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Liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarr-
briefs Liborius-Blick !
Im Grußwort des Advents 2010 konnte ich 
auf den Beginn des Pfarrheim-Baus hinter 
der Gaukirche hinweisen. Voll Stolz dürfen 
wir jetzt sagen: Der Bau des „Forum St. Libo-
rius“ geht in die letzte Phase.
 Aber auch in dieser letzten Phase lassen wir 
uns Zeit: Die Segensfeier zur Einweihung ist 
für Sonntag, den 25. März, geplant. Das gibt 
den Hauptamtlichen und vor allem auch den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen viel Zeit, 
das Haus in Ruhe einzurichten. Wir brauchen 
dann hoff entlich nicht zu sagen: Das und 
dieses und jenes ist noch nicht ganz fertig. 
Kritische Stimmen bezüglich der Ausgestal-
tung des Baus waren schon von mancher 
Seite zu hören. Das müssen wir akzeptieren. 
Kennen Sie einen neuen Großbau in Pader-
born, der allen gefällt ? Der Architekt hat uns 
getröstet und darauf hingewiesen, dass man 
als Außenstehender ein Bauwerk erst nach 

der endgültigen Fertigstellung beurteilen 
sollte.
In einem anderen Sinn ist auch unser Glau-
ben und damit unser Christ-Sein „im Bau“. 
Mit dem Advent beginnt eine neue Phase 
des liturgischen Jahres. Jede Phasen des Kir-
chenjahres ist eine neue Einladung und eine 
neue Chance, einmal wieder bewusst am ei-
genen Christ-Sein zu „bauen“. Das Leben mit 
der Kirche schenkt uns dazu immer wieder 
neue Anlässe: vor allem im Advent und in 
der Weihnachtszeit und ebenso in der soge-
nannten Fastenzeit und in der Osterzeit.
Wie soll das bei uns in diesem Advent ausse-
hen ? Wird der Advent 2011 unsere Schritte 
häufi ger als sonst in die gottesdienstlichen 
Versammlungen führen, um auf diese Wei-
se die Gemeinschaft mit Christus schon vor 
Weihnachten zu vertiefen ? Eine überzeu-
gende Mitfeier des Weihnachtsgottesdiens-
tes will vorbereitet sein. Dazu haben sich in 
der Tradition die vier Adventssonntage ent-
wickelt. Die syrischen Christen haben sogar 

sechs. Die vier Sonntage 
vor dem Christfest sind 
vier große vorbereitende 
Schritte auf Weihnachten 
zu.
Bereiten wir nicht nur 
Geschenke für Weih-
nachten vor! Lassen wir 
uns von Christus auch 
selber vorbereiten durch 
die Mitfeier der Advents-
sonntage, durch die Teil-
nahme an einem Bus-
gottesdienst oder sogar 
durch den Empfang des 
Bußsakramentes.
Mit guten Wünschen für 
die Advents- und Weih-
nachtszeit 
Ihr Pastor Nübold

 Grußwort
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Liebe Gemeindemitglieder und liebe Freun-
de unserer St. Liborius-Pfarrei,
eigentlich hätte ich mich an dieser Stelle ger-
ne mit Ihnen über das neu eröff nete Forum 
St. Liborius, unser neues Gemeindehaus, 
gefreut und eigentlich hätte ich Ihnen ger-
ne auch die Ergebnisse für unser künftiges 
Pastoralkonzept vorgestellt, so wie es beides 
ursprünglich für das Jahresende 2011 vor-
gesehen war. – Aber immer muss dort, wo 
Menschen arbeiten, auch Unwägbares mit 
einkalkuliert werden – und so werden beide 
Projekte erst im neuen Jahr endlich Wirklich-
keit!
Statt dessen erfahren Sie in dieser Ausgabe, 
was Menschen aus der Pfarrgemeinde und 
unserer Stadt beim Papstbesuch bewegt hat, 
wie es den „Straßenkindern“ in Königsberg 
geht, was in unseren Verbänden, von den 
Maltesern bis zur kfd los ist, was unser Ge-
meinde-Neumitglied, Landrat Müller, über 
uns so denkt, warum der Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderates nach 10 Jahren sein Vor-

sitz-Amt niederlegt, mit welchem Beitrag Sie 
eine Patenschaft über eine Krippenfi gur der 
Marktkirche übernehmen können und vieles 
mehr. Natürlich fi nden Sie in dieser Ausgabe 
auch wieder alle besonderen Gottesdienste, 
Rorate-Messen etc., die in den nächsten Wo-
chen der Vorbereitung auf die Geburt unse-
res Herrn und Gottes stattfi nden werden!
Herzlich „Danke“ sagen möchte ich an dieser 
Stelle, allen, die uns in diesem Jahr wieder 
die Treue gehalten haben und durch ihre fi -
nanzielle Unterstützung das Erscheinen die-
ser Pfarrzeitung möglich machen: Unseren 
Sponsoren, die Auftraggeber für die Werbe-
anzeigen, deren Beachtung ich Ihnen sehr 
ans Herz legen möchte, sowie den privaten 
Spendern für die letzte Ausgabe. 
Gerne heißen wir auch Erstspender als „neue 
Freunde“ willkommen. Das geht auch ohne 
Facebook! (;-)) Wenn Sie uns weiterhin oder 
erstmalig unterstützen wollen, können Sie 
dies jederzeit tun durch Ihre Überweisung 
auf das Konto: Pfarrgemeinderat St. Libori-
us, Stichwort: Liborius-Blick, bei der Bank für 
Kirche und Caritas, Kto.Nr.: 300 169 30, BLZ 
47260307. Schon 5 € helfen uns weiter!
Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, 
möchte ich für das Redaktionsteam aber 
auch für den Pfarrgemeinderat von St. Libo-
rius von Herzen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und Gottes Segen zum neu-
en Jahr wünschen! – Bleiben Sie an unserer 
Seite, es lohnt 
sich!

Ihr  Werner 
Vielhaber

 Vorwort

Hotel - Restaurant            
ASPETHERA

Willkommen!
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Sehr traurig und tief be-
troff en erreichte uns die 
Nachricht, dass Schwes-
ter Veronis am 11. Ok-
tober 2011 im Kranken-
haus Maria Hilf in Brilon 
verstorben ist.
Schwester Veronis lei-
tete in der Zeit vom 1. 
August 1977 bis zum 30. 
September 2002 den St. 
Liborius - Kindergarten 
und –Hort.
Vor fast 30 Jahren 
hatten wir das Glück, 
Schwester Veronis ken-
nenlernen zu dürfen 
und mit ihr gemeinsam 
arbeiten zu können.

Wir lernten Schwester 
Veronis als einen Men-
schen kennen, deren 
Leben geprägt war von 
tiefem Glauben und 
sehr großem Respekt 
gegenüber den ihr an-
vertrauten Kindern, Mit-
arbeiterinnen, Mitmen-
schen und der Natur. 
Sie begegnete allen mit 
einer ganz besonderen 
Würde, die uns sehr be-
eindruckt und auf posi-
tive Weise beeinfl usst 
hat.
Durch Schwester Vero-
nis wurde unser Kinder-
garten und Hort ein Ort 

Ein neues Lied will ich dir singen, 
Herr, du mein Gott.

Ihr 
Bestattungshaus
im Kreis Paderborn

(0 52 51)
10 59-0

Kisau 17-23
33098 Paderborn

Fachgeprüfte Bestatter 
Trauerhalle und Abschiedsräume im Hause

Bestattungen
gegr.1895Alle Arten von 

Bestattungen

Vorsorgeberatung 

Hilfe und 
Übernahme 
sämtlicher 
Formalitäten

info@voss-bestattungen.de•www.voss-bestattungen.de

Wir senden ihn gerne unseren Ratgeber mit 
vielen nützlichen Informationen kostenfrei zu.
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der Wärme und der Geborgenheit. Ihr Name 
– ihre Person bleibt für immer mit der Ein-
richtung verbunden.
25 Jahre lang setzte sie sich selbstlos mit 
Herz und Begeisterung für die Belange der 
Einrichtung ein. Sie führte und begleitete 

uns bei der intensiven Arbeit mit religionspä-
dagogischen Themen. Unvergessen bleiben 
dabei die besonderen  Wortgottesdienste 
am Gründonnerstag, die Osterfeiern, die 
besinnlichen Advents-  und Abschiedsgot-
tesdienste. Auf kindgemäße Weise wurden 

die Kinder auf Pfi ngsten 
vorbereitet und sie er-
fuhren aus dem Leben 
der Heiligen, z.B. Franz 
von Assisi, Hl. Elisabeth 
und Hl. Barbara.
Schwester Veronis hatte 
die besondere Gabe, im 
Alltäglichen das „ Gött-
liche“ zu erkennen und 
es uns erfahrbar zu ma-
chen.
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Sie hatte ein off enes Ohr für die Sorgen und 
Nöte der Kinder, deren Eltern und uns Mitar-
beiterinnen. Dabei setzte sie ihr besonderes 
Augenmerk auf alleinerziehende Mütter und 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Sie sensibilisierte die Kinder dafür, sich für 
Andere einzusetzen. So war es für die Kinder 
oft selbstverständlich, nicht selbst bei der 
Nikolausfeier beschenkt zu werden, sondern 
etwas für die Kinder, denen es in anderen 
Teilen der Welt nicht gut ging, mitzubringen. 
Jedes Jahr besuchten die Kinder Altenheime 
und erfreuten die Bewohner mit ihrem Ge-
sang.
Wir haben miteinander wunderbare Feste 
gefeiert, sei es das Baumfest, als die Linde in 
unseren Garten gepfl anzt wurde, die vielen 
thematischen Sommerfeste, das 50-jähri-
ge Kindergartenjubiläum und natürlich die  
kleinen Feiern im Kreis der Mitarbeiterinnen, 
Namenstagsfeiern, Wichtelfeiern und am 

Ende eines jeden Jahres die Weihnachtsfeier 
mit Herrn Pastor Dr. Dittrich.
Im Miteinander im Team war es für Schwes-
ter Veronis ein besonderes Anliegen, „dass 
wir von einem ‚Ich‘ und einem ‚Du‘, zu einem 
‚Wir‘ gelangen.“ Es war ihr wichtig, dass wir 
stets den Kindern ein gutes Vorbild vorleben. 
Wir wussten, der Kindergarten war für 
Schwester Veronis ihr „ zweites Zuhause“ -  
durch und mit Schwester Veronis wurde es 
auch zu unserem              „ zweiten Zuhause“.
Schwester Veronis` 25-jähriges Dienstjubilä-
um war altersbedingt gleichzeitig ihre Ver-
abschiedung aus der Tätigkeit als Leiterin 
des St. Liborius -Kindergartens und – Hortes. 
Sie übernahm ehrenamtlich verschiedene 
Aufgaben in der Pfarrei St. Liborius und sozi-
ale bzw. seelsorgliche Dienste im Altenheim 
Haus Pauline von Mallinckrodt. Aus ihren 
Erzählungen konnten wir schließen, dass 
sie den Bewohnern des Altenheimes mit der 
gleichen besonderen Achtung begegnete 
wie zuvor den Kindern.
Wir bewunderten, mit welcher persönlicher 
Stärke und Optimismus sie Ihre Kranken-
hausaufenthalte, Operationen und Rück-
schläge ertrug. Es bekümmert uns, dass 
es Schwester Veronis nicht vergönnt war, 
wieder gesund zu werden und in ihren Wir-
kungsbereich zurückkehren zu können. 
Wir sind sehr traurig, dass wir uns für immer 
von Schwester Veronis verabschieden muss-
ten. Wir sind jedoch sehr glücklich und stolz, 
sie gekannt zu haben. Schwester Veronis hat 
unseren Lebensweg auf bedeutsame und 
beeindruckende Weise begleitet und ge-
prägt.    
In Dankbarkeit
Edeltraud Westermann und Kornelia Nigge-
meier

Information & Verwaltung:

D. Sauerbier - 33142 Büren - Tel.: 02951-98240

www.waldfriedhof-altenboeddeken.de

Naturnahe Urnenbestattung

ohne Grabpflege.
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30 Jahre Küster an Busdorf
Am 1. Oktober 1981 wurde 
Franz Romanski, der wenige 
Jahre zuvor mit seiner Fami-
lie aus dem ostpreußischen 
Ermland als Spätaussiedler 
in die Bundesrepublik ge-
kommen war, als Küster an 
Busdorf eingestellt!
Inzwischen ist Franz Roman-
ski schon viele Jahre Rentner 
und kümmert sich dennoch 
immer noch um „seine“ 
Busdorfkirche. So konnte 
er am 1. Oktober 2011 sein 
30-jähriges Dienstjubiläum 
als Küster begehen, wozu 
ihm eine Delegation der 
Pfarrgemeinde mit dem 
Vikar, Pastor Rose, als Ver-
treter des Propstes an der 
Spitze, Herrn Karl-Jürgen 
Auff enberg für den Kirchen-
vorstand, Dr. Jörg Diekneite 
und dem Autor dieser Zeilen als Vertreter 
des Pfarrgemeinderates an seinem Jubeltag 
herzlich gratulierten und für die geleistete 
Arbeit dankten.
Karl-Jürgen Auff enberg erfuhr 
bei dieser Gelegenheit, dass 
sein Vater, Dr. Karl Auff enberg, 
damals als Vertreter des Kir-
chenvorstands der alten Bus-
dorfpfarrei, Herrn Romanski 
in sein Amt eingeführt hatte.
Letztlich ist es aber nicht das 
Jubiläum allein von Franz Ro-
manski sen., sondern, da die 
Familie, Ehefrau Maria und 
die beiden Kinder Franz und 
Maria, von Anfang an mit „im 

Dienst“ waren, eigentlich 
ein „Familien-Dienstjubi-
läum“ gewesen.
Passend zum Jubiläums-
tag konnte uns der Jubi-
lar zusammen mit seiner 
Frau den gerade fertig-
gestellten Altarschmuck 
zum Erntedankfest vor-
stellen. Eines von vielen 
Beispielen der Küster-
familie, wie sie im Laufe 
des Kirchenjahres immer 
wieder zum Lobe Gottes 
die Kirche schmücken: 
selbst gezogene Blu-
men aus dem eigenen 
Garten, diverse selbst 
geerntete Früchte und 
Gemüse, selbst herge-
stelltes Schaubrot, eine 
selbst gebundene Ernte-
krone und nicht zuletzt 

eine Honigwabe des Hobby-Imkers! Nicht 
einmal im Hohen Dom wird reichhaltiger 
des Erntesegens gedankt! Im Falle des Ern-
tedankschmucks haben die beiden „Alten“ 

Ehepaar Romanski
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auch ihr ganz persönliches Leben mit hin-
eingebracht, ist doch das Wagenrad, das die 
Gaben der Ernte zwischen seinen Speichen 
aufnimmt, ein Rad jener Kutsche gewesen, 
mit der die beiden vor Jahrzehnten als Braut-
leute zur Kirche gefahren sind.
Welch wunderbare Art, jedes Jahr von neu-
em auch Dank zu sagen, für ein erfülltes Ehe-
leben!
Wenn dieser Artikel erscheint, dann befi n-
det sich die Küsterfamilie längst 
schon in den Vorbereitungen auf 
das Hohe Weihnachtsfest, das si-
cherlich zu den arbeitsreichsten 
eines Küster zählt: Rechtzeitig 
müssen die Krippenfi guren kon-
trolliert und ggf. ausgebessert 
werden, muss der Krippenbau 
selber in Augenschein genom-
men, Moos gesammelt und Bäu-
me bestellt werden, und und 
und. Nur so gelingt jedes Jahr 

eine der schönsten Krippen, die in einer Pa-
derborner Kirche zu sehen sind!
Für mich, aber sicherlich auch für viele Ge-
meindemitglieder, ist die Busdorfkirche 
ohne die Küsterfamilie Romanski nicht vor-
stellbar! Und deshalb verbinde ich mit dem 
herzlichsten Dank für die vergangenen 30 
Jahre den Wunsch für gute Gesundheit und 
stabile Schaff enskraft für noch viele Jahre! 

