mit zehn wären wir ja nicht Kirschbaum stutzen dürfen, um an die Zweige zu kommen. Mit zehn wären wir ja nicht 
ausgekommen, da musste dann der Baum dran glauben, den Stamm konnte ich nicht 
gebrauchen. Ich habe aber keine Rückmeldung bekommen, ob die Weihnachten tatsächlich 
geblüht haben.“ Seiner Wahrnehmung nach trat eine erhebliche Zäsur nach dem Ende des 
aktiven Steinkohlenbergbaus ein: „Es hat im Laufe der Jahre Veränderungen gegeben, die 
in die Zukunft zeigen. 2019 waren die Vertreter aus der Politik nur sehr rar vertreten, in den 
Jahren zuvor waren die Bänke voll. Und die Messe war erstmals sehr unpolitisch genau wie 
der Empfang, der beider Empfang, der bei Telsemeyer stattfinden musste, weil das Pfarrheim umgebaut wurde.“ 
Ähnlich nahm Dr. Voß diese Veränderung wahr: „Früher besaßen Messe und vor allem der 
Empfang viel mehr Informationsgehalt und die Besucher der Messe hatten auch großen 
Informationsbedarf. Die Prediger oder die Bergwerksvertreter sorgten für die Verbreitung 
von Neuigkeiten, zudem war das ein wichtiger Meinungsaustausch. Heute gibt es durch die 
Sozialen Medien einen Informationsüberfluss. Zudem bekamen Bergbau und Kirche immer 
mehr Schwierigkeiten, sie gerieten wie aktuell in Krisen und standen zunehmend in der 
ööffentlichen Kritik. Die ehemals enge Verbindung zwischen Bergbau und Kirche ging 
auseinander.“ Bundesforschungsministerin Karliczek nahm ebenfalls den Umbruch wahr: 
„Der Strukturwandel insbesondere in dieser Region hat natürlich auch andere Bereiche wie 
die Barbaramesse thematisch beeinflusst.“ Zwar überwogen mit dem kirchlichen und 
organisatorischen Ritus die Kontinuitäten, selbst das Rezept für die Erbsensuppe blieb bis 
2018 unverändert, jedoch begleiteten die Messen bevorstehende Veränderungen, wie das 
Auslaufen des Bergbaus und der Strukturwandel in der Region. 



INFORMATIONSBÖRSE
DIE EMPFÄNGE IM PFARRHEIM
Der anschließende Empfang durch die KAB St. Agatha im Pfarrheim bildete den weltlichen 
Abschluss der Barbaramesse und fand bei den Teilnehmern und Gästen durchgehend 
Anklang, und zwar nicht nur als „geselliges Miteinander“, befand Initiator Hans Krienke: „Die 
KAB St. Agatha, die die Organisation übernommen hatte, hatte die Idee, den Empfang nach 
der Messe als schönen Anlass zum Zusammensein bei Essen und Trinken zu nutzen. 
Vertreter aus Mettingen, von der Zeche, die Bürgermeister aller Bergbaugemeinden waren 
immer da. Die Gäste waren immer alle gleich wichtig.“ So sah es auch Markus Nospickel: 
„Da gab es für mich keine Prioritäten.“ Die Gemeinschaft untereinander hat auch D„Da gab es für mich keine Prioritäten.“ Die Gemeinschaft untereinander hat auch Dr. Voß 
beeindruckt: „Das war eine entspannte Abrundung des Geschehens im Anschluss an die 
Messe, ein nettes und offenes Miteinander. Zudem boten sich gute Gelegenheiten zum 
Dialog mit verschiedenen Gesprächspartnern.“ NRW-Landesminister Laumann schätzte die 
Empfänge gleichermaßen: „Es ist nach einer feierlichen Messe ja einfach schön, die 
Wirkung noch etwas ausklingen zu lassen und ein wenig ins Gespräch zu kommen. Das 
war ein schöner Rahmen.“ Für Thomas Schürmann bildeten „die Empfänge immer eine 
gute Gelegenheit, Kontakte zu pflegen und mich mit Leuten, die ich gerne wiedersah, gute Gelegenheit, Kontakte zu pflegen und mich mit Leuten, die ich gerne wiedersah, 
auszutauschen“. Ähnlich sieht es auch Dr. Schrameyer: „Das war eine nette Gelegenheit 
zum Zusammenkommen, Gespräche zu führen und sich auszutauschen.“ Der Empfang 
hatte allerdings hierüber hinaus erhebliche politische Bedeutung, wie Pastor Holtmann 
vermerkte: „Themen der politischen Reden waren immer der Bergbau, das Bergwerk 
Ibbenbüren und dessen Zukunft.“ Dort wurde „politisch geredet“, bestätigte Propst 