wv

Erntedank in der Busdorfkirche
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„Wenn es am Schönsten ist, dann soll man 
gehen!“, sagt ein Sprichwort. Mit diesem 
Wort habe ich Anfang Juli eine kurze Mittei-
lung eingeleitet, mit der ich den Mitgliedern 
des Pfarrgemeinderates bekannt gegeben 
habe, dass ich zum Ende des Jahres 2011 den 
Vorsitz im Pfarrgemeinderat niederlege.
10 Jahre ist es dann her, dass ich nach der 
Pfarrgemeinderatswahl im Herbst 2001 zum 
ersten Mal in das Amt des Vorsitzenden des 
PGR in St. Liborius gewählt wurde. Für eine 
ehrenamtliche Tätigkeit ist dies heute keine 
kurze Zeitspanne!
Und doch ist ein Rücktritt zu diesem Zeit-
punkt ungewöhnlich, da er ja mitten in der 
Amtszeit des gewählten PGR stattfi ndet.
Kann man die Gemengelage von Gründen 
wirklich begreifl ich machen? Ich will es zu-
mindest kurz versuchen, damit eben nichts 
in diesen Schritt hinein interpretiert wird, 
was da nicht hinein gehört!
Es war der Erzbischof von München und 
Freising, Reinhard Marx, der 2009 ein erstes 
Nachdenken über die Länge meiner Amts-
zeit auslöste, als er während unserer Ge-
meindefahrt nach München anlässlich einer 
„Audienz“ zur Begrüßung etwas forsch frag-
te: „Sind Sie immer noch PGR-Vorsitzender?“ 
Nicht dass ich dieser Frage unnötigen Ernst 
beigemessen hätte! Seitdem ist bei mir al-
lerdings die Überzeugung gewachsen, dass 
es ehrenamtlichen Gremien gut bekommt, 
wenn Führungsämter nicht zu lange an einer 
Person hängen. 
Warum nun der Rücktritt zum Jahresende 
2011? Im Sommer bestand große Erwartung, 
dass zum einen das neue „Forum St. Libori-
us“ bis zum Jahresende eingeweiht sei und 
dass zum anderen das Pastoralkonzept unse-
rer Gemeinde seiner Vollendung entgegen-

ginge. Dies waren, neben der 10-jährigen 
Amtszeit, gute Gründe, hier einen Schnitt 
zu machen. – Jetzt haben sich die Ereignisse 
zwar nicht ganz so wie erwartet eingestellt, 
aber die nochmals eintretende leichte Ver-
zögerung bei beiden Projekten ist für mich 
kein hinreichender Grund, vom geplanten 
Rücktritt zurückzutreten! Ferner hat mich 
zum Rücktrittstermin mitten in der Wahlpe-
riode die Überzeugung bestärkt, dass es für 
ein Gremium leichter ist einen Vorsitz neu zu 
wählen, wenn es sich bereits gut kennt, als 
wenn nach einer PGR-Wahl neue Leute in 
den PGR gewählt sind oder berufen werden, 
die sich erst noch „beschnuppern“ müssen.
Wie auch immer Sie, liebe Gemeindemitglie-
der, meine Gründe bewerten mögen: Die 10 
Jahre als Vorsitzender haben mir viele schö-
ne Erfahrungen beschert, mich mit vielen 
Menschen aus der Gemeinde und darüber 
hinaus zusammentreff en lassen, mir das 
Gefühl vermittelt, mich für die Belange des 
Pfarrgemeinderates und der Pfarrgemeinde 
gut eingesetzt zu haben - und mir so viel 
Freude gemacht! Dafür bin ich dankbar und 
danke von Herzen allen, die mir dazu verhol-
fen haben, insbesondere unserem Pfarrer, 
Propst Dr. Nübold, für die gute Zusammen-
arbeit und Begleitung! 
Sollte sich jemand durch meine Ausübung 
des PGR-Vorsitzes ungerecht behandelt oder 
gar verletzt gefühlt haben, so tut mir das 
herzlich leid, und ich bitte die Betreff enden 
um Entschuldigung.
Die gewonnenen Erfahrungen und die erleb-
te Freude möchte ich gerne als „normales“ 
PGR-Mitglied in den Rest der Wahlperiode 
mitnehmen. Jetzt schon wünsche ich der 
oder dem neuen Vorsitzenden Glück für die-
ses Amt!  wv

Pfarrgemeinderat – Wechsel im Vorsitz
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Voraussichtlich vom 3. bis zum 6. Oktober 
2012 geht die nächste Gemeindefahrt an die 
Donau, in die Stadt des „immerwährenden 
Reichstages“, nach Regensburg. Doch auch 

schon vorher, nicht nur während dieser rund 
150 Jahre, war Regensburg die heimliche 
Hauptstadt im Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation. Im 13. Jahrhundert wur-
de sie Freie Reichstadt und für viele Jahre 
die wohlhabendste Stadt Süddeutschlands. 
Noch heute zeigt sie diesen früheren Wohl-
stand in ihrer einzigartigen gotischen Ge-
stalt, die sie über die Jahrhunderte fast un-
versehrt erhalten konnte.

Gleichzeitig wohnt diesem seit über 2000 
Jahren besiedelten Ort, den nach den Kel-
ten auch die Römer zu nutzen wussten, aber 
auch ein südländisches Flair inne: Patrizier-
häuser und Geschlechtertürme aus dem 13. 
und 14. Jahrhundert fi ndet man in dieser 
Zahl und Form nirgends sonst nördlich der 
Alpen!
Neben der Stadt werden wir natürlich auch 
das geistliche Leben dieses Ortes mit seinem 
Dom, der berühmtem „Schottenkirche“ und 
St. Emmeram, Kirche und früheres Kloster, 
heute Schloss der Fürsten von Thurn und Ta-
xis, kennen lernen. Ferner wird uns die Reise 
zum Donaudurchbruch bei Kloster Welten-

burg führen, wo wir natürlich auch das alt-
ehrwürdige Kloster sehen werden, dessen 
Abtei im Jahr 2010 aufgehoben wurde, sowie 
den „Tempel“ deutscher Geistesgrößen, die 
Walhalla bei Donaustauf. 
Quartier für unsere Reise wird dieses Mal ein 
echtes Schloss sein, Schloss Spindlhof, das 
Bildungshaus der Diözese Regensburg, das 
nur wenige Kilometer fl ussaufwärts am Re-
gen in Regenstauf liegt.
Merken Sie sich schon jetzt diesen Termin 
vor. wv

„... sind wir über den Strudel gefahren“
Gemeindefahrt 2012 nach Regensburg
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Archäologische Ausgrabung im alten 
Gaukirchkloster
Bevor nördlich der Gaukirche das 
neue Pfarrheim gebaut wurde, 
hatte die Paderborner Stadtar-
chäologie die Aufgabe, alle Über-
reste der reichen Vergangenheit 
zu dokumentieren. Es galt ein 
Areal von über 700 m² zu unter-
suchen, bevor die Bagger viele 
Spuren der Geschichte der Kirche 
und des Klosters beseitigten. Da 
die Planungsphase für den Neu-
bau sehr lang war, konnte die Ar-
beit der Archäologen im Vorfeld 

geschehen, 
ohne den 
Baufortschritt 
zu behindern. 
Zudem wa-
ren sämtliche 
Untersuchun-
gen eine Ser-
viceleistung 
der Stadtar-
c h ä o l o g i e : 
Kosten fi elen 
für den Bau-
herrn nicht 
an. Dies war 
nur möglich, 

weil wir mit Langzeitarbeitslosen, Praktikan-
ten (Schüler und Studenten) sowie ehren-
amtlichen Mitarbeitern und dem eigenen 
Team vor Ort tätig waren. Doch die ganze Ar-
beit hat sich gelohnt, wie die umfangreichen 
Ergebnisse zeigen, die hier kurz zusammen-
gefasst werden sollen. 

Abb. 1: Teile eines Reitersporns

Abb. 2: Ofenfundamente der Zeit um 1170

Abb. 3: Funde aus der Bauhütte
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Der älteste Fund ist der Teil eines Reiter-
sporns aus dem 11. Jahrhundert (Abbildung 
1). Aus der Zeit zwischen 1150 und 1170/80 
legte das Grabungsteam etwa 30 bis 40 m 
südlich der Gaukirche die Teile der Bauhüt-
te für die um 1170 errichtete Kirche frei. Zu 
dieser Zeit pfl asterten die Bauleute das Are-
al fl ächig mit Kalkbruchsteinen. In diesem 
Pfl aster waren mindestens drei Öfen integ-
riert (Abbildung 2). Hier arbeiteten speziali-
sierte Bauhandwerker, die zum Beispiel die 
Fensterfassungen aus Blei schmolzen und 
die Glasstücke in diesen Fassungen zu gan-
zen Kirchenfenster zusammenfügten. Ferner 
schmolz man aus Kupfererz und Altmetall 
Bronzegegenstände für die Kirchenausstat-
tung (Abbildung 3). Hier fand sich auch be-
malter Putz, der ebenfalls dem Kirchenbau 
zugeordnet werden kann. Ferner bezeugen 
umfangreiche Brandspuren und Schmiede-
schlacke von den verschiedenen Gewerken, 
die in den räumlich eng zusammen liegen-
den Werkstätten ausgeführt wurden. Die 

Handwerker waren hier nur für den Bau der 
Kirche - nicht länger als eine Generation - tä-
tig. Unter den Funden ist besonders eine im 
12. Jahrhundert geprägte Silbermünze aus 
Lucca zu erwähnen (Abbildung 4).
Von dem 1228 gegründeten Zisterziense-
rinnenkloster wurden die Fundamente ei-
nes bescheiden ausgeführten Südfl ügels 
auf einer Länge von zehn Metern freigelegt 
(Abbildung 5). Ein nur 40 cm dicker, innen 
verputzter Mauersockel bildete den Unter-
bau für das in Fachwerk ausgeführte Kloster. 

Abb. 4: Silbermünze aus Lucca 

Abb. 5: Mittelalterliche Klostergrundmauern
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Die Klosterklausur endete bereits 17 Meter 
südlich der Kirche. Statt einem aufwendigen 
Kreuzgang gab es nur einen etwa 2,20 m 
breiten überdachten Gang mit einem schwa-
chen Fundament für eine leichte Holzkons-
truktion. Südlich der Klausur erstreckte sich 
ein Klostergarten bis zur Domburgmauer, 
deren mächtige 2,60 m dicke Fundamente 
heute unter der Tiefgaragenzufahrt liegen 
(Abbildung 6). Zu den Funden des mittel-
alterlichen Klosters gehören ein bronzener 
Schreibgriff el, ein Bronzefi ngerring, Schlüs-
sel und ein Kästchenbeschlag (Abbildung 7).

Ein Glücksfall war die Entdeckung der Klos-
terlatrine unter dem Keller des barocken 
Südfl ügels. Ihre Aufgabe und Verfüllung fällt 
in die Bauzeit des Klostergebäudes in den 
Jahren 1750 bis 1752. In die Latrine gelangte 
der Müll und die Fäkalien direkt südlich der 
Domburgmauer. Vom Domburggraben war 
damals noch eine leichte Senke übrig geblie-
ben. Neben dem mit einem Gewölbekeller 
versehenen Südfl ügel wurde auch der nicht 
unterkellerte, in den Jahren 1743 bis 1746 
errichtete Westfl ügel untersucht (Abbildung 
8). Im Laufe der Zeit kam es zu verschiede-

Abb. 6: Grabungsplan, mittelalterliches Kloster und Bauhütte
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nen Umbauten, die sich in 
den Innenräumen der bei-
den Klosterfl ügel feststel-
len ließen.
Aus der Latrine stammt ein 
Reisigbesen – der bisher 
älteste erhaltene Besen 
Westfalens. Er ist 25 cm 
lang und mit Baststreifen 
zusammengebunden (Ab-
bildung 9). Weitere Funde, 
wie ein hölzernes Web-
schiff chen, eine Handspin-
del, eine Holznadel und 
zwei Garnrollen, beleuch-
ten den Alltag der hier 
einst lebenden Benedikti-
nerinnen. Auch Schuhsoh-
len, gedrechselte Holzteile 
und ein Band aus gefl och-
tener Wolle haben sich 

 Abb. 7: Funde aus dem mittelalterlichen Kloster

Abb. 8: Grabungsplan, barockes Kloster
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hervorragend erhalten. Weitere Funde sind 
Bruchstücke fl oral bemalter Glasfenster mit 
den Bleifassungen und venezianisches Glas. 
Eine kleine Silberschale mit einer gepunzten 
Herstellermarke in Form eines Blütenblattes 
mit einer Krone rundet das Fundensemble 
ab (Abbildung 10). Die Küchenabfälle lassen 
den Speiseplan vor über 250 Jahren wieder 
rekonstruieren: Blattgemüse (Spinat und 

Mahngold), Hülsenfrüchte und Getreide 
wurde zu Mus, Brei und Grützen verarbeitet. 
Es gab Hirse- und Buchweizenbrei, Roggen-
brot, aber auch importierter Reis, der sich 
zu dieser Zeit nur in begüterten Haushalten 
fi ndet. Hinzu kommen Hühnereier, Fisch und 
Nüsse. Aus den fetthaltigen Samen von Lein, 
Mohn und Hanf wurde Öl gewonnen und 
die Speisen mit Petersilie, Dill und Fenchel, 

Abb. 9: Ältester erhaltener Reisigbesen Westfalens

Abb. 10: Funde aus der Latrine des frühen 18. Jahrhunderts



Liboriusblick · Advent 2011 17

schwarzen Senf und Anis 
verfeinert. An Obst kommen 
Äpfel, Birnen, Süß- und Sau-
erkirschen sowie Zwetsch-
gen, ferner die Quitte, Jo-
hannisbeeren, importierte 
Feigen und Rosinen vor. Ge-
sammelt wurden Haselnüs-
se, Edelkastanien, Schlehe, 
Brom- und Himbeeren, Hei-
delbeeren und Erdbeeren.
Dr. Sven Spiong, M.A.
Stadtarchäologe in Pader-
born
Museum in der Kaiserpfalz
Ikenberg 2
33098 Paderborn
sven.Spiong@lwl.org

Euer Freund der 
Baum ist tot …
Liebe Anwohner der Grube, liebe 
Paderborner, wenn dieser Ab-
schiedsbrief erscheint, dann bin 
ich schon den Weg alles Irdischen 
gegangen - in meinem Fall ins 
Kompostwerk!
Über Jahrzehnte habe ich mit 
meinem Anblick den Malerwin-
kel am Ausgang der Grube mit 
Blick auf Gaukirchportal und Dom 
besonders gestaltet. Im Frühling 
schmückte ich mich mit tausen-
den von weißen Blüten für euch, 
während des Sommers spendete 
mein Blattwerk Schatten, und im 
Herbst bot ich auf goldgelbem 
Blattgrund rot getupft von tau-
senden Beeren den Vögeln Nah-
rung – und euch leider etwas 
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Dreck, wenn die Beeren am Boden lagen. 
Selbst im Winter reckte ich fi ligran mein kah-
les Geäst vor den barocken Hausfassaden 
empor und freute mich, wenn Schnee und 
Eis es zierten. Nun ist diese Zeit vorbei!
Die Denkmalpfl ege hat es gewollt, dass der 
Platz, an dem ich wurzeln konnte, wieder 
rückgebaut wird, um den Charakter des frü-
heren Ehrenhofes vor dem alten Gaukirch-
Kloster wieder erstehen zu lassen. So muss 
mein Leben weichen für die „Ehre“ von Stei-
nen! – Ich wünsche euch von Herzen, dass 
Ihr viel Freude daran habt! 
Ich selber habe mich all die Jahre an meinem 
Standort sehr wohl gefühlt, was ich euch 
ja Jahr für Jahr mit Blüten- und Beerenfülle 
zeigte. 
Und es ist auch ein besonderer Platz in Pa-
derborn, an dem ich so lange stehen durfte! 
Ich bekam das Treiben auf dem Marktplatz 
mit, ob zum Wochenmarkt oder zu Libori, ich 
erlebte Prozessionen, Schützenmärsche und 
Demonstrationen. Ich konnte dem Klang 
der Glocken lauschen und genoss, wenn 
sie vom Domturm, von der Gaukirche und 
in der Ferne vom Abdinghof miteinander 
wetteiferten! Und erst die Gerüche um mich 
herum: den Bratwurst-Duft vom Jürgen Perl, 
den Kaff ee-Duft vom Dom-Café, den Duft 
der Blumen oder den von Knoblauch vom 
„Oliven-Stand“ – und natürlich von meinem 
lieben Nachbarn Bartsch, der mir regelmä-
ßig mit Weihrauch die Zweige einnebelte! 
Ich erlebte Paderborn-Besucher, die an mir 
vorbei auf den Marktplatz schritten – und 
staunend stehen blieben vor der Erhaben-
heit des Hohen Domes – und vor Entsetzen 
vor dem Museum davor. Und ich erlebte die 
vielen Priesteramtskandidaten, die mit ih-
ren Talaren überm Arm zum Dom liefen und 
nachher munter schwatzend, über den ei-
nen oder anderen Prälaten lästernd, wieder 

hoch zum Seminar zogen. – Auch diese Zeit 
scheint vorbei zu sein!
Doch das Leben geht weiter, wenn auch 
ohne mich: Weiterhin werden die Marktleute 
an meinem alten Standort vorbei zum Markt 
fahren und wieder zurück, werden die Markt-
besucher nach dem Einkauf noch ein letzten 
Schwätzchen halten, nur nicht mehr in mei-
nem Schatten. Und auch weiterhin werden 
Düfte die Grube hinauf- und herabwehen, 
Freund Bartsch wird schon dafür sorgen!
Meinen Nachbarn von der St. Liborius-Pfar-
rei wünsche ich die Fülle des Gemeindele-
bens in ihrem neuen Gemeindehaus! – Und 
wer weiß, vielleicht ist ja irgendwann auch 
wieder Platz für einen Baum an der Grube, 
Ehrenhof hin oder her!
 Euer Freund, der Maulbeerenbaum (wv)