Irmgedruth. Er habe immer soziale Standpunkte vertreten, war bemüht Kompromisse zu 
finden und untereinander Brücken zu bauen. Darum habe er bei der Begrüßung in der finden und untereinander Brücken zu bauen. Darum habe er bei der Begrüßung in der 
Kirche neben der Geschäftsführung auch immer den Betriebsratsvorsitzenden begrüßt, weil 
die Mitbestimmung ein sehr wichtiges soziales Gut sei. Propst Irmgedruth betonte, dass es 
ihm ein Anliegen gewesen sei, Gespräche mit der Politik und den verschiedenen Parteien 
zu führen, um diese zusammenzubringen: „Es war mir eine Herzensangelegenheit, 
zugunsten unserer Gegend bei unseren Leuten einen Zusammenhalt zu schaffen. Dafür bin 
ich von Tisch zu Tisch gegangen und habe mit den Menschen geredet.“ 
Bundesforschungsministerin Karliczek betonte: „Ich habe den Dialog immer sehr genossen. Bundesforschungsministerin Karliczek betonte: „Ich habe den Dialog immer sehr genossen. 
Gerade in Zeiten des strukturellen Wandels ist es wichtig, dass man miteinander ins 
Gespräch kommt. Unsere Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn wir einander 
kennenlernen, zuhören und uns gegenseitig respektieren.“ Die Empfänge wurden von 
Arbeitsdirektor a.D. Buhren-Ortmann betrachtet als „angenehmer Ausklang der Messe und 
Gelegenheit sich noch einmal bei den Unterstützern zu bedanken, aber auch bei denen, die 
das ganze Jahr mit uns gerungen haben. Dazu gehörten selbstverständlich Minister, MdBs, 
MdLs, Bürgermeister etc. Besonders freute ich mich, wenn Kolleginnen oder Kollegen von MdLs, Bürgermeister etc. Besonders freute ich mich, wenn Kolleginnen oder Kollegen von 
der RAG anwesend waren. Sie waren allesamt beeindruckt von der Messe in Mettingen. Ich 
habe mich natürlich gefreut, wenn sich unsere Politpromis noch die Zeit für die Suppe und 
Gespräche genommen haben und wenn auch noch der Pastor ein bisschen geblieben ist.
Wichtig waren aber auch die Akteure der Messe und dass sie auch von uns, vom Pastor 
und von der Kirchengemeinde mit Applaus aus dem Gottesdienst verabschiedet wurden.“ 
Offenbar waren die Empfänge vor allem eine geschätzte Möglichkeit zur Kontaktpflege 
unter Gleichgesinnten: „Man kam aufgrund der Enge im Pfarrheim mit Menschen ins 
Gespräch, mit denen man ansonsten kaum Kontakt hatte. Das war eine gesellige Runde, 
das Pfarrheim bot eine intime Atmosphäre. […] Es waren alle zusammen vertreten, die mit 
dem Bergbau zu tun hatten“, erinnert sich Harald Böhm. Darüber hinaus stellten die 
Empfänge oEmpfänge offenbar die Basis für das konstruktive politische Interagieren der 
Bergbaukommunen dar, wie sich Mettingens Bürgermeisterin Rählmann erinnert: „Die 
waren sehr gut und auch sehr wichtig für Kontakte und um sich zu vernetzen. Man hatte 
dort einen lockeren Austausch und lernte neue Leute kennen. Diese Kontakte konnte man 
später vertiefen, indem man sich dann zum Telefonieren verabredete. […] Als ich ins Amt 
kam, war das Ende des Bergbaus bereits beschlossen, es ging also nicht mehr wie früher 
darum, den Bergbau zu erhalten. Früher waren deshalb wohl die Promis von Land, Bund 
und die Bürgermeister der Kohlekommunen wichtig.und die Bürgermeister der Kohlekommunen wichtig. Allerdings sorgt diese gemeinsame 
Vergangenheit der Bürgermeister dafür, dass wir nun auch gemeinsam für die Zukunft der 
Region arbeiten, z.B. bei der Kohlekonversion und beim Aufbau der Stadtwerke 
Tecklenburger Land. Die lockere Atmosphäre bei den nachfolgenden Empfängen war 
beeindruckend, man konnte sowohl mit den Verantwortlichen als auch mit den Bergleuten 
Gespräche führen, anders als im Büro oder im Dienstzimmer. Das war eine Gelegenheit zu 
entspannten Gesprächen und zum Informationsaustausch.