GLASMALEREI PETERS
GLASMALEREI PETERS GmbH

Am Hilligenbusch 23 - 27
D - 33098 Paderborn

Telefon: 0 52 51 - 160 97 - 0
Fax: 0 52 51 - 160 97 9

email: info@glasmalerei.de
Internet: www.glasmalerei.de

Kapelle im Kloster der Franziskaner, Paderborn
Entwurf: Tobias Kammerer, Rottweil
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Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 
unserer Pfarrei – die Malteser Jugend
Vielleicht ist es vielen 
nicht so bewusst, aber 
die Jugendarbeit in un-
serer Pfarrei hat in den 
letzten Jahren richtig 
Gestalt angenommen. 
Die Malteser Jugend 
bringt sich engagiert ein 
und stellte auch in den 
vergangenen Monaten 
viel „auf die Beine“.
Vom 10. bis 13. Juni wur-
de in Atteln wie jedes 
Jahr ein Pfi ngstzeltlager 
der Malteser Jugend des 
Erzbistums Paderborn 
veranstaltet. Die Pa-
derborner Abordnung 
zählte 15 Kinder, 8 Grup-
penleiter sowie 2 Grup-
penleiterassistentinnen; 
zudem reisten noch 
weitere Jugendgruppen 
mit ca. 260 Personen aus 
den Gliederungen unse-
res Bistums an. Es fand 
eine Nachtwanderung 
statt, Bumerangs wur-
den gebaut, Vögel be-
obachtet, Banner bemalt, Gebärdensprache 
gelernt und mit GPS-Geräten Wege ermittelt. 
Zusammen mit dem Diözesanjugendseel-
sorger Norbert Scheckel feierte die Malteser 
Jugend unter freiem Himmel einen Pfi ngst-
gottesdienst. 
Zum krönenden Abschluss des Zeltlagers 
wurde das „Supertalent“ ermittelt. Hier ge-
wann die Gliederung aus Hagen dank ihrer 

Modenschau mit 
selbst gebastelten, 
zu 100% recycelten 
Outfi ts. Nicht fehlen 
durfte natürlich die 
Lagerdisco. 
Alle Teilnehmer wer-
den wohl dieses Zelt-
lager, das sehr gut 
ausgearbeitete Pro-
gramm, das Freibad 
sowie die vielen Spie-
le gut in Erinnerung 
behalten und freuen 
sich schon auf das 
nächste Zeltlager.
Im Juli fand eine 
„Schafaktion“ statt: 
Kleine Kuscheltier-
schafe - in eine Malte-
ser-Tasche gewickelt 
– wurden als „Sorgen-
schafe“ an die Kinder 
des Erzbischöfl ichen 
Kinderheims ver-
schenkt. Es war schon 
sehr bewegend, mit 
welcher Wertschät-
zung die Kinder mit 

ihren „Sorgenschafen“ssontag umgingen.
Im Juni und Juli stellte die Malteser Jugend 
mehrere Bannerabordnungen, so z.B. zum 
Johannesempfang des Malteserhilfsdienstes 
der Diözese Paderborn, zur Fronleichnams-
prozession, zu Libori und zum Jugendgot-
tesdienst am Tag der Jugend während der 
Libori-Woche. Hier halfen wir auch am Stand 
des BDKJ.
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Am 2. September machten sich die Gruppen-
leiter auf den Weg nach Bonn, um dort ein 
gemeinsames Wochenende zu verbringen.
Weiterhin begleitete die Malteser Jugend 
den Messdienerjahresausfl ug in den Heide-
park Soltau.
In der Woche vom 19. bis zum 25. September 
wurde von der Stadt Paderborn aus der Welt-
kindertag gefeiert. Am Hauptaktionstag, 
dem 24. September, übernahm die Malteser 
Jugend einen Stand zur Kinderbetreuung. 
Dort wurden den Kindern die Hände ein-
gegipst, so dass sie nach kurzer Zeit einen 
Gipsabdruck ihrer Hand erhielten. Außer-
dem hatten die Kinder an diesem Stand die 
Möglichkeit, Buttons selbst zu gestalten. Oft 
wurde dabei der eigene Name verewigt.
Eine Gruppenstunde nutzen die Kinder und 
Jugendlichen mit ihren Leitern dazu, die 
Sonderausstellung des Heinz Nixdorf Muse-
umsForums „Physik interaktiv“ zu besuchen.

Zuletzt noch ein Ausblick, was in diesem Jahr 
noch geplant ist: An St. Martin wird die Mal-
teser Jugend beim Verkauf der Martins-Bröt-
chen helfen; der Erlös geht nach Königsberg. 
Als Sozialaktionen in der Adventszeit wird 
das Friedenslicht aus Bethlehem am 3. Ad-
ventssonntag vom Hauptbahnhof abgeholt 
und an die Bewohner der drei Altenheime 
unserer Pfarrei weitergegeben. Und dann 
gibt es am 23.12. wieder die Aktion „Wir war-
ten auf das Christkind“. Hierzu sind alle Kin-
der und Jugendlichen unserer Pfarrei herz-
lich eingeladen, gemeinsam unter Anleitung 
zu basteln oder Plätzchen zu backen.
Es wird also nie langweilig bei uns. Kinder 
und Jugendliche, die Zeit, Lust und Spaß 
haben   mitzumachen, können gerne in den 
Gruppenstunden vorbeischauen. Ansprech-
partnerin ist Sophie Schreckenberg. aa
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Jahresausfl ug der Ministranten in den 
Heidepark
Am Samstag, 10. September 2011, fand wie-
der der traditionelle Jahrsausfl ug der Minist-
ranten und Malteserjugendlichen der Sankt 
Liborius-Gemeinde statt.
64 Personen trafen sich um 7.30 Uhr zur Ab-
fahrt am Maspernplatz unter der Leitung von 
Pastor Franz-Josef Rose.

Ziel der Tagesfahrt war der Heidepark in Sol-
tau. Nach gut zweieinhalb Stunden  Busfahrt 
erreichte die Gruppe den Erlebnispark. 
Bei herrlichem Wetter konnten die Teilneh-
mer viele Attraktionen und Events besuchen. 
Die Rückkehr war gegen 19.30 Uhr. Dieser 
schöne Tag wird allen noch lange in Erinne-
rung bleiben. Pastor Franz-Josef Rose
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So unterschiedlich wie 
unsere Kirchen, so un-
terschiedlich sind auch 
die Krippen der Kirchen!
In der Marktkirche ha-
ben wir eine 22-köpfi -
ge Krippe mit weiteren 
Tierfi guren. Anders als 
in Busdorf- und Gaukir-
che sind die Menschen-
fi guren der Marktkirch-
Krippe Gliederpuppen. 
Nach Jahrzehnten ihres 
Einsatzes in der Weih-
nachtszeit müssen diese Puppen dringend 
überholt werden – und dafür benötigt die 
Pfarrgemeinde Ihre fi nanzielle Unterstüt-
zung!
Wiederherzustellen sind die Standfestigkeit 
der Figuren und die Beweglichkeit der Ge-
lenke. Ergänzungen früherer Jahre - insbe-
sondere an den Händen - die teilweise etwas 
grob waren, müssen überarbeitet und den 
Proportionen der Figuren angepasst werden! 
Und schließlich ist die Farbfassung zu reini-
gen, zu festigen und an manchen Stellen zu 
ergänzen. Da ist z.B. der Moh-
renkönig, dem ein Finger fehlt 
oder das Schaf, das wieder auf 
vier Beinen stehen soll.
Je nach Figur kostet das zwi-
schen 40 € und 300 €, die die 
Gemeinde über „Patenschaf-
ten“ einwerben will. 
Wie wäre es, wenn Sie sich 
selbst oder Ihrem Partner zu 
Weihnachten statt eines der 
vielen Umtausch-Geschenke 
eine Krippenfi gur der Markt-
kirche „schenken“ – natürlich 

nicht das Eigentum daran, 
sondern eine Patenschaft 
über die Renovierung dieser 
Figur?! Sie erhalten dann ein 
Zertifi kat über „Ihre Krippenfi -
gur“ mit Bildern vor und nach 
der Renovierung, Beschrei-
bung des Zustands und der 
Kosten – und selbstverständ-
lich eine Spendenquittung 
nach Zahlung!
Aus der folgenden Aufl istung 
können Sie die Art der Figur 
und ihre Renovierungskos-

ten entnehmen. Propst Dr. Nübold ist gerne 
ansprechbar, wenn Sie sich für eine Paten-
schaftsübernahme entscheiden wollen! Ger-
ne können Sie sich natürlich auch mit einem 
Teilbetrag an der Renovierung der Figuren 
beteiligen: Dazu spenden Sie Ihren Betrag 
bitte auf das Konto der Marktkirche: Pfarrei 
St. Liborius, Konto-Nr. 300 16 908, Bank für 
Kirche und Caritas, BLZ 472 603 07. 
Übrigens, wenn Sie wollen, können Sie auch 
selbst aktiv werden – beim Aufbauen unserer 
Krippen und dem Aufstellen der Weihnachts-

Paten für die Krippenfi guren der Marktkirche
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Nr. Figur Kosten

1.   Jesuskind 40 €

2.   Maria 110 €

3.   Josef 120 €

4.   Hirtin mit langen Haaren 130 €

5.   Kleine Hirtin 120 €

6.   Hirtin mit Sandalen 300 €

7.   Hirtenmädchen 80 €

8.   Hirte mit dunklem Bart 120 €

9.   Hirte mit grauem Bart 160 €

10.   Hirte 100 €

11.   Junger Hirte mit Sandalen 200 €

12.   Hirtenjunge barfuß 60 €

13.   Engel mit Locken 120 €

14.   Engel mit Goldhaaren 210 €

15.   Großer weiblicher Engel 120 €

16.   Kleiner Engel mit vergol-
deten Flügeln

120 €

17.   Kleiner Engel mit vergol-
deten Flügeln

75 €

18.   Mittelgroßer Engel 90 €

19.   Mittelgroßer Engel, nach 
unten schauend

90 €

20.   Alter König 240 €

21.   König mit dunklem Bart 200 €

22.   Schwarzer König 160 €

23.   Schaf liegend 60 €

24.   Schaf stehend 160 €

25.   Schaf stehend, mit erho-
benem Kopf

70 €

 Gesamtkosten: 3.255   €

 
Stiftung Westphalenhof, Giersstraße 1, 
33098 Paderborn, Tel.: 05251-2008-0 

 

 
Leben im Herzen der Stadt Paderborn 
Wohnen und Pflege unter einem Dach 

bäume in der Markt- und in der Gaukirche, 
immer in der Woche vor Weihnachten, in die-
sem Jahr am 19. und 20. Dezember ab 19.00 
Uhr! wv
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Titelthema

„Wo Gott ist, da ist Zukunft“
Nachlese zum Besuch von Papst Benedikt XVI. in Deutschland im September 2011

Mit dem Paulus-Kolleg in Etzelsbach
Unter diesem Motto stand der Besuch Papst 
Benedikts VXI. in seiner Heimat.
Als das Programm bekanntgegeben wurde, 
überlegte die Hausleitung des Pauluskol-
legs, mit den Studierenden an einem der 
Programmpunkte teilzunehmen. Das war 
besonders günstig, da in der Zeit des Papst-
besuches die Einführungstage des neuen 
ersten Semesters stattfanden.
Die Wahl fi el dann auf die Papstvesper in Et-
zelsbach, einem bis dahin eher unbekannten 
Ort im Eichsfeld. Die Anmeldemodalitäten 
und die Kartenreservierungen verliefen rei-
bungslos, und als dann kurz vor dem Ereig-
nis die genaue Wegbeschreibung ankam, 
rätselte man schon ein bisschen, wie es ist, 
wenn ein Bus auf einer gesperrten Autobahn 
parken wird.
Selbst die Busfahrerin, die uns am 23. Sep-
tember an der Husener Straße abholte, war 
auf dieses „kleine Abenteuer“ sehr gespannt 
und fuhr uns gut bis zur besagten gesperr-
ten A 38. Dort warteten viele THW- und Feu-
erwehrleute auf den Pilgerstrom und wiesen 
uns in unseren Busparkplatz ein. Freundlich 
wurden wir im Bus begrüßt und über die 
Länge des uns bevorstehenden Fußweges 
informiert: drei Kilometer.
Voller Elan und Neugierde machten wir uns 
auf den Weg. Dieser führte uns zwischen 
Feldern und durch kleine Ortschaften und 
erwies sich im Nachhinein als doppelt so 
lang. Aber wir hatten ja Zeit, es war erst Mit-
tag, und der Papst war für 17.00 Uhr ange-
kündigt worden. Sehr angenehm waren die 
„Pilgerversorgungsstationen“ auf dem Weg, 
an denen es Wasser und Müsliriegel umsonst 

gab. Je mehr wir uns dem Pilgerfeld näher-
ten, desto mehr Menschen kamen aus den 
vielen unterschiedlichen Pilgerwegen dazu; 
das letzte Stück des Fußweges ging man 
dann gemeinsam.
Auf dem Pilgerfeld angekommen fanden wir 
recht schnell den uns zugewiesenen Sektor 
und hatten erst mal Zeit, uns auszuruhen 
und etwas zu essen. An den aufgestellten 
Bildschirmen konnten wir das Vorprogramm 
mitverfolgen oder aber zum sogenannten 
„Marktplatz“ gehen. Dort gab es unterschied-
liche Essstände mit regionalen Produkten, 
aber auch mit Büchern, Kerzen, Tüchern und  
religiösen Gegenständen. 
Von unserem Sektor aus hatte man einen 
Blick zur Bühne; die Menschen dort konnte 
man allerdings nicht wirklich sehen, dafür 
waren die Leinwände sehr praktisch. Aber 
was in der Wartezeit viel interessanter war, 
war der Hubschrauberlandeplatz auf der 
gegenüberliegenden Wiese. Denn zwischen-
durch merkte man an den kleinen Punkten 
(Menschen), dass sich da etwas tat. Als dann 
gegen 17.00 Uhr sieben Hubschrauber zu-
sammen den Platz anfl ogen, rätselte man, in 
welchem denn nun der Papst sitzen würde. 
Aber das Rätsel wurde bald von den Mo-
deratoren aufgelöst: in gar keinem. Denn 
der Papst würde sich etwas verspäten. Aber 
dann, als nach einer halben Stunde ein ein-
ziger Hubschrauber anfl og und wir auf der 
Leinwand einen winkenden „Benedetto“ sa-
hen, war die Begeisterung riesig. 
Es dauerte dann noch eine Weile, bis der 
Papst mit dem Papamobile 10 Meter vor un-
serem Sektor vorbeifuhr, denn es mussten 
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noch obligatorische Begrüßungsrituale voll-
zogen werden.
Nun war er auf der Bühne, der lang erwar-
tete Papst. Und gleich zu Beginn der Vesper 
war spürbar, dass er wirklich ganz da war. Als 
nämlich Jugendliche aus dem Eichsfeld ihn 
persönlich begrüßten und ihm von ihrem 
ehrenamtlichen Engagement kurz berichte-
ten, nahm sich der Papst für jeden von ihnen 
ein paar Minuten Zeit für ein persönliches 
Gespräch, was sicherlich nicht im Protokoll 
vorgesehen war, was aber für die Jugend-
lichen und auch für uns sehr eindrucksvoll 
war. Als dann die Homilie (die Predigt) des 
Papstes anfi ng, war es auf dem Gelände sehr 
still. Benedikt XVI. sprach uns Mut zu, uns an 
Maria zu wenden und voll Vertrauen auf ihr 
Leben zu schauen. So wie sie sich Christus 
anvertraut hat, so dürfen auch wir uns voll 
Zuversicht an sie als an unsere Fürsprecherin 
bei Gott wenden. In persönlichen Erinnerun-
gen sprach der Papst von seiner Beziehung 

zur Mutter Gottes, und dieses Zeugnis beein-
druckte die vielen Pilger. Es waren nämlich 
alle Altersgruppen vertreten, und obwohl 
man seinen „Nachbarn“ auf dem Pilgerfeld 
nicht kannte, kam man ins Gespräch, und 
während des Gebetes spürte man die ver-
bindende Kraft des Glaubens, die uns aus so 
vielen Ecken Deutschlands nach Etzelsbach 
geführt hatte.  Auch wenn die Vesper leider 
viel zu schnell zu Ende war,  hatte jeder den 
Eindruck, reich beschenkt von den vielen 
Eindrücken wieder nach Hause zu fahren. 
Der Fußweg, den wir dann antraten, tat nach 
dem langen Tag auf dem Pilgerfeld gut, und 
da wir mittlerweile wussten, wie lang er war, 
konnten wir auch abschätzen, wie lange wir 
noch bis zum Bus brauchen würden. Dort 
stärkten wir uns für die Rückfahrt, und dank-
bar für einen unvergesslichen Tag kamen wir 
dann am späten Abend in Paderborn an.

bm
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Am 24. September 2011 fuhren 49 Personen, 
davon 5 Kinder, auf Einladung unserer Ge-
meinde 
zu nachtschlafender Zeit nach Erfurt, zur 
Messe mit dem Heiligen Vater auf dem Erfur-
ter Domplatz. Etwa die Hälfte der Pilger kam 
aus dem Gebiet der St. Liborius-Pfarrei, die 
übrigen Pilger kamen aus den Nachbarge-

meinden und Stadtteilen.
Wegen der von der Veranstal-
tungsorganisation gesetzten 
Rahmenbedingungen – Zu-
tritt zum Erfurter Domplatz 
nur bis 7:00 Uhr möglich, 
Busparkplatz weit außerhalb 
der Innenstadt, von dort mit 
der Straßenbahn in die In-
nenstadt und von dort 10- bis 
15-minütiger Fußmarsch – ist 
der Pilgerbus früh um 2:30 
Uhr gestartet.
Nach dem „Aufwachen“ im 
Bus beginnen die Pilger „kurz 
vor 5“ den Tag mit den Laudes, die Bruder 
Daniel Korten OFM vorbereitet hat und nun 
vorbetet.

Anschließende Lieder pusten die Lungen 
frei und bringen eine erwartungsfrohe Stim-
mung in die Pilgerschar. Die Zutrittskarten 
zum Domplatz werden verteilt und einige 
organisatorische Hinweise werden gegeben, 
und schon erreichen wir die Straßenbah-
nendstation am Erfurter Messegelände. Dort 
verlassen die „Paderborner“, „bewaff net“ mit 

der Tagesverpfl egung und 
Klapphockern sowie noch in 
warme Kleidung gehüllt, den 
Bus und erobern die noch 
leere Straßenbahn. An der 
nächsten Station wird es voll: 
Gefühlte Tausende stehen an 
der Haltestelle. Doch schnell 
geht nichts mehr! – Aber die 
Stimmung ist gut, alle haben 
das gleiche Ziel: Auf zum 
Papst!
Auf dem Weg in die Stadt 
kommen wir an vielen Per-

sonen vorbei, die sich zu Fuß auf den Weg 
gemacht haben oder auf die nächste Bahn 
warten.

Mit St. Liborius nach Erfurt
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Ausstieg am Anger, dann zu Fuß weiter. Kurz 
warten, dass unsere Gruppe sich sammeln 
kann. In der Dunkelheit der Nacht, beleuch-
tet nur von Straßenlaternen, geht es voran. 
Am Straßenrand sind einige Buden mit Kaf-
fee, Brötchen und anderen Nahrungsmitteln 
aufgebaut. Am Fischmarkt die ersten Kon-
trollen. Durch Metallschleusen werden die 
Pilger kanalisiert – Zutrittskarte vorzeigen, 
Gepäckkontrolle, Warten auf den Rest – und 
weiter geht’s. Vor dem Domplatz dann die 
zweite Kontrolle. Wieder durch die Schleu-
sen, diesmal sorgfältigere Gepäckkontrolle: 
Einem Mitpilger wird der Apfel weggenom-
men, da er ein Wurfgeschoss sein könnte. 
Wäre er geviertelt gewesen, dann kein Pro-
blem ... 
Danach gilt es sich zu orientieren: Wir brau-
chen ja noch „Platzkarten“ für unseren 
„Block“. Spätestens hier ist die Gruppe nicht 
mehr ganz vollzählig: Einige kommen in ei-
nen anderen Block. Es ist ca. 6:15 Uhr, als wir 
unseren Block erreichen. Wir fi nden einen 
guten Platz für unsere Gruppe, nur ein Flut-
lichtscheinwerfer blendet etwas. Langsam 
wird der Himmel heller, die ersten Sonnen-
strahlen beleuchten die Fassaden von Dom 
und Severikirche. Welch eine Kulisse für die 
Messfeier! Von einer Bühne 
wird über Großbildwände 
ein Vorprogramm übertra-
gen. Auf der Altarbühne 
laufen die letzten Vorbe-
reitungen. Wir probieren 
schon mal die Klapphocker 
aus und frühstücken etwas. 
Irgendwann setzt das 
Domgeläut ein und 
schließlich auch die Glori-
osa, die größte frei schwin-
genden Kirchenglocke der 
Welt. Bischöfe und Kar-
dinäle ziehen in langen 

Reihen, bekleidet mit festlichem Ornat, zu 
ihren Plätzen. Dann kommt der Heilige Va-
ter. Wir sehen über die Bildschirmwände, wie 
er in seinem Papamobil den Platz erreicht. 
Jubel und Applaus branden auf. Durch die 
fast 30.000 Köpfe zählende Menge auf dem 
Domplatz fährt er hinter die Altarbühne zu 
den Sakristei-Containern. 
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Dann beginnt die Messfeier mit festlicher 
Musik und Chorgesang. Aus dem Dom wird 
die Orgelmusik auf den Platz übertragen.
Eine feierliche, fast heilige Stimmung liegt 
über dem Platz! Der Bischof von Erfurt, Jo-
achim Wanke, begrüßt – unterbrochen von 
Applaus – den Papst stellvertretend für die 
vielen Katholiken in der Diaspora der neuen 
Bundesländer und betont auch die Freude 
vieler evangelischer Christen über seinen 
Besuch in der Stadt, in der Martin Luthers Or-
dens- und Priesterleben begann. Der Papst 
erwidert den Gruß mit warmen Worten, die 
erneuten Applaus hervorrufen.
Während die Messfeier ihren Verlauf nimmt, 
steigt die Sonne am stahlblauen Himmel hö-
her und höher, die ersten Mäntel und Jacken 
werden ausgezogen, Sonnenbrillen auf-
gesetzt. Der heilige Petrus schenkt seinem 
Nachfolger und uns das schönste Wetter! 

Zum Glück steht die Altarbühne mit dem Rü-
cken zur Sonne, so dass sie die Zelebranten 
nicht beeinträchtigt.
Mehr als an den bisherigen Stationen seines 
Besuches merkt man dem Heiligen Vater an 
diesem Vormittag eine gewisse Erschöpfung 
an. – Welchem 84-jährigen würde es bei so 
einem Mammutprogramm anders ergehen?
Nach fast zwei Stunden erreicht die Hohe 
Messe ihren Abschluss. Nach den Abschieds-
worten und dem Schlusssegen wendet sich 
der Papst noch einmal winkend an die Pilger, 
die ihm mit Jubel, Applaus und vereinzelten 
„Benedetto“-Rufen antworten. Dann steigt 
er in das Papamobil, zieht sich in der Sakris-
tei um – und fährt fort, zur nächsten Station 
in Freiburg.
Auf dem Domplatz macht sich eine fröhliche 
und gelöste Stimmung breit. Viele verweilen 
noch beim „Nachprogramm“ andere streben 
zu den Souvenirständen oder zum Essen 
oder auch zur Heimfahrt.
Unsere Gruppe hat ihr eigenes Nachpro-
gramm: Um 14:00 Uhr treff en wir uns zur 
Stadtführung auf dem Fischmarkt vor dem 
Rathaus. Bei weiterhin schönstem Spätsom-
merwetter genießen wir, verteilt auf zwei 
Gruppen, die Pracht der alten Stadt. 
Meine Gruppe kam auch in das Augustiner-
kloster, wo sich der Papst am Vortag mit den 
Vertretern der EKD zum Gedankenaustausch 
traf und am Ort der Priesterweihe Luthers 
einen ökumenischen Gottesdienst feierte. 
Dann fuhren wir mit der Straßenbahn wieder 
zu unserem Busparkplatz, und gegen 17:00 
Uhr machten wir uns nach einem schönen 
Tag auf den Heimweg.
Gestärkt im Glauben: „Wo Gott ist, da ist Zu-
kunft“, müde, aber zufrieden beschlossen 
wir die Pilgerfahrt mit dem Vespergebet und 
einigen Liedern und erreichten gegen 20:30 
Uhr wieder Paderborn.

wv
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Schon vor Monaten hatte ich mich entschie-
den, zum Papstbesuch nach Freiburg zu 
fahren. Doch bereits Ende Mai teilte mir ein 
Bekannter aus Freiburg mit, dass es vor Ort 
keine Zimmer mehr gäbe. Da half nur eines: 
aus der Not eine Tugend machen und sich als 
Helferin bewerben. Für die Helfer wurde u.a. 
eine kostenlose Unterkunft im Gymnasium 
St. Ursula nahe beim Hauptbahnhof angebo-
ten, und so war das Bett, besser der Turnhal-
lenboden, für mich gesichert.
In den nächsten Wochen folgte das bange 
Warten, welche Aufgabe mir wohl zugeteilt 
würde. Ich wünschte mir sehr, an der Vigil 
und an der hl. Messe mit dem Papst teilneh-
men zu dürfen. Die Spannung stieg, als ich 
eine Einverständniserklärung zur Datenab-
frage beim LKA unterschreiben musste.
Endlich kam der 23.9., der Anreisetag für die 
Helfer.
Nach endlos langem Anstehen für die Regist-
rierung, die Ausgabe der Helferausweise, die 
Essensmarken, die Ausstattung mit orange-
farbigem Helfer-T-Shirt und Windjacke und 
rotem Halstuch bekamen 
wir endlich unseren Ar-
beitsplan.
Ich konnte in die Gesich-
ter derjenigen, die ihren 
Plan vor mir abholten, 
sehen. Da gab es zum 
Teil ärgerliche, traurige, 
gleichgültige, frohe oder 
vergnügte Gesichter. Es 
war oft bereits an der 
Mimik zu sehen, ob die 
anderen Helfer mit ihrer 
Aufgabe zufrieden waren. 
Und auf meinem Zettel 
stand: Nichts!

Ich war fassungslos. Auf mehrmalige Nach-
frage erhielt ich dann folgende Aufgaben:
24.9., 10.00 – 15.00 Uhr
 VIP Kontrolle auf dem Messegelände
24.9., 18.30 – 00.30 Uhr 
Einlasskontrolle und Ordnungsdienste bei 
der Vigil
25.9., 03.30 – 13.00 Uhr
Einlasskontrolle und Ordnungsdienste vor 
und nach der hl. Messe
Es war natürlich sofort klar, dass ich diesen 
Arbeitseinsatz so nicht leisten konnte. Nur 
drei Stunden Pause in der Nacht und das bei 
einem Nachhauseweg von mehr als 3 km 
waren nicht zumutbar. Aber in dem ganzen 
Anreisedurcheinander war es nicht möglich, 
etwas zu klären, zumal die Helferschlange 
immer länger wurde. 
So machte ich mich erst mal auf den Weg 
zum Mutterhaus der Barmherzigen Schwes-
tern, wo ich kurzfristig und für mich völlig 
unerwartet durch die Hilfe eines Paderbor-
ner Domkapitulars, ein kostenloses Zimmer 
erhalten hatte.

Als Helferin in Freiburg
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In Freiburg herrschte schon eine aufgeregte 
Stimmung mit vielen Pilgern, hoher Polizei-
präsenz und ein paar wenigen Demonstran-
ten.
Als Einstimmung entschied ich mich, zum 
Nightfever in die St. Martins Kirche zu gehen. 
Die Kirche war gut gefüllt, und es herrschte 
die bekannte geistliche 
Nightfever-Atmosphäre. 
Samstag, 24.9.: Bereits eine Stunde vor mei-
nem Arbeitsbeginn hatte ich mich aufs Mes-
segelände begeben. Dort waren die letzten 
Gesangsproben in vollem Gang, überall 
herrschte hektisches Getriebe. Nachdem ich 
fast zwei Stunden nach meinem Arbeitsplatz 
suchte und einfach keine VIPs auftauchten, 
stellte sich heraus, dass die Helferzentrale 
mich zum falschen Platz bestellt hatte.
Also hatte ich bis zum Abend frei und konnte 
den Stadteinzug des Papstes miterleben. Als 
Helferin hatte ich fast überall freien Zugang, 
und so durfte ich innerhalb der Absperrbar-
rieren stehen. Als der Heilige Vater an uns 
vorbeifuhr, suchte er mit jedem von uns dort 
stehenden Helfern einen direkten Blickkon-
takt.
Am späten Nachmittag machte ich mich wie-
der auf den Weg zum Messegelände.
Dort hatten sich schon Tausende von Ju-
gendlichen versammelt, um an einem Vor-
programm teilzunehmen.

Eine wichtige Aufgabe von uns Helfern war, 
Wasser an die Jugendlichen zu verteilen. 
Während der Vigilfeier gaben Jugendliche 
berührende Glaubenszeugnisse. Papst Be-
nedikt forderte die ca. 28.000 anwesenden 
Jugendlichen auf: 
„Habt den Mut, eure Talente und Begabungen 
für Gottes Reich einzusetzen und euch hinzu-
geben – wie das Wachs einer Kerze – , damit der 
Herr durch euch das Dunkel hell macht. Wagt 
es, glühende Heilige zu sein, in deren Augen 
und Herzen die Liebe Christi strahlt und die so 
der Welt Licht bringen.“ An anderer Stelle sagte 
der Papst: „Er ruft euch nicht, weil ihr gut und 
vollkommen seid, sondern weil Er gut ist und 
euch zu seinen Freunden machen will. Ja, ihr 
seid das Licht der Welt, weil Jesus euer Licht 
ist. Ihr seid Christen – nicht, weil ihr Besonde-
res und Herausragendes tut, sondern weil Er, 
Christus, euer Leben ist. Ihr seid heilig, weil sei-
ne Gnade in euch wirkt.“ 
Nach der Vigil blieben viele tausend Jugend-
liche auf dem Messegelände. In drei Zelten 
neben dem Messegelände gab es verschie-
dene Angebote. Im „Zelt der Verheißung“ 
fanden sich ca. 3000 Jugendliche ein, um ein 
Einzelgespräch mit einem Priester zu führen 
oder zu beichten.
Im Zelt „My Tent“ waren Begegnungen und 
Gespräche mit verschiedenen Bischöfen 
möglich, und im „Zelt der Gegenwart“ fan-
den sich viele Jugendliche ein, um ihre Bit-
ten, Wünsche und ihren Lobpreis Gott im 
Allerheiligsten Altarssakrament zu bringen.
Doch für mich war es höchste Zeit wieder 
in die Stadt zu fahren, um wenigstens drei 
Stunden zu schlafen.
Sonntag, 25.09.: Bereits um 3.30 Uhr waren 
wir Helfer auf dem Flughafengelände und 
wurden in unsere Aufgaben eingewiesen. 
Es war eine ganz seltsame Atmosphäre. Ei-
nige Pilger waren schon eingetroff en, und 
manchen war es irgendwie gelungen, dort 
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schon in der Nacht einen Platz zu 
ergattern.
In den folgenden Stunden kon-
trollierten wir bei Tausenden 
von Pilgern die Karten, wiesen 
die richtigen Plätze zu, suchten 
immer wieder irgendwelche Ver-
antwortliche, wenn Pilger mit 
schwierigen Anfragen zu uns ka-
men, oder ermutigten müde und 
erschöpfte Pilger auszuharren. 
Aber wir hatten auch ausreichend 
Zeit, mit den anderen Helfern zu 
sprechen, uns näher kennen zu 
lernen und uns immer wieder 
über unsere persönliche Beziehung zu Gott 
auszutauschen. All dies war sehr bereichernd 
und ermutigend. So mancher oberfl ächlich 
wirkende Helfer entpuppte sich als jemand, 
der auf der Suche nach Gott war oder der 
schon lange fest verwurzelt im katholischen 
Glauben war. Ich möchte keine dieser Begeg-
nungen missen.
Da ich mehrfach Ehrengäste nach vorn zu 
begleiten hatte, konnte ich während der hl. 
Messe auch direkt dort meinen Platz einneh-
men.