Die Musik hat das Ganze festlich untermalt. Ich habe diese Zusammenkünfte genossen. 
[…] Die Kombination von Bergwerksbetrieb, Bergmann, Politik und diese Gemeinschaft mit 
der Gelegenheit zum Austausch war Motivation zu den Empfängen zu gehen.“ Jürgen 
Beimdieck sah die Empfänge ebenfalls als wichtige Gelegenheit zur Kooperation zugunsten 
des Bergwerks: „Sehr wichtig waren die Bürgermeister, deren Zusammenhalt und die 
Zusage zum Erhalt des Bergbaus. Der Ausstieg erst 2018 war ein großes Glück.“ Später 
dominierte in den Gesprächen laut Robert Herkenhoff zunehmend die Vergangenheit: „In 
den Empfängen wurde ein reger Gedankenaustausch gepflegt. Natürlich waren in der den Empfängen wurde ein reger Gedankenaustausch gepflegt. Natürlich waren in der 
mittleren Vergangenheit die Wortbeiträge und Diskussionen weitgehend beeinflusst vom 
Auslaufen des Bergbaues. Wehmütig war in den Tischgesprächen oftmals das verbindende 
‚weißt du noch‘ zu hören.“ Die Empfänge wurden auch von Robert Kropf als untrennbarer 
Abschluss der Barbaramesse gesehen. Diese spielten „eine sehr große Rolle, weil das eine 
nette Geste als Dankeschön ist an alle, die mitgemacht haben. […] Ich kannte ja die Liste 
der geladenen Gäste, die hätte man fast auf zehn reduzieren können. Die regelmäßig da 
waren, waren immer dieselben: Geschäftsführung des Bergwerks, Betriebsrat, die waren, waren immer dieselben: Geschäftsführung des Bergwerks, Betriebsrat, die 
Bürgermeister der Bergbaukommunen. Wichtig für mich sind die Vertreter des 
Knappenvereins und die Mitwirkenden.“ Ähnlich bewertet dies Stefan Ostendorf: „Die 
Empfänge waren immer eine schöne Würdigung für die Mitwirkenden an der Messe. Die 
Geschäftsführung des Bergwerks bedankte sich, es gab Getränke und die leckere 
Erbsensuppe, das alles wurde sehr geschätzt. […] Die Bürgermeister der 
Bergbaukommunen haben den Stellenwert der Veranstaltung und des Bergbaus 
unterstrichen.“ Die Empfänge im Pfarrheim entwickelten sich schnell zum alljährlichen unterstrichen.“ Die Empfänge im Pfarrheim entwickelten sich schnell zum alljährlichen 
Zentrum des Dialogs für die mit dem Bergbau verbundenen Beteiligten.



DIE ZUKUNFT
DER BARBARAMESSE
Die Meinungen und Prognosen zur Zukunft der Barbaramesse gehen bei den Befragten 
deutlich auseinander. Während eine Minderheit, darunter die wesentlichen Organisatoren 
der KAB Mettingen der Ansicht ist, dass mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus auch die 
Ausrichtung der Messe in Mettingen zu Ende gegangen sei, möchte eine Mehrheit an 
dieser Tradition zum Erhalt des kulturellen Erbes des Bergbaus in der Region festhalten. 