Die hl. Messe war wirklich ein Höhepunkt des 
Papstbesuches, und gerade die vielen ruhi-
gen Momente, in denen Zeit zum persön-
lichen Gebet war, wirkten ausgleichend zu 
dem ganzen Trubel, der im Vorfeld auf dem 
Platz herrschte.
Die Predigt des Heiligen Vaters beschäftigt 
mich immer noch. Und Worte wie „Er sehnt 
sich nach unserem Heil. Immer, und vor allem 
in Zeiten der Not und des Umbruchs, ist er uns 
nahe, schlägt sein Herz für uns, wendet er sich 
uns zu“  lassen mich natürlich nicht gleich-
gültig sein.
Für mich, für mein persönliches Leben und 

meinen Glauben waren 
die Tage in Freiburg ein 
großer Gewinn.
Ich wünsche allen Le-
sern eine große Off en-
heit gegenüber den 
Worten unseres Heiligen 
Vaters. In diesen Tagen 
erscheinen Publikatio-
nen, in denen die Pre-
digten und Ansprachen 
nachzulesen sind, und 
es lohnt sich, sich damit 
zu beschäftigen.

Claudia BremsheyVigil
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Wenn der Papst auf Reisen geht, sind die Pro-
testler schon vorher auf den Straßen und in 
den Medien präsent. 
Im Vorfeld des Papstbesuches in 
Deutschland wurde eine Reihe von De-
monstrationen angekündigt, die dann 
– in „kleiner Besetzung“ auch stattfan-
den. Großen Wirbel verursachte die an-
gekündigte Rede des Papstes vor dem 
Bundestag. Etwa 100 Abgeordnete 
verschiedener Parteien kündigten me-
dienwirksam ihre Absicht an, der Rede 
fern bleiben zu wollen. Und schließlich 
wurde im Fernsehen über den Papst, 
die Kirche und den Glauben diskutiert. 
Dabei war an der Kritik nichts Neues. Immer 
wieder wird die vermeintliche Rückständig-
keit in Bezug auf Sexualmoral, Eheverständ-
nis, Zölibat und Frauenbild angemahnt. 
Natürlich erheben die Opfer von Kindesmiss-
brauch durch Vertreter unserer Kirche das 
Wort und stellen ihre berechtigten Forderun-
gen. Das alles kann man auch jedes Jahr am 
Samstag vor Pfi ngsten am Paderborner Dom 
bei der Priesterweihe erleben. 
Anlässlich des Papstbesuches hört man je-
doch auch von Kirchenkritikern, die alle 
diese Kritikpunkte zwar teilen, aber letztlich 
andere Ziele verfolgen – die vollständig von 
Einfl üssen jedweder Religion unabhängige 
Gesellschaft und letztlich die Aufl ösung der 
Religionsgemeinschaften. Die organisierten 
Atheisten, denen Religionsfreiheit „Freiheit 
von Religion“ bedeutet, suchen und nutzen 
Angriff spunkte in Geschichte und Gegen-
wart der Religionen, um die Menschen zu ih-
rer von einer radikalen Sicht der Evolutions-
lehre geprägten Philosophie zu „bekehren“. 
Beispielhaft für die Diskussionen in diesem 
Spektrum von Kritikern der katholischen 

Kirche möchte ich an dieser Stelle kurz über 
eine Fernsehdiskussion der beliebten Reihe 
„Hart aber Fair“ der ARD berichten. 

Teilnehmer waren der medienerprobte Ka-
puziner Bruder Paulus, Larissa Elter, die sich 
selbst als Mitglied der Generation Benedikt 
bezeichnet, Journalist und Late-Night-Talker 
Jürgen Domian, Wolfgang Niedecken, Sän-
ger der Gruppe BAP, Michael Schmidt-Salo-
mon, Erziehungswissenschaftler, Philosoph 
und Vorstandssprecher der Giordano-Bru-
no-Stiftung und natürlich Moderator Frank 
Plasberg. Nach der ersten Vorstellungs- und 
Statement-Runde ging die Diskussion – ab-
weichend vom Titel „Oh Gott, der Papst 
kommt. Was denkt Deutschland über Bene-
dikts Kirche?“ sehr schnell zu den sehr per-
sönlichen Sichtweisen der Teilnehmer über. 
Die Kirchenbefürworter lasse ich jetzt mal 
weg. 
Jürgen Domian wusste aus seiner Tätigkeit 
als Moderator einer Nacht-Talkshow, in der 
Anrufer ihre Probleme, die oft wirklich exis-
tenzbedrohend sind, zu berichten und führ-
te quasi im Umkehrschluss an, diese seine 
Tätigkeit sei doch eigentlich eine ureigene 
Aufgabe der Kirche, die jedoch mangels Ver-

Wenn der Papst auf Reisen geht...
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trauen der Gläubigen nicht mehr zu ihrer Er-
füllung in der Lage sei. 
Wolfgang Niedecken zeigte sich als zweifach 
durch kirchliche Einwirkung in seiner Ent-
wicklung beeinträchtigter Mensch. Er habe 
mit seinem Vater unter dem Verbot des Kom-
munionempfangs für den Geschiedenen 
gelitten. Darüber hinaus sei er auch selbst in 
dem katholischen Internat, auf das ihn sein 
Vater geschickt hat, Opfer von Misshandlun-
gen durch einen Pater geworden. Er habe es 
dennoch nicht über sein Herz gebracht, zu 
Lebzeiten seines stets gläubigen Vaters aus 
der katholischen Kirche auszutreten. 
Zur weiteren Illustration einer angeblich 
schwierigen Lage der katholischen Kirche 
wurde ein Film über einen indischen Pfarrer 
in Bayern eingespielt, der aufgrund eines 
starken Akzents für manche Gläubige seiner 
Gemeinde schwer zu verstehen war. Bruder 
Paulus verwahrte sich gegen die Bloßstel-
lung des Priesters und bekräftigte im Fol-
genden, dass nicht allein mehr Priester als 
Lösung für das Seelsorgeproblem in Frage 
kommen, sondern dass auch jeder getaufte 
und gefi rmte Katholik zur Seelsorge bei sei-
nen Mitmenschen berufen ist. 
Michael Schmidt-Salomon nutzte eine Be-
merkung von Bruder Paulus, um zu einem 
Referat über seine evolutionäre Philosophie 
anzusetzen, in dem er den Glauben der 
Christen als „Größenwahn“ bezeichnet. Die 
räumliche und zeitliche Ausdehnung des Le-
bens der Spezies Mensch sei gemessen am 
Universum derart unbedeutend, dass es ver-
messen sei anzunehmen, der Schöpfer des 
Universums sei gerade in dieser Primatenart 
auf die Welt gekommen, um sie zu retten.
Daraufhin wird er auch von Jürgen Domian 
zum Respekt gegenüber dem Glauben der 
Menschen aufgefordert. Domian, beschreibt 
im Anschluss spirituelle Momente, die er 
in der katholischen Liturgie erleben kann. 

„Wenn ich noch einmal zum Glauben fi nden 
würde, würde ich katholisch.“
Schmidt-Salomon beharrt in seinem Schluss-
wort: „...Religion ist wenn man trotzdem 
stirbt!“, worauf Bruder Paulus einwirft: „... und 
das ewige Leben bekommt!“
So stehen sich am Ende die Vertreter der 
Kirche und die Kirchenkritiker scheinbar 
versöhnt gegenüber. Im Falle von Schmidt-
Salomon ist dies jedoch nicht wirklich der 
Fall. Ein Blick auf die Homepage der Giorda-
no-Bruno-Stiftung verrät die Ziele dieser Ver-
einigung evolutionärer Humanisten. Schnell 
stößt man auf einen Artikel, der die Bericht-
erstattung über den Papstbesuch und die 
„Gegendemonstrationen“ als „peinlich“ be-
zeichnet. Die Teilnehmerzahl der Berliner 
Kundgebung wird mit 15000 anstelle der 
polizeilich geschätzten 4000 angegeben. Ein 
Link verweist auf einen Aufsatz in dem Papst 
Pius XII als „Steigbügelhalter des Faschismus“ 
verunglimpft wird. 
Diese Humanisten zeigen sich gegenüber ih-
ren glaubenden Mitmenschen arrogant und 
respektlos. In ihrer Kritik an der Kirche sind 
sie fast vollständig nach rückwärts gewandt 
– ein Vorwurf den sie ihrerseits der Kirche 
machen. Und indem sie die Endlichkeit des 
Lebens auf der Erde als Gegenbeweis für die 
Existenz Gottes in den Mittelpunkt ihres von 
der Evolutionslehre geleiteten kritischen 
Ansatzes stellen, verkennen sie völlig, dass 
gerade dieses Ende als „jüngster Tag“ eine 
der Grundwahrheiten unseres Glaubens dar-
stellt.
Paradox ist, dass das Medieninteresse an der 
Kirchenkritik ohne ein Großereignis wie den 
Papstbesuch überhaupt nicht gegeben wäre. 
Die Kirchenkritiker müssten sich weiter auf 
ihren obskuren Privatsendern abstrampeln 
und fast niemand würde zusehen – wenn 
der Papst nicht gekommen wäre...
 jd
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Der oder die eine oder andere wird es am 
Fernsehen verfolgt haben, Frau Bremshey 
war dort und hat ihre Erlebnisse hier nie-
dergeschrieben, wie am 25. September auf 
einem Flughafengelände außerhalb von 
Freiburg rund 100.000 Menschen mit dem 
Heiligen Vater die Messe gefeiert haben. 
Anders als wir in Erfurt, die wir auf eigenen 
Klapphockern sitzen mussten, hatte man für 
die Freiburger Pilger 5.000 einfache Holzbän-
ke aus Schwarzwälder Tannenholz gefertigt, 
auf denen man sogar liegen konnte, so breit 
waren sie. 

Und diese 5.000 Bänke verkauft das Erzbis-
tum Freiburg nun fast zum Selbstkosten-
preis, denn mit dem Erlös werden nicht nur 
die Beschaff ungskosten abgedeckt sondern 
auch noch ein guter Zweck unterstützt: Von 
jeder Bank werden 30 Euro an den Benedikt-
Ostafrika Fonds zur Linderung der Not der 
Menschen in den Hungergebieten gespen-
det. Und falls nach dem Verkauf der Bä nke 

ein Ü berschuss verbleibt, wird auch dieser 
fü r einen wohltä tigen Zweck gespendet.
Der Pfarrgemeinderat hat nun beschlossen 
zwei dieser Bänke, die original bei der Papst-
messe zum Einsatz kamen und mit Zertifi kat 
ausgestattet sind, im Innenhof des neuen 
Forums St. Liborius aufzustellen. Sie sind 5 m 
lang, 40 cm hoch und ca. 130 kg schwer.
Der PGR war bei seinem Beschluss sicher, die 
Kosten von rund 530 € pro Bank inkl. Trans-
port nach Paderborn durch Spenden fi nan-
ziert zu bekommen. Und gleich hat auch die 
kfd schon die Zusage für eine „halbe Bank“ 

gegeben und auch 
der Propst steckt 
eigenes Geld hinzu!
Wenn Sie Interesse 
haben, sich an den 
Kosten zu beteili-
gen, dann überwei-
sen Sie „Ihren“ Be-
trag unter Stichwort 
„Papstbank“ auf das 
Konto des Pfarrge-
meinderates Nr. 300 
169 30 bei der Bank 
für Kirche und Cari-
tas, BLZ 47260307!
Gerne lassen wir 
auf Wunsch Ihren 

Namen in der Bank „verewigen“! Eine Spen-
denquittung kommt auf Anfrage nach! Im 
Internet können Sie unter www.papstbank.
de weitere Informationen zum Thema Papst-
bank erhalten. Unsere Bänke werden die 
Ziff ern 1183 und 1784 tragen. Wer rät, wel-
che Ereignisse mit diesen Zahlen verbunden 
sind? 
 wv

Die Papstbank
Eine Erinnerung an den Papstbesuch in Deutschland
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Das neue Wohnheim in 
Heiligenbeil geht seiner 
Fertigstellung entgegen. 
Wenn alles gut läuft, kann 
es im Dezember 2011 be-
zogen werden. Es ist ein 
Haus, in dem sich künf-
tig das tägliche Leben 
der Hausgemeinschaft 
abspielt. Es hat den Cha-
rakter einer Wohnung, ist 
aber größer. Im Haus sind 
die Küche und der Speise-
raum untergebracht, vor-
handen sind aber auch 
ein großer Aufenthalts-
raum, Spielräume, Räume 
für Hausaufgaben usw.
Im Eingangsbereich des Hauses wird ein 
Kreuz (s. Bild) seinen Platz fi nden, das die 
Liborius-Gemeinde den Schwestern und 

den Kindern zur Einwei-
hung schenkt. Propst Dr. 
Nübold hat es im Fundus 
der Gaukirche entdeckt. 
Es kam zunächst in die 
fachmännischen Hände 
des Schreinermeisters 
Heiny, der den Korpus 
reinigte und ein neues 
Kreuz anfertigte. Wäh-
rend eines Gottesdiens-
tes hat Propst Dr. Nübold 
nun das Kreuz gesegnet. 
Die Projektkoordinatorin 
Oksana Stehska, die auf 
der Rückreise vom Deut-
schen Caritas Verband 
in Freiburg in Paderborn 

Station macht, wird das Kreuz dann nach 
Heiligenbeil mitnehmen.
 Ulrich Gelhard

Ein Kreuz für das Wohnheim in Heiligenbeil

Liborius hilft Straßenkindern in Königsberg
und das nun schon seit zehn Jahren

Im Oktober 2001, am Samstag vor „Klein Li-
bori“, haben wir zum ersten Mal auf dem Wo-
chenmarkt Waff eln gebacken. Sechs Eimer 
Waff elteig standen in unserem Pfarrheim, 
gesponsert von den Schwestern der Christ-
lichen Liebe. Schon Tage vorher hatte ich 
ein komisches Gefühl: Wie wird die Aktion 
ablaufen, wie wird das Wetter, wird man uns 
die Waff eln überhaupt abkaufen? Haben wir 
bei den Vorbereitungen auch alles bedacht? 
Schließlich war es unsere erste Aktion für das 
Gemeindeprojekt „St. Liborius hilft Straßen-
kindern in Königsberg“. Eine Waff el = 0,50 

DM; ob das laufen würde? Ja, es lief gut, 505 
DM hatten wir eingenommen.
Anfangs haben wir vier- bis fünfmal im Jahr 
unsere Waff elbackaktionen durchgeführt, 
seit einigen Jahren geschieht dies zehn- bis 
elfmal. Und, das muss auch gesagt werden: 
Es macht allen, die helfen, immer wieder 
Spaß. Die Bereitschaft mitzutun ist groß, 
auch wenn es mal an zwei Tagen hinterein-
ander so läuft wie 2007 beim NRW-Tag oder 
bei einigen Weihnachtsmärkten. 
Des Öfteren kommt die Frage auf, was so 
eine Waff elbackaktion denn einbringe, wie 
der Erlös zu den Kindern komme und wie 