Ibbenbürens Bürgermeister Dr. Schrameyer formuliert seinen Wunsch so: „Ich würde mich 
freuen, wenn wir dieses Stück Kulturgut in Zukunft erhalten könnten. Es ist eine 
Gelegenheit zur Erinnerung und um die Geschichte des Bergbaus in unserer Region zu Gelegenheit zur Erinnerung und um die Geschichte des Bergbaus in unserer Region zu 
bewahren. Die Tradition der Lieder und der Brauch der Messe sollte nicht in Vergessenheit 
geraten.“ Ähnlich sieht dies NRW-Landesminister Laumann: „Es wäre schön, wenn es sie 
weiterhin geben würde. Der Bergbau ist Teil der Geschichte und Teil der kollektiven Identität 
des Tecklenburger Landes. Die Barbaramesse hält die Erinnerung und das Andenken daran 
wach. Sie ist auch Anerkennung der jahrzehntelangen harten Arbeit aller Bergleute über 
und unter Tage, auf die sie bis heute stolz sein können.“ Allerdings wird dabei von 
verschiedenen Beteiligten als Schwierigkeit gesehen, dass dieverschiedenen Beteiligten als Schwierigkeit gesehen, dass die Altersstruktur, insbesondere 
des Steigerchores, dessen Zukunft fraglich erscheinen lässt, weil diesem der Nachwuchs 
fehle. Dieter Hast wies darauf hin, dass auch bei der Vorbereitung der Messen und 
Empfänge kaum Willige in Sicht seien, die diese Aufgabe übernehmen würden, und meint 
zur Zukunft der Messe befragt: „Eher schwarz. Die jungen Leute haben heute wenig 
Beziehung zum Bergbau. Es wird sehr schwer werden, Nachfolger für die Organisation der 
Messe zu finden, weil keine Jüngeren mehr nachkommen. Die Leute werden älter, viele 
sind bereits verstorben, auch vom Steigerchosind bereits verstorben, auch vom Steigerchor. Die größte Resonanz im Publikum stammt 
aus dem Bereich des Bergbaus bzw. hatte Verbindung damit.“ Ähnlich bewertet dies Ursula 
Berlekamp: „Es wäre schade, wenn die Barbaramesse künftig nicht mehr stattfände, aber 
der Bergbau ist zu Ende und es gibt keinen Nachwuchs im Bergbau mehr, der die Messe 
organisieren könnte.“ Propst Irmgedruth kommt zu einem ähnlichen Schluss: „Die 
Barbaramesse hatte ihren Sitz im Leben, aber sie wird es auf Dauer nicht mehr geben.“ 
Das zunehmende Alter vieler Beteiligter wird auch von anderen Beteiligten wie Dirigent 
Stefan Ostendorf als Problem wahrgenommen: „Die Zukunft sehe ich als schwierig an, vor Stefan Ostendorf als Problem wahrgenommen: „Die Zukunft sehe ich als schwierig an, vor 
allem aufgrund der ungünstigen Altersstruktur der Männerchöre allgemein, wovon auch der 
Steigerchor betroffen ist. Für mich ist es fraglich, ob die Messe nach der Corona-Pause 
nochmals wie gewohnt stattfinden kann. Wenn, dann vielleicht in einem anderen Format 
und wechselnden Orten.“ Auch die Frage der künftigen Finanzierung wird von Regina 
Baune und Brigitte Farwig eher fraglich gesehen, weil diese durch das Bergwerk nicht mehr 
gegeben sei: „Daumen runter“. Die Messe werde vielleicht noch weiter stattfinden, aber 
ohne großes Brimborium. Es geht ja auch um die Kostenfrage, wer die Suppe künftig ohne großes Brimborium. Es geht ja auch um die Kostenfrage, wer die Suppe künftig 
bezahlt. […] Der Bergbau war zu Ende, damit haben auch wir aufgehört.“ Markus Nospickel 
sieht die Zukunft der Barbaramesse ebenfalls „eher skeptisch“: „Ich würde mich aber 
freuen, wenn es – in welcher Form auch immer – weiterginge.“ Den meisten Befragten sind 
die genannten Probleme bewusst. Einigen wie Harald Böhm schweben alternative 
Konzepte für eine Fortsetzung der Barbaramessen vor: „Ich sehe eine Zukunft, aber die 
Form der Barbaramesse muss überdacht werden, viele Teilnehmer werden immer älter. Nur 
TTradition reicht nicht aus, um Menschen zur Teilnahme zu bewegen.“ Frank Sundermann 
gab zu bedenken: „Es besteht die Gefahr des Schrumpfens, wenn die Messe auf Dauer am 
selben Ort stattfinden sollte. Mit einem ‚Weiter so‘ wird es nicht klappen. Man muss sich 
auch fragen, was man mit der Messe kommunizieren will, was soll die Zielsetzung sein? 