Aus der Pfarrei

Liboriusblick · Advent 201136

er ihnen helfe. Nun, der Spendenerlös einer 
Waff elbackaktion liegt bei 500 €, mal etwas 
mehr, mal auch etwas weniger. Er wird an 
das Wohnheim in Heiligenbeil überwiesen 
und ist bisher auch immer dort angekom-
men. Und was geschieht mit dem Geld? Ein 
Waff elbackerlös von 500 € entspricht 20.000 
Rubel. Mit diesem Betrag kann Sr. Alberta 
den 35 Kindern im Wohnheim für eine ge-
raume Zeit dreimal am Tag den Tisch decken, 
morgens, mittags und abends. Und sie kann 
dem Kevin eine neue Jeans und der Sveta ein 
Paar neue Schuhe kaufen. Svenja bekommt 
das Geld für den Klassenausfl ug, und für alle 
Schulkinder werden Hefte, Bleistifte, Bunt-
stifte, Bücher usw. gekauft. 
Mit dem Geld geschieht - nur in kleinerem 
Rahmen - also all das, was wir in unseren Fa-
milien auch für unsere Kinder tun. Und es ge-
schieht noch etwas Weiteres: Sr. Alberta und 
Sr. Anna helfen auch noch Kindern, die im 
Umfeld von Heiligenbeil in Problemfamilien 
wohnen: Der Vater ist arbeitslos, sitzt meis-
tens mit einem Kasten Bier vor dem Fernse-
her, ist alkoholkrank. 
Und die Mutter geht arbeiten, morgens und 
abends zum Melken auf einem Bauernhof 
oder tagsüber in einer Fischfabrik o.ä. Und 
die Kinder, in der Regel sind es drei bis fünf, 
sind auf sich gestellt. Hier helfen die Schwes-
tern, indem sie dafür sorgen, dass diese Kin-
der wenigstens ein- bis zweimal in der Wo-
che eine warme Mahlzeit bekommen. Soweit 
möglich kaufen die Schwestern mit der Mut-
ter ein und achten darauf, dass auch richtig 
gekocht wird. Oder in extremen Fällen legen 
sie selbst Hand an und kochen das Essen 
für die Familie, vor allem für die Kinder. Und 
wenn die Schwestern sehen, dass eine Jeans 
zerrissen oder die Schuhe nicht mehr tragbar 
sind, bekommen auch diese Kinder neue Sa-
chen. Dass die Schwestern immer auch eini-

ge Süßigkeiten mitbringen, versteht sich von 
selbst.
Bei Besuchen in Königsberg hat uns Sr. Al-
berta immer wieder zu solchen Problemfa-
milien mitgenommen. Wir haben die große 
Freude der Kinder erlebt, wenn sie Sr. Alberta 
kommen sahen. Wir haben aber dabei auch 
gesehen, wie und wo diese Kinder leben 
und wohnen. Wohnen? Im Liborius-Blick 
vom Sommer 2011 benutzt Herr Everding in 
seinem Bericht über seine Eindrücke ein an-
deres Wort, nämlich „hausen“! Und das triff t 
den Nagel auf den Kopf. In manchen Woh-
nungen fehlen die Tapeten - oder sie haben 
sich bereits von der Wand gelöst - , und die 
Türen und manche Fenster haben anstatt 
Glas nur Holzbretter.
So leben dort Menschen, so leben Kinder! 
Alle, die schon einmal mit in Königsberg 
waren, werden bestätigen: Das steckt man 
nicht mal so einfach weg, da kann man auch 
feuchte Augen bekommen.
„St. Liborius hilft Straßenkindern in Königs-
berg.“ Das tut unsere Gemeinde nun schon 
seit zehn Jahren. Durch Spenden, aber vor 
allem durch unsere Waff elbackaktionen. Un-
sere Hilfe ist weiterhin gefragt. Und unsere 
Hilfe kommt an. Das sieht man an den positi-
ven Verhältnissen im Wohnheim in Heiligen-
beil. Das sieht man aber auch bei unseren 
Besuchen in den Problemfamilien, an den 
leuchtenden Augen der Kinder. Dass Sr. Al-
berta und Sr. Anna in den vergangenen zehn 
Jahren immer wieder helfen konnten, dazu 
hat unsere Liborius-Gemeinde einen be-
achtlichen Beitrag geleistet. In diesem Jahr 
haben wir dank Waff elbacken und Spenden 
12.500 € für die Kinder zur Verfügung stellen 
können. Dank sei allen, die dazu beigetragen 
haben. Wie sagt Jesus in Hinblick auf die Kin-
der? „Wer einem dieser Kleinen auch nur ein 
Glas Wasser reicht, wahrlich, der erfährt sei-
nen Lohn im Himmel.“ Ulrich Gelhard
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Der Countdown läuft!!!
Es ist so weit, nach drei „entbeh-
rungsreichen“ Jahren wird die Li-
bori-Oase wiederbelebt. Wir hoff en, 
noch schöner und noch gemütli-
cher. Bierstand und Grillstand sind 
schon geordert, und auch unsere 
beliebten Waff eln wird es wieder 
geben. Alle bewährten Lieferfi rmen 
sind wieder mit von der Partie.
Das Vorbereitungsteam hat sich 
bereits im September das erste Mal 
getroff en, und wir alten Haudegen 
haben uns sehr gefreut, dass einige 
neue, hochmotivierte Gemeindemitglieder 
den Weg zu unserer Gruppe gefunden ha-
ben.
Ab Januar 2012 werden wir uns alle sechs 
Wochen treff en, um die auch für uns „neue“ 
Oase vorzubereiten. Auch einige neue Ideen 
stehen im Raum. Aber lassen Sie sich einfach 
überraschen.
Jetzt werden viele unserer Gemeindemit-
glieder sagen: „Toll, das alles hätte sie auch 
im Liborius-Blick Sommer 2012 schreiben 
können.“

Mitnichten!!!  Zum einen möchten wir schon 
jetzt im dunklen kalten Winter die Vorfreude 
auf den Sommer wecken, und zum ande-
ren…  –  die alten Strategen, die uns in den 
vergangenen Jahren zur Seite gestanden ha-
ben, wissen jetzt schon was kommt: 

Wir brauchen Hilfe !!!
Ohne Sie geht es nicht. Um diese Woche zu 
stemmen, brauchen wir über 100 Helfer, je 
mehr, desto besser. Wir vom Team sind jeden 
Tag bis zu 15 Stunden auf dem Platz. Wir bit-
ten Sie nur um 3 Stunden pro Schicht. 

Die Oase lebt mit Ihnen als Hel-
fer und von Ihnen als Gast. Es 
geht nur Hand in Hand, sonst 
wird es diesen schönen Biergar-
ten nicht mehr lange geben. Der 
Gewinn wird unserem neuen 
Pfarrheim zugutekommen und 
damit allen Gemeindemitglie-
dern.
Bitte melden Sie sich: zu den 
Sprechzeiten im Pfarrbüro, Tel.: 
2 35 54 oder bei Maria Pietsch, 
Tel.: 2 74 47 Danke!!! mp

Libori-Oase 2012?
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An einem spätsommerlichen Tag im Sep-
tember machte sich eine Gruppe von 40 kfd 
Frauen auf den Weg an die Weser.
Nach einer gemütlichen Busfahrt kamen sie 
in der Benediktinerinnen-Abtei vom Heiligen 
Kreuz in Herstelle an. Kurz nach ihrer Ankunft 
läuteten die Kirchenglocken, da die Non, das 
Nachmittagsgebet der Kirche, in Kürze an-
fangen sollte.
In einem Nebenraum der großen Kirche 
nahm die Frauengruppe Platz und musste 
nun ihre Ohren spitzen, um die sehr hellen 
Stimmen der Ordensfrauen gut zu hören. 
Es gab auch die Möglichkeit, in den ausge-
legten Stundenbüchern den Gesang mit-
zuverfolgen, aber auch das Zuhören lohnte 
allemal.
Etwas schade war es, dass die Ordensfrauen 
während des Gebetes nicht zu sehen waren, 
da die Kapelle und ihr Nebenraum in L-Form 

angelegt sind, sodass die Ordensfrauen 
wirklich „unter sich“ sind. Dennoch konnten 
man sie beim Auszug aus der Kirche sehen 
und hatte so die Gelegenheit abzuschätzen, 
wie viele Ordensfrauen noch aktiv im Kloster 

leben und arbeiten.  Nur noch 22 Ordens-
schwestern leben noch in diesem großen 
Kloster.
Von ihrer Arbeit in der Töpferei z. B. lebt zum 
Teil der Klosterladen, den dann die Gruppe 
natürlich besichtigte, und die eine oder an-
dere Dame fand auch eine nette Karte, ein 
Mitbringsel oder ein Buch.
Der Busfahrer wartete schon vor dem Laden, 
um dann die Gruppe zum nahegelegenen 
Bauernhofcafé „Erlenhof“ zu fahren. Dies 
scheint ein sehr beliebtes Ausfl ugsziel zu 
sein, da sehr viele Autos dort geparkt waren. 
Die Frauen nahmen dann an den Tischen 
Platz und konnten sich ein Stück Torte aus-
suchen. Dies erwies sich dann in natura als 
ein riesiges Stück, sodass einige Damen echt 
Schwierigkeiten hatten, die Torte aufzues-
sen. Umso besser, dass man dann draußen 
spazieren gehen konnte. Eine Besonderheit 
war auch der im Café integrierte Laden mit 
bauernhofeigenen Produkten, wie z. B. Wurst 
oder Käse. Einige Damen interessierten sich 
besonders für die Technik im kleinen Trakto-
renmuseum, und als die Zeit vorbei war und 
der Bus wieder Richtung Paderborn fuhr, 
sagten einige der Frauen: „Ich komme bald 
wieder, vielleicht mit meiner Familie.“
 bm

kfd Halbtagesausfl ug am 7. September 2011
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kfd  St. Liborius – ein neues Projekt
Den wenigsten der zahlenden kfd Mitglieder 
ist vielleicht bewusst, wofür sie ihren Jahres-
beitrag zahlen, bzw. was damit geschieht.
An dieser Stelle soll ein Projekt exemplarisch 
dargestellt werden, das auch von den Beiträ-
gen der Mitglieder getragen wird. Der kfd 
Diözesanverband Paderborn bietet allen kfd 
Vorständen im Erzbistum die Möglichkeit, 
ihre Arbeit zu refl ektieren und unter Anlei-
tung einer Begleitperson auch neue Projekte 
anzudenken und sie in die Tat umzusetzen. 
Diese Unterstützung trägt den Namen „Pra-
xisbegleitung. Der Vorstand der kfd St. Libo-
rius hat dann vor einem Jahr beschlossen, 

dieses Angebot des Diözesanverbandes an-
zunehmen. Den Vorstandsdamen war und ist 
es ein Anliegen, auch jüngere Frauen anzu-
sprechen und sie zu den kfd Veranstaltungen 
einzuladen. Beim genaueren Hinschauen auf 
das Programm ist unter Anleitung einer Pra-
xisbegleiterin die Idee entstanden, das kfd 
Jahresprogramm um Angebote zu erwei-
tern, die auch jüngere Frauen - thematisch 
aber auch von der Uhrzeit her - interessieren 
könnten.
So hat im Sommer ein erstes Treff en mit in-
teressierten jungen Frauen (zwischen 30 
und 55 Jahren) stattgefunden, bei dem der 

Vorstand die Wünsche und Ideen 
dieser Frauen gesammelt hat. Es 
fand ein reger Austausch statt, wie 
die kfd die jungen, zum Großteil 
berufstätigen und in ihren  Familien 
eingespannten Frauen mit ihrem 
Programm ansprechen kann.
Es stellte sich schnell heraus, dass 
die Interessen zum Teil verschie-
den sind und die Freiräume eher im 
Abendbereich liegen. So hat sich 
seit September 2011 monatlich ein 
„off ener Treff  für junge Frauen“ eta-
bliert, bei dem es um den Austausch 
untereinander, aber auch um kon-
krete aktuelle Themen sowie um die 
Organisation unterschiedlicher Pro-
grammpunkte geht. 
Das aktuelle Programm der kfd St. 
Liborius, auch schon für das Jahr 
2012, fi nden Sie auf der Homepage 
der Liboriuspfarrei:  www. liborius-
paderborn.de
 bm
An dieser Stelle übernehme ich jetzt 
den weiterführenden Bericht, denn 

Anwalt & Notarkanzlei Striewe
Grube 12 · 33098 Paderborn

Tel. (05251) 188 97-0 · Fax (05251) 188 97-77
www.ra-striewe.de · info@ra-striewe.de

Anwalt & Notarkanzlei 
Striewe

Nicht zuletzt wegen der zum 01.01.2010 in Kraft getretenen Änderungen 
im Erb-/ und Erbschaftssteuerrecht sehen wir erhöhten  Handlungsbedarf. 

Wir beraten Sie gern.  

Klaus Striewe
Rechtsanwalt

Tätigkeitsschwerpunkte:
Erbrecht, Wirtschaftsrecht,
Verkehrsrecht

Heinrich Striewe
Rechtsanwalt & Notar

Fachanwalt für Erbrecht

Im Herzen von Paderborn
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wie Sie lesen konnten, waren Frauen bis Mit-
te/Ende fünfzig bei den Treff en mit von der 
Partie. So auch ich mit meinen 52 Jahren; 
und wie Mütter so sind, habe ich auch gleich 
meine älteste Tochter zum Treff en mitge-
schleift. Etwa 25 ganz unterschiedliche Frau-
en kamen, ein bunter Haufen voller Ideen. 
In einem waren wir uns allerdings sofort ei-
nig: Abwechslungsreich soll ein Programm 
sein, so dass jede der Anwesenden sich da-
rauf freut, regelmäßig zu den monatlichen 
Treff en zu kommen. Beim zweiten Treff en 
waren leider nicht so viele Frauen anwesend, 
aber es war trotzdem schön. Monika Tanger 
hatte spontan Bastelmaterial und einiges aus 
ihrem Garten mitgebracht, und beim Zusam-
menstecken von kleinen herbstlichen Tisch-
dekorationen kamen noch einige gute Ideen, 
was man zusammen unternehmen könnte. 
Der nächste off ene Treff  ist am 17. November, 
und Ende November haben wir Frauen vor, 
gemeinsam mit Kind und Kegel zum Borche-
ner Adventsmarkt zu fahren. 
Im nächsten Jahr sind dann ein Cocktaila-
bend, ein Theaterbesuch, eine Maiandacht 
und vieles mehr geplant. Interessierte Frau-
en sind natürlich jederzeit herzlich eingela-
den. Die jeweiligen Termine und die Veran-
staltungsorte entnehmen Sie bitte unserer 
Website.
Übrigens, meine Tochter muss ich nicht mehr 
überreden. Sie geht inzwischen gerne hin, 
denn es sind auch einige Frauen um die drei-
ßig mit kleinen Kindern dabei, nicht nur alte 
Schlachtschiff e wie ich.  
 mp

Hier zur Einstimmung auf den Borchener Ad-
ventsmarkt das Gedicht von Günter Vonde 
(mit freundlicher Genehmigung der Gemein-
de Borchen), mit dem jedes Jahr von neuem 
der Adventsmarktengel den beschaulichen 
Markt eröff net:

Gruß des Adventsmarktengels

Wenn es draußen kälter wird,
weil die Sonne Kraft verliert,
ja, dann ist sie nicht mehr weit,
die lang ersehnte Weihnachtszeit.
Die Kerze spricht: „Komm zünd mich an, 
damit ich Wärme schenken kann. „
Und wenn die erste Kerze brennt,
hat begonnen der Advent.

Kerzen auf vertraute Weise
Gott zum Lobe und zum Preise,
der es Weihnacht werden lässt,
der uns schenkt das große Fest.

Mög` mit der Kerzen Licht gelingen,
Hast und Eile zu bezwingen,
auf andre Menschen zuzugehn,
die einsam sind und abseits stehn. 

Und das Licht, das ihr entzündet,
allen Menschen dann verkündet:
Machet euer Herz bereit,
denn es naht die Weihnachtszeit.
Geschichten hören, Nüsse knacken,
Wünsche schreiben, Plätzchen backen. 
Als schönste Zeit im Jahr benennt
man die vier Wochen im Advent. 

Und wenn dann Schnee vom Himmel fällt,
wenn euer Licht die Nacht erhellt,
dann öff net Herz und Hände weit,
denn es naht die Weihnachtszeit.
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In der letzten Ausgabe hatten wir eingela-
den, Ideen für ein Gemeinde-Logo zu entwi-
ckeln. Nachdem wir den Wettbewerb dazu 
auf unserer Homepage und in der Tageszei-
tung veröff entlicht hatten, sind von 19 kre-
ativen Menschen aus der Stadt Paderborn, 
überwiegend von außerhalb unserer Ge-
meinde, eine Vielzahl von Entwürfen einge-
sandt worden. 
Die große Menge der Teilnehmer und Ent-
würfe hat uns völlig überrascht und sehr ge-
freut!
Es überwog unter den Designern das „Spiel“ 
mit unseren Pfarrkirchen und danach mit 

dem Heiligen Liborius. Bei einigen Entwürfen 
hat allein die Feingliedrigkeit der Zeichnun-
gen schon eine immense Arbeit des Künst-
lers verraten! Einer hat mit geometrischen 
Formen versucht unsere Pfarrei darzustellen.
Letztlich kam bei der Auswahl am besten an, 
wie sich einige mit unseren Kirchen befasst 
haben.
Allerdings hat kein Entwurf die volle Über-
einstimmung mit unseren Vorstellungen fi n-
den können.
Aber immerhin drei Entwürfe haben der 
Jury, vertreten aus den Mitgliedern der Steu-
erungsgruppe und der Arbeitsgruppen, so 
gut gefallen, dass wir mit den Designerinnen 
gerne gemeinsam weiter überlegen wollen, 

welche Veränderungen nötig und möglich 
sind, um unsere Zielvorstellung am ehesten 
zu erreichen. 
Die drei dazu ausgewählten Entwürfe sind:

  Frau Britta Giebel, Kilianstraße, Paderborn
  Frau Ulla Mersch, Paderborn-Elsen
  Frau Viktoria Niggemeier,   
Lagesche Straße, Paderborn

Wir werden Sie, liebe Gemeindemitglieder, 
über die weiteren Ergebnisse natürlich auf 
dem Laufenden halten.
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern darf 
ich für die Steuerungsgruppe an dieser Stelle 
herzlich danken! wv

LOGO-Wettbewerb für unsere Pfarrei
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Quergefragt  -  (L)leben  in St. Liborius
Gemeindemitglieder haben 
wir in St. Liborius einige Tau-
send. Wie es in einem Kinder-
lied heißt: „Große, Kleine, Dicke, 
Dünne, Alte, Junge…“. Diese 
Aufzählung ließe sich beliebig 
fortsetzen, so abwechslungs-
reich, bunt und verschieden 
sind die Menschen in St. Libo-
rius.
Es gibt Gemeindemitglieder, 
die ihr ganzes Leben in unse-
ren Pfarreigrenzen verbracht 
haben, Personen, die nur kurz 
zu unserer Gemeinde gehören, 
zum Beispiel Studenten und solche, die be-
wusst zu uns in die Innenstadt ziehen.
Mit so jemandem möchte ich mich heute un-
terhalten. Sie kennen ihn alle, vielleicht nicht 
persönlich, aber bestimmt aus den Tageszei-
tungen oder von wichtigen Veranstaltungen 
in unserer Stadt oder im Umland. Ich meine 
unseren Landrat Manfred Müller  
mp: Herr Müller, Sie sind seit ungefähr ein 
eineinhalb  Jahren Gemeindemitglied von 
St. Liborius und wohnen mitten in der Innen-
stadt. Haben Sie schon etwas von unserem 
Gemeindeleben mitbekommen - oder ha-
ben Sie vor lauter berufl ichen Terminen gar 
nicht die Möglichkeit dazu?
mm: Natürlich habe ich einiges mitbekom-
men, habe aber auch noch einen 2. Wohnsitz 
in Lichtenau-Atteln behalten, wo ich  früher 
viele Jahre Pfarrgemeinderatsvorsitzender 
und Kommunionhelfer war. Ich gehe gern 
in die Sonntagabendmesse in der Marktkir-
che.  Meine Termine im ganzen Kreisgebiet 
sind aber häufi g mit Gottesdiensten, z.B. bei 
den Schützen, der Feuerwehr und so weiter 
verknüpft, so dass ich nicht ein ganz „nor-

maler“ Teilnehmer am Gemeinde-
leben bin. Meine Verpfl ichtungen 
in den Abendstunden und an den 
Wochenenden lassen dann leider 
nicht so viel Zeit für weitere Aktivi-
täten zu. 
mp: Ich sage jetzt mal ganz salopp: 
Ein Landei zieht in die Stadt. Wie 
kommen Sie als Attelner Junge 
mit dem Rummel in der Innen-
stadt klar?  Ich meine jetzt bewusst 
abends und nachts, in der Libori-
woche, auf dem Frühlingsfest oder 
beim Mitternachtsshopping ...
mm:  Ja, das ist schon gewöh-

nungsbedürftig. Aber ich habe in der Regel 
einen gesunden Schlaf. Eigentlich war es 
Zufall, dass wir die Wohnung gefunden ha-
ben. Aber mit dem Fahrrad bin ich in gut 5 
Minuten am Kreishaus. In Wirklichkeit „lebe“ 
ich nicht so intensiv in der Stadt. Dafür bleibt 
zu wenig Zeit.
mp: Ich weiß, dass in Atteln noch Ihr Haus 
steht, dort lebt Ihr Bruder mit Familie, dort 
sind Freunde und Nachbarn, mit denen Sie 
aufgewachsen sind. Wie oft schaff en Sie sich 
die Möglichkeit, einfach nur Manfred Müller 
zu sein?
mm: Ich bin zweimal in der Woche mindes-
tens in Atteln, um meine Mutter zu besuchen. 
Seit mein Vater gestorben ist, übernachte ich 
dort einmal. Meine Eltern haben viel für mich 
getan. Ein wenig will ich „zurückgeben“. Die 
Zeit für das ganz Private ist sehr knapp gesät. 
Ich nutze die Ferienzeiten, um ein wenig mit 
meiner Frau wegzufahren…
mp: Manfred Müller feiert, wenn die beruf-
lichen Verpfl ichtungen es zulassen, gern 
Schützenfest in Atteln. Einfach so als Schütze 
im dritten Glied. In Paderborn sind Sie gern 
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gesehener prominenter Gast, der von Kom-
panie zu Kompanie wandern muss - oder 
besser, der hin- und hergereicht wird. Wün-
schen Sie sich manchmal, auch hier einfa-
cher Schütze zu sein und in einer Kompanie 
Ihrer Wahl mitzufeiern? Oder… kann man 
vielleicht nur auf einem Dorf richtig feiern?
mm: Man kann in Paderborn und auch auf 
dem Dorf gut feiern. Beides hat seinen ganz 
besonderen Reiz. Und ich mag die Gesprä-
che mit den Menschen. Sonst wäre ich nicht 
Landrat geworden. Aber auch in Atteln bin 
ich nicht ganz privat…
mp: Ich glaube, unsere Leser wollen nicht 
unbedingt etwas über den „Landrat“ erfah-
ren, Ihre berufl iche Laufbahn ist, denke ich, 
hinreichend bekannt. Was vielen sicherlich 
nicht so bewusst ist: Manfred Müller ist auch 
Papa und ein bestimmt stolzer Opa. Wie fühlt 
man sich so als junger, dynamischer (sofern 
das Ihre Zeit zulässt) Großvater?
mm: Natürlich bin ich ein stolzer Opa. Ich 
würde mir mehr Zeit für mein Enkelkind Lena 
wünschen. Ein paar Tage Urlaub habe ich mit 
Tochter, Enkeltochter und Schwiegersohn 
dieses Jahr gemacht. Lena ist einfach groß-
artig. Auf dem Bild schaut sie übrigens so 
„andächtig“, weil sie gerade ein Piratenschiff  
gesehen hat…
mp: Apropos Familie: Ihr Bruder engagiert 
sich bei der jährlichen Lourdes-Fahrt und 
ist auch sonst als Organist in der Gemeinde 
aktiv. Er hat ein großes musikalisches Talent. 
Wie steht es mit Ihnen? Ist da vielleicht auch 
irgendwo ein unentdecktes Talent? 
mm: Ich bin eher passiv musikalisch, viel-
leicht eher verbal begabt. Aber ich höre sehr 
gern klassische und jede andere Form von 
Musik. Bei den Lourdesfahrten bin ich bei 
der Organisation in der Regel auch dabei, 
seit vielen Jahren. Das tut jedem gut, wenn 
er mal die Kranken zu den Wallfahrtsstätten 
im Rollstuhl schiebt. Das erdet. Erst recht je-

manden, um den herum sonst durch einen 
Stab von Mitarbeitern alles organisiert wird. 
In diesem Jahr konnte ich wegen eines Kran-
kenaufenthaltes meiner Mutter nicht mitfah-
ren und musste zu Hause bleiben. Ich war auf 
der Lourdesfahrt ersetzbar, mein Bruder als 
Chef-Musikus natürlich nicht.
mp: Ich weiß, ich springe ein bisschen hin 
und her mit meinen Fragen. Die Serie heißt 
nicht umsonst quergefragt. Advent - Weih-
nachten: Wie wichtig sind diese Feste für Sie 
und wie feiern Sie? Oder sind Sie nach einem 
stressreichen Jahr eher ein Weihnachtsfl üch-
ter?
mm: Nein, Weihnachten ist ein Fest der Fa-

milie, des Friedens und der Einkehr. Entwe-
der bin ich zu Hause oder bei Verwandten, 
Bekannten. Gottesdienst, Weihnachtsmusik, 
Weihnachtsoratorium, Kerzen,  Lesen, Ge-
spräche, Ruhe, Besuche. Ich liebe dieses Fest, 
den Frieden der Heiligen Nacht.
mp: Viele Leute werden sagen: „Unser Land-
rat ist ein Mann, der viel Glück im Leben hat, 
tolle Karriere, nette Familie, als Politiker hat 
er fi nanziell ausgesorgt, dem geht es richtig 
gut, der kann Gott jeden Tag auf Knien dan-
ken.“ Ich weiß, dass Sie in Ihrem Leben auch 
einiges wegstecken mussten. Wie hat Ihre 
persönliche Lebensgeschichte Ihr Verhältnis 
zu Gott geprägt?
mm: Nun, in der Regel höre ich: „Ich möchte 
mit dir nicht tauschen!“ Trotzdem, in der Bibel 
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steht ja auch, dass man nicht unbedingt im-
mer in der ersten Reihe sitzen soll, ja sogar in 
der letzten Reihe „christlicher“ sitzen kann… 
Aber die Demut des Amtes liegt darin, immer 
aktiv, stets reaktionsbereit und verbindlich 
zu sein, Verantwortung für viele Mitarbei-
ter und Entscheidungen zu tragen, immer 
wieder neu Aktivitäten anzustoßen. Das ist 
schön, und das mache ich gern. Schwer fällt 
es mir nur, wenn man zum Beispiel „die Grip-
pe“ in den Knochen hat und nach 12 Stun-
den Arbeitzeit trotzdem noch konzentriert in 
einer Veranstaltung sein muss, obwohl man 
eigentlich besser im Bett liegen sollte.
Meine 1. Frau ist vor 6 Jahren an Krebs ge-
storben. Das war niederschmetternd, eine 
sehr bittere Erfahrung. Sie hat lange gelit-
ten, viele Schmerzen gehabt, war so tapfer 
und hat es dennoch nicht geschaff t. Das tut 
sehr weh, war eine sehr schwere Zeit. Mit 19 
Jahren habe ich selbst eine sehr schwere, le-
bensgefährliche Krankheit gehabt, schwere 
Operationen und monatelange Chemothe-
rapien hinter mich gebracht und deswegen 
auch das Abitur verschieben müssen. Ich 
weiß also, was persönliche Not in der Fami-
lie und am eigenen Leib bedeutet. Und man 
fragt den lieben Gott in solchen Situationen 
auch nach dem „Warum?“.Das muss ich zuge-
ben.
Aber das  prägt auch. Denn die Erfahrung 
eigener Not stärkt das Einfühlungsvermö-
gen für das wirkliche Elend der Menschen in 
unserer Zeit. Und das liegt - in unseren Brei-
ten - häufi g nicht daran, dass dem Einzelnen 
100 Euro fehlen, sondern liegt an schweren 
Krankheiten, auch psychischen Krankheiten, 
an Einsamkeit, an schlimmen Erlebnissen, 
schweren Unfällen. Wie viele Verkehrstote! 
Und wie viele Selbsttötungen gibt es in un-
serer Wohlstandsgesellschaft! 
Und Menschen, die diese Not in unserer Zeit 
lindern, die Hilfsdienste, die Notfallseelsor-

ger, die Priester und Diakone, die Betreuer 
in den Heimen und Krankenhäusern, in den 
Hospizdiensten, ganz gleich, ob ehrenamt-
lich oder professionell - die genießen mei-
nen vollen Respekt. Und meine Erfahrung ist: 
Wer selbst eine Beziehung zum Schöpfer hat, 
hat auch die Kraft für den Nächsten. 
Man kann niemals tiefer fallen als in Gottes 
Hand! Gerade Weihnachten macht uns das 
bewusst. Weihnachten verstärkt die Gefühle, 
verstärkt aber auch die gefühlte Not, wenn 
jemand allein oder krank ist oder in diesem 
Jahr einen geliebten Menschen verloren hat. 
Die Weihnachtsbotschaft ist nicht angekom-
men, wenn sie nicht zu den Menschen ge-
tragen wird, die besonderen Trost brauchen. 
Die ruhigen Weihnachtstage bieten die Gele-
genheit, einen Besuch bei lieben Menschen 
zu machen, die darauf warten. Das nehme 
ich mir vor. 
mp: Herzlichen Dank, Herr Müller. Ich hoff e, 
ich bin Ihnen mit meiner Fragerei nicht „auf 
den Wecker gegangen“ oder Ihnen zu na-
hegetreten. Ich glaube, es wird unsere Leser 
freuen, mal den Menschen Manfred Müller 
ein wenig näher kennen gelernt zu haben. 
Wenn man erfährt, dass  „der Landrat“ auch 
nur der ganz normale Nachbar ist, dann ver-
bindet das ungemein.
 mp
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Der Sachausschuss Ehe und Familie lud am 
22. Oktober 2011 zu einem bunten Familien-
nachmittag zum Thema „Herbst“ ein. Unter 
dem Motto „Herbstzauber“ versammelten 
sich 21 Kinder und 20 Erwachsene zu dieser 
Veranstaltung im Familienzentrum. An die-
sem Nachmittag wurden Lieder gesungen 
und Windlichter gebastelt, aber es wurde 
auch viel gespielt. Und weil das Wetter so 
schön war, konnten sich alle auch draußen 

austoben. Gegen Abend gab es dann 
für alle noch einen gemeinsamen Aus-
klang und eine warme Suppe. Es war 
ein sehr angenehmer Nachmittag, der 
allen Teilnehmern sehr viel Spaß ge-
macht hat.

Auch im nächsten Jahr wird es wieder 
Veranstaltungen des Sachausschusses 
Ehe und Familie geben. Angedacht ist 
in jedem Fall im Frühjahr wieder ein 
Einkehrnachmittag für junge Familien. 
Die genauen Termine und Gegeben-
heiten entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage, dem Pfarrbrief und/oder 
den aktuellen Aushängen in den Pfar-
reikirchen und im Familienzentrum St. 
Liborius. Patricia Pietsch

Veranstaltungen für Familien
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Sonntagvormittag 
in Paderborn, Chris-
tinnen und Christen 
sind auf dem Weg 
zum oder vom Got-
tesdienst – so auch 
an der Busdorfkir-
che! Da viele Ge-
meindemitglieder 
alt sind und den 
zum Teil sehr wei-
ten Weg nicht mehr 
laufen können oder 
junge Familien mit 
kleineren Kindern 
zur Kirche kommen, 
wird das eigene 
Auto für den Weg 
genutzt. In früheren 
Jahren war es kein 
Problem, im Umfeld 
der Kirche einen 
Parkplatz zu fi nden. 
Waren auch damals 
nur sehr begrenzt offi  zielle Parkplätze in die-
sem Bereich vorhanden, konnten sich Got-
tesdienstbesucher doch darauf verlassen, 
dort während des Gottesdienstes ihren PKW 
ohne Sanktionen zu parken.
Mit dem Umbau des Bereichs Am Busdorf, 
Laurentius- und Gesellenhausgasse, sind 
von den vormals vorhandenen Parkplätzen 
nicht mehr viele übrig geblieben. Natürlich 
können die Gottesdienstbesucher auch wei-
ter entfernt kostenpfl ichtig im Parkhaus des 
Vinzenz-Krankenhauses oder kostenfrei auf 
dem Domplatz parken. Aber selbst diese 
Entfernungen können – siehe oben – zuviel 
sein!