Wie kann man die Werte des Bergbaus in der Region fortsetzen?“ Einige Interviewpartner 
wie Helmut Kellinghaus legen großen Wert auf eine Fortsetzung der Barbaramesse: „Auch 
eine ggf. abgespeckte Version der Barbaramesse sollte Zukunft haben und als ein 
festlichesfestliches Treffen für Jedermann beibehalten werden, auch wenn dazu ein eigener 
finanzieller Beitrag geleistet werden müsste.“ Robert Kropf zeigte sich sehr optimistisch: 
„Ich sehe die Zukunft sehr positiv. Gegenüber wechselnden Formaten bin ich grundsätzlich 
offen, aber die Barbaramesse gehört nach Mettingen. In Mettingen gibt es ein eingespieltes 
Team. Es wäre vielleicht künftig der Einsatz einer Firma nötig, die z.B. die Podeste baut, um 
die vorbereitenden Arbeiten zu unterstützen. Eventuell müssten wir versuchen die 
RAG-Stiftung zur Finanzierung mit einzubeziehen.“ Jürgen Beimdieck plädiert für die 
Beibehaltung als einBeibehaltung als ein Teil der Bergbautradition: „Es ist sehr wichtig, die Barbaramesse 
aufrecht zu erhalten, auch als Andenken für die Jugend. Es braucht Regelmäßigkeiten. Die 
Erinnerung an den Bergbau ist im Kontext der Bergbautradition zu sehen. Es muss nicht 
immer derselbe Ort sein, es kann auch mal die (evangelische) Christuskirche sein oder ein 
anderer Ort. Ein wechselnder Ort wäre egal, Hauptsache, die Messe findet statt. Dass die 
politische Prominenz inzwischen Abstand nimmt, ist klar, allerdings sollte diese bedenken, 
dass das Tecklenburger Land seine Existenz dem Bergbau zu verdanken hat. 



Die künftige Finanzierung der Messen dürfte kein Problem sein. Der 
Bergbautraditionsverein muss die Organisation in die Hand nehmen und für die 
Finanzierung sorgen.“ Eine vergleichbare Haltung besitzt Robert Herkenhoff: „Die 
Barbaramesse sollte in jedem Falle für die Zukunft gesichert und in der St. 
Agatha-Pfarrkirche in meiner Heimatgemeinde Mettingen gefeiert werden. Der Kirchenraum 
ist besonders geeignet. Wünschenswert wäre, wenn im Arbeitskreis die Pfarreien der 
Bergbaugemeinden in die Vorbereitung der Barbaramesse einbezogen würden, um den 
Charakter eines gemeinsamen Gottesdienstes aller Bergbaugemeinden zu betonen. Der Charakter eines gemeinsamen Gottesdienstes aller Bergbaugemeinden zu betonen. Der 
Gedenkgottesdienst könnte auch im Wechsel von Geistlichen aus den Bergbaugemeinden 
zelebriert und Fürbitten durch Bergleute auch aus diesen Gemeinden vorgetragen werden. 
[…] Die Barbaramesse wird das Bewusstsein für die gemeinsame Bergbaugeschichte im 
Ibbenbürener Steinkohlenrevier wahren und das verbindende bergbaukulturelle Erbe in den 
Bergbaugemeinden des Tecklenburger Landes fördern.“ Bundesforschungsministerin 
Karliczek bewertet dies ähnlich: „Einige der Traditionen aus dem Bergbau gilt es zu 
erhalten. Hier zähle ich auch die Barbaramesse zu.erhalten. Hier zähle ich auch die Barbaramesse zu. Als zentraler Ort des gesellschaftlichen 
Dialoges sollte sie weiterhin eine herausgehobene Stellung einnehmen, Traditionen 
weiterleben lassen und die Menschen würdigen, die unsere Region so stark gemacht 
haben.“ Auch andere Stimmen plädieren wie Pastor Holtmann auf eine Beibehaltung der 
Messe in der Mettinger St. Agatha-Kirche: „Die Zukunft der Barbaramesse sehe ich nicht 
infrage gestellt, da hier sehr viele Leute mit dem Bergbau verbunden sind. Die Tradition 
sollte weiter gepflegt werden, solange es Leute gibt, die das wollen.“ Dr. Voß sieht dies 
ähnlich: „Ich würde mir schon eine Fortsetzung der Barbaramesse in Erinnerung an den ähnlich: „Ich würde mir schon eine Fortsetzung der Barbaramesse in Erinnerung an den 
Bergbau wünschen…aber diese Entscheidung liegt bei den Menschen.“ Bürgermeisterin 
Rählmann sieht die Zukunft positiv: „Die Barbaramesse ist ein lebendiges Stück Tradition, 
die auch zukünftig in Mettingen stattfinden sollte. Ich bin sehr optimistisch, dass diese 
Tradition Zukunft haben wird.“ Dem stimmt Jörg Buhren-Ortmann als Vorsitzender des 
Bergbautraditionsvereins zu: „Von Seiten der Traditionsvereine und der katholischen 
Verbände wird diese Messe fortgeführt. Irgendwann wird der Spuk mit Corona auch vorbei 
sein.“ Lassen wir dieses positive Schlusswort für den Blick in die Zukunft stehen.sein.“ Lassen wir dieses positive Schlusswort für den Blick in die Zukunft stehen.