Daher parken einige Got-
tesdienstbesucher wie 
seit Jahrzehnten weiter 
rund um die Busdorfkir-
che – und, das wissen 
auch die Politessen. 
Immer öfter kann man 
deshalb am Sonntagmor-
gen auch Politessen im 
Eilschritt zur Busdorfkir-
che laufen sehen – um 
einen besonderen „Buß-
Akt“ durchzuführen und 
ihre eigene Kollekte für 
die Stadt Paderborn abzu-
halten. 
Die Auff orderung zur 
Buße wird freigiebig in 
Form von „Knöllchen“ ver-
teilt. 
Gottes Segen in der Bus-
dorfkirche ist gratis, das 
Knöllchen der Stadt Pa-
derborn nicht!

Fazit: Noch geh-tüchtige Besucher der Mes-
sen im Busdorf sollten – auch aus Gründen 
der körperlichen Fitness – grundsätzlich bes-
ser zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. 
Prinzipiell ist das Parken im Parkverbot nicht 
anzuraten, besonders nicht vor der Busdorf-
kirche zu Gottesdienstzeiten.
Traurig ist, dass einige gehbehinderte Gläu-
bige jetzt ihre Kirche nicht mehr erreichen 
können, weil für sie auch der Weg von den 
Parkplätzen am Domplatz zur Kirche zu weit 
ist.

Moderne Christenverfolgung in Paderborn? 
nach Erlebnisberichten von Gemeindemitgliedern

Nachdenkliches
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Für die Kirchengemeinde ist aber gerade 
auch das Mitbeten und Mitfeiern ihrer älte-
ren Gemeindemitglieder wichtig. 
Die Entfernung der Parkmöglichkeiten be-
wirkt so, dass die Gottesdienstgemeinde 
kleiner wird. Die Kirchengemeinde sieht sich 
hier in ihrem Grundrecht aus Art. 4 GG (z.B. 
Abs. 2 :Die ungestörte Religionsausübung 
wird gewährleistet) beeinträchtigt.
Alte und gehbehinderte Besucher, die nicht 
mehr in ihrer Kirchengemeinde am Gottes-
dienst teilnehmen können, sind ebenfalls 

in ihrer Religionsfreiheit verletzt. Bei vielen 
Gemeindemitgliedern ist daher der Eindruck 
entstanden, dass hier „eine moderne Art der 
Christenverfolgung“ vorliegt!
Die Stadt Paderborn erklärte allerdings auf 
Nachfrage, dass während der Gottesdienste 
nicht häufi ger kontrolliert werde als sonst 
üblich!
Halten wir daher Augen und Ohren off en, 
um rechtzeitig unsere politischen Vertreter 
in die Verantwortung nehmen zu können!
 wv

Der Esel und der Ochse
„Mein Gott, bin ich glücklich“, sagt der Esel 
und wiederholt sich: „Ich bin so glücklich!“
Der Ochse glotzt den Esel nur an, sagt aber 
nichts.
Der Esel lacht: „Heute ist mein Glückstag. Ich 
habe noch nie einen so schönen Tag erlebt 
wie heute.“ 

„Und wieso bist du glücklich,“ fragt nun end-
lich der Ochse. 
 „Pass auf!“ fordert der Esel auf. „Zuerst ka-
men diese beiden Zweibeiner. Ich roch so-
fort: das Weibchen war trächtig und war bald 
soweit. Das Männchen war ganz aufgeregt 
und hat mit seinen Armen herumgefuchtelt. 
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Nachdenkliches

Dadurch hat es mich aus meinem Stall ver-
trieben! Verstehst du?“
„Ja!“, stellt der Ochse fest. „Sie haben dich 
vertrieben. Aus deinem Stall.“ Und eine 
Denkfalte erscheint auf seiner Stirn. „Und so 
etwas macht dich glücklich?“
 „Ja doch. - Nein!“, verbessert sich der Esel, 
„Schau, zuerst haben Sie mich vertrieben. 
Dann aber, dann hat Sie ihr Junges gewor-
fen,“ erklärt der Esel. „Und deswegen brauch-
te sie doch wohl etwas Weiches. Und dafür 
haben sie sich meinen Stall ausgesucht.“
Der Ochse verdreht die Augen. „Esel,“ sagt er, 
„Esel, sie haben dich vertrieben. Aus deinem 
Stall und ohne zu fragen.“ 
Doch der Esel hört nicht richtig zu und redet 
hastig weiter: „Ja, hör´ doch! Genau in die-
sem Moment ist ein Engel gekommen, ein 
wirklicher, richtiger, echter Engel! Er hat mit 
seinen Flügeln geschlagen und war soooo 
schön. Hast du schon mal einen Engel gese-
hen?“
„Nein!“
„Aber ich“, träumt der Esel, „ich habe einen 
Engel gesehen!“
Der Ochse antwortet nicht sofort, grum-
melt dann aber durchaus vernehmlich: „Oh, 
Mann, ich stehe hier mit einem Esel auf der 
Wiese, der Engel sieht. Sonst noch was?“
„Ja.“, antwortet der Esel jetzt trotzig. „es ka-
men alle Schafe von der Weide. Und mit Ih-
nen kamen die Zweibeiner, die immer auf die 

Schafe aufpassen, und alle wollten den Engel 
sehen.“ 
Der Esel senkt seine Stimme: „Das Merkwür-
dige aber war: Bald merkten sie alle, dass 
nicht der Engel das Wichtige war. Das wirk-
liche Wichtige war das kleine Neugeborene. 
Etwas ganz Besonderes. Ich habe die Hunde 
tuscheln gehört, es sei ein König. Was sagst 
du jetzt?“
„Ich mag die Hunde nicht. Die sind falsch. Sie 
kommen gerne von hinten und zwicken mir 
in meine Hinterläufe.“
„Hast du mir überhaupt zugehört, Ochse?“, 
empört sich der Esel und wird laut. „Alle sind 
zu meinem Stall gekommen, die anderen 
Tiere und die Zweibeiner. Alle wollten mei-
nen Stall sehen. Und natürlich auch den En-
gel und dieses Kleine.“
Der Esel schaut wieder verträumt, sagt aber  
nichts mehr. Beide Tiere stehen neben einan-
der auf der Wiese und schweigen. 
Doch dann grinst der Ochse den Esel an. „Es 
scheint doch etwas dran zu sein, an deiner 
komischen Geschichte.“ 
Der Esel reagiert nicht, aber der Ochse zeigt 
in den Himmel. „Hast du schon einmal so ei-
nen Stern gesehen?“
„Einen …, was?“ Zögernd schaut nun auch 
der Esel nach oben.
„Lass uns gehen!“, fordert der Ochse den Esel 
auf. „Zeig´ mir mal deinen Stall!“
 he



Liboriusblick · Advent 2011 49

Machen Sie mit bei unserem 

Pastoralkonzept! 
 

neue Einladung 
zur Gemeindeversammlung 

 
am Sonntag, 12. Februar 2012 

 

im Konrad-Martin-Haus  
(Kleiner Domplatz) 

von 15.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr 

Liebe Gemeindemitglieder, 

Sie sind eingeladen mit der Steuerungsgruppe und

dem Pfarrgemeinderat an diesem Nachmittag 

Visionen der Arbeitsgruppen für unser Pastoralkonzept 
zu bewerten und weiterzuentwickeln. 

Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme! Für 
Getränke ist gesorgt! 
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Gottesdienste

Besondere Gottesdienste in der Advents- und 
Weihnachtszeit 
ERSTER ADVENTSSONNTAG, 27. NOVEMBER 2011

Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Gaukirche: 18.00 Uhr - Vorabendmesse mit Segnung des Adventskranzes
Marktkirche: 10.00 Uhr - Hochamt mit Segnung des Adventskranzes
Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Hochamt mit Segnung des Adventskranzes
Gaukirche: 18.00 Uhr - Adventliches Abendlob 
Hoher Dom - Erster Adventssonntag - Tag des Ewigen Gebetes
 15.00 Uhr - Betstunde der Liboriuspfarrei

MONTAG, 28. NOVEMBER

Busdorfkirche:  17.00 Uhr - Rorate-Abendlob

MITTWOCH, 30. NOVEMBER - FEIER DES ANDREASFESTES

Busdorfkirche: 18.00 - Festliches Hochamt

DONNERSTAG, 1. DEZEMBER 

Gaukirche 18.00 - Rorate-Abendmesse

FREITAG, 2. DEZEMBER - FEIER DES XAVERIUSFESTES

Gaukirche:  6.30 Uhr - Frühschicht
Marktkirche: 8.30 Uhr - Morgenlob
Marktkirche: 18.00 Uhr - Festliches Hochamt

DAS SAKRAMENT DER BUSSE 

Das Bußsakrament kann an jedem Samstag in der Adventszeit von 16.30 bis 17.30 Uhr in 
der Gaukirche empfangen werden. Beichtgespräche sind auch nach Absprache mit Propst 
Nübold oder Pastor Rose möglich.

ZWEITER ADVENTSSONNTAG, 4. DEZEMBER 2010

Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Busdorfkirche: 10.30 Uhr - Familienmesse im Advent
Gaukirche: 18.00 Uhr - Adventliches Abendlob

MONTAG, 5. DEZEMBER

Busdorfkirche:  17.00 Uhr - Rorate-Abendlob

HOCHFEST MARIÄ EMPFÄNGNIS, DONNERSTAG, 8. DEZEMBER 2011

Busdorfkirche: 15.00 Uhr - Festliches Hochamt
Gaukirche: 18.00 Uhr - Festliches Hochamt
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FREITAG, 9. DEZEMBER

Gaukirche:   6.30 Uhr - Frühschicht

DRITTER ADVENTSSONNTAG, 11. DEZEMBER 2011

Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Marktkirche: 17.00 Uhr - Bußgottesdienst
Gaukirche:  18.00 Uhr - Adventliches Abendlob

MONTAG, 12. DEZEMBER

Busdorfkirche:  17.00 Uhr - Rorate-Abendlob

DONNERSTAG, 15. DEZEMBER

Gaukirche: 18.00 Uhr - Rorate-Abendmesse

FREITAG, 16. DEZEMBER

Gaukirche:   6.30 Uhr - Frühschicht

VIERTER ADVENTSSONNTAG, 18. DEZEMBER 2011

Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Busdorfkirche: 17.00 Uhr - Bußgottesdienst 
Gaukirche:  18.00 Uhr - Adventliches Abendlob

MONTAG, 19. DEZEMBER

Busdorfkirche:  17.00 Uhr - Rorate-Abendlob
Gaukirche: 18.00 Uhr - Adventliches Abendlob

DONNERSTAG, 22. DEZEMBER

Gaukirche: 18.00 Uhr - Rorate-Abendmesse

SAMSTAG - HEILIGER ABEND, 24. DEZEMBER 2011

Gaukirche: 15.30 Uhr - Krippenfeier für Kinder im Kindergartenalter
Busdorfkirche:  16.00 Uhr - Krippenfeier für Kinder im Grundschulalter
Busdorfkirche: 19.00 Uhr - Christmesse als Beginn des Weihnachtsfestes
Marktkirche:  22.00 Uhr - Christmesse als Beginn des Weihnachtsfestes

HOHES WEIHNACHTSFEST -  SONNTAG, 25. DEZEMBER 2011

Busdorfkirche:     8.30 Uhr - Frühmesse 
Gaukirche:   9.00 Uhr - Hochamt
Marktkirche:  10.00 Uhr - Hochamt unter 
 Mitwirkung des Kirchenchores
Busdorfkirche: 10.30 Uhr - Hochamt
Gaukirche: 18.00 Uhr - Weihnachtliche Vesper
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Gottesdienste

MONTAG, 26. DEZEMBER 2011 - ZWEITER WEIHNACHTSTAG 

Besonderer Gottesdienst an diesem Sonntag:
Gaukirche:  18.00 Uhr - Andacht mit bekannten Weihnachtsliedern

SAMSTAG, 31. DEZEMBER 2010 - SILVESTER

Besondere Gottesdienste an diesem Tag:
Gaukirche: 18.00 Uhr - Messfeier zum Jahresschluss

DONNERSTAG, 5. JANUAR 2011

Gaukirche: 18.00 Uhr - Vesper am Vorabend des Epiphaniefestes       

HOCHFEST DER ERSCHEINUNG DES HERRN - FREITAG, 6. JANUAR 2011

Marktkirche: 10.00 Uhr - Festliches Hochamt
Busdorfkirche: 15.00 Uhr - Festliches Hochamt
Gaukirche: 18.00 Uhr - Festliches Hochamt unter Mitwirkung des Kirchenchores

SONNTAG, 8. JANUAR 2011 – FEST DER TAUFE DES HERRN

Besonderer Gottesdienst an diesem Sonntag:
Gaukirche: 18.00 Uhr - Weihnachtssingen 

SONNTAG, 15. JANUAR 2011 

Besonderes an diesem Sonntag: Die Weihnachtszeit ist immer sehr kurz. In der Liboriusge-
meinde wird die Weihnachtszeit bis zu diesem Sonntag verlängert. Auch der Evangelientext 
des Zweiten Sonntags im Jahreskreis (in allen Lesejahren aus dem Johannesevangelium) ist 
eine Botschaft des Anfangs. An diesem Sonntag leuchten noch die Weihnachtskerzen an den 
Tannenbäumen in den Kirchen. Es werden noch weihnachtliche Lieder gesungen. Ebenso 
trägt der Priester ein weißes Messgewand. Weihnachtsbäume und Krippen werden dann in 
der Woche nach diesem Sonntag abgebaut.

Was sind Stationsgottesdienste?
Was sind „Stationsgottesdienste“ ? Diese 
Gottesdienste sind Feiern, die aus einem 
bestimmten Anlass in einer unserer drei 
Pfarrei-Kirchen stattfi nden. Die Pfarrei ist 
eingeladen, in der Kirche, die eine besondere 
Feier hat, „Station“ zu machen und dort Got-
tesdienst mitzufeiern. Welche Stationsgot-
tesdienste werden in der ersten Jahreshälfte 
2011 in der Liboriuspfarrei gefeiert ?

FREITAG, 3. FEBR., BIS SONNTAG, 5. FEBR., 

fi ndet in der  Busdorfkirche das Blasius-Tri-
duum statt. Während der Drei-Tage-Feier zu 
Ehren des hl. Blasius wird fast zu jeder vollen 
Stunde der Blasius-Segen mit dem Kopfre-
liquiar ausgeteilt. Die zahlreichen Gottes-
dienst-feiern entnehmen Sie dem aktuellen 
Pfarrblatt.
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SONNTAG, 12. FEBR. - 10.00 UHR

IN DER BUSDORFKIRCHE 

Agathafeier: Bei der Messe und der anschlie-
ßenden Prozession um die Kirche spielt die 
Blaskapelle der Städtischen Feuerwehr.
FREITAG, 11. MAI – 18.00 UHR IN DER MARKTKIRCHE: 

Gottesdienst als Vorabendmesse des Pankra-
tius-Festes: Der hl. Pankratius war der frühere 
Patron der Marktkirchpfarrei.
DONNERSTAG, 24. MAI - 18.00 

UHR IN DER BUSDORFKIRCHE:

Vorabendmesse aus Anlass des Kirchweih-
festes der Busdorfkirche.
SONNTAG, 20. MAI

Aus Anlass des sonntäglichen Patronatsfes-
tes St. Liborius ist um 9.00 Uhr Hochamt in 
der Marktkirche und anschließend Prozes-

sion mit Stationen an der Mariensäule und 
in der Gaukirche und dem Abschluss in der 
Busdorfkirche. Danach Frühschoppen im 
Pürting
DIENSTAG