DIE ERBSENSUPPE
EINE METTINGER LEGENDE
Regina Baune als ausgebildete Köchin stand von Beginn an bis 2010 dem Küchenteam vor, 
dem bis zu einem Dutzend fleißige Helfer angehörten, und wirkte auch später noch mit. 
Brigitte Farwig folgte ihr bis zur Barbaramesse 2018. Die beiden Küchenfeen schildern, wie 
es dazu kam: „Wir sind alle in der KAB aktiv und haben mit dem Bergbau zu tun. Ewald 
Berlekamp hat mich angesprochen, weil ich ausgebildete Köchin bin“, erinnerte sich Regina 
Baune. „Ich bin angesprochen worden, weil ich im Küchenteam im Messdienerlager tätig 
bin. Dem Ewald konnte man nichts abschlagen”, erklärte Brigitte Farwig. Ursula Berlekamp 
schilderte, wie es zur Erbsensuppe kam: „Die Erbsensuppe war zunächst als Dank für das schilderte, wie es zur Erbsensuppe kam: „Die Erbsensuppe war zunächst als Dank für das 
Preussag-Orchester gedacht, weil mein Mann meinte, dass man die Musiker nach der 
Messe nicht einfach auseinanderlaufen lassen sollte.“ Der Aufwand für die Zubereitung der 
100 Liter Erbsensuppe war erheblich: Fleisch bzw. Wurst mussten geschnitten, vorgekocht 
und Gemüse geputzt und geschnippelt werden. Bereits schon am Samstag vor der Messe 
wurde mit dem Kartoffelschälen begonnen, den Männern im Team oblag die Aufgabe, die 
10 kg Zwiebeln für die Suppe zu schälen und vorzubereiten. Dabei war die Zeit für das 
Helfer-Helfer-Team knapp, wie Ursula Berlekamp ausführte: „Samstags vor der Messe fand im 
Pfarrheim noch eine Adventsfeier statt, sodass wir nur wenig Zeit hatten, um den Empfang 
vorzubereiten. Vier bis fünf Frauen haben aufgeräumt, saubergemacht, u.a. die Tische 
gedeckt und das Mittagessen vorbereitet, nachdem die Männer die Tische aufgestellt 
hatten.“ Zuvor mussten auch die riesigen Töpfe zum Kochen und das nötige Zubehör wie 
Rührlöffel usw. beschafft werden. Das klappte nicht immer reibungslos, schilderte Brigitte 
Farwig: „Einmal wollten wir am Samstag abends bei einer Gaststätte verabredungsgemäß 
Töpfe zumTöpfe zum Ausleihen abholen. Die Mitarbeiterin wusste aber nichts davon und hat uns die 
Töpfe nicht herausgegeben. Da sind wir in Not geraten und mussten zusehen, woher wir 
nun Töpfe bekamen.“ Regina Baune konnte sie früher aus der Küche des Osnabrücker 
Altenheims ausleihen, in dem ihre Tochter arbeitet. Sie betonte: „Wir sollten zwar auch aufs 
Geld gucken, aber ich habe die Wurst immer dort gekauft, wo sie gut war. Ich habe die 
Suppe in einem großen Topf auf unserer Tenne gekocht. Meine Schwiegermutter musste 
die Suppe immer abschmecken, das hat sie aber gerne getan und sich sofort einen Teller 
geholt.“ Es kam auch zu kleinen Pannen, berichtet Brigitte Farwig: „Ich wurde einmal krank, geholt.“ Es kam auch zu kleinen Pannen, berichtet Brigitte Farwig: „Ich wurde einmal krank, 
hatte aber die Suppe mit vorbereitet und die geschnippelte Wurst ganz unten in den großen 
Topf getan. Das sollte später umgerührt werden, was meine Vertretung jedoch vergessen 
hat. Beim Empfang hat sich dann der erste Gast auf platt beklagt ‚da ist ja gar kein Fleisch 
drin‘. Ich wäre am liebsten im Boden versunken.“ Regina Baune staunte über das 
Fassungsvermögen einiger Gäste: „Manche Gäste haben drei Teller Suppe gegessen, sie 
haben sie hochgelobt und gesagt, dass sie die zu Hause nie bekämen. Ich habe mich 
gewundert, dass jedes Jahr wieder Erbsensuppe gefragt wagewundert, dass jedes Jahr wieder Erbsensuppe gefragt war.“

Auch nach dem Empfang gab es noch eine Menge für das Helferteam zu tun, wie beide 
berichteten: „Wir haben gemeinsam am Ende gegessen, Kaffee getrunken und uns über die 
Veranstaltung unterhalten. Für uns war mit dem Empfang ja nicht alles zu Ende. Wir 
mussten noch saubermachen, unsere Kochutensilien spülen und schrubben und zudem 
ausgeliehene Sachen wie die großen Töpfe zum Altenheim nach Osnabrück zurückbringen 
oder zur Gaststätte, wo ich sie ausgeliehen hatte. Dank der vielen helfenden Hände im 
KAB-Team haben wir immer alles prima hinbekommen.“
VVon der Barbaramesse selbst haben die beiden Damen natürlich so gut wie nichts 
mitbekommen. Auch Ursula Berlekamp ging es so: „Ich selbst habe erst 2012 zum ersten 
Mal an der Barbaramesse teilgenommen, zuvor hatte ich keine Zeit dazu, weil ich zum 
Team gehörte, das sich um die Erbsensuppe und die Vorbereitungen im Pfarrheim für den 
Empfang kümmerte.“ Brigitte Farwig erinnert sich an die immer schöne Atmosphäre mit der 
Musik und dem Steigerchor im Pfarrheim, während Regina Baune gestand, dass sie „immer 
nur auf ihren Pott Suppe fixiert“ gewesen sei. Und die ist völlig verdient – wie die von der 
heiligen Barbara – zur Legende geworden.heiligen Barbara – zur Legende geworden.
Die Damen haben das Originalrezept der Mettinger Barbaramessen-Erbsensuppe verraten. 
Es befindet sich im Anhang.



FAZIT
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Mettinger Barbaramesse sich im Laufe 
der vergangenen 25 Jahre zu einem bedeutenden Ereignis mit hohem Stellenwert nicht nur 
in bergbaukulturhistorischer Hinsicht entwickelt hat. Die Barbaramesse ist dabei nicht 
lediglich ein Synonym für Bergbaumentalität und ein besonders festliches Hochamt, 
spezifisch für Bergleute und deren Familien, sondern darüber hinaus ein zentrales Symbol 
für den gesellschaftlichen und sogar interkommunalen Zusammenhalt in der 
Steinkohleregion Ibbenbüren. Bergbau, Bergbaukultur, Politik, Kirche und Gesellschaft 
agierten miteinandeagierten miteinander, zunächst, um gemeinsam für den Erhalt des Steinkohlenbergbaus 
und insbesondere des Bergwerks Ibbenbüren zu kämpfen, danach, um die Folgen des 
Auslaufs abzudämpfen und schließlich, um die Bergbautradition im Tecklenburger Land zu 
pflegen und für die Zukunft zu erhalten. Das konstruktive Zusammenwirken der politischen 
Kommunen, das hier seinen Ausgang hatte, setzt sich gegenwärtig bei der 
Zukunftsgestaltung der Region fort, wie am Beispiel der Stadtwerke Tecklenburger Land 
und am Projekt der Kohlekonversion eindrucksvoll zu sehen ist. Der Strukturwandel konnte 
deshalb frühzeitig und vor allem gemeinsam im früheren Steinkohlenrevier Ibbenbüren deshalb frühzeitig und vor allem gemeinsam im früheren Steinkohlenrevier Ibbenbüren 
erfolgreich in die Hand genommen werden.



REZEPTE FÜR DIE ERBSENSUPPE
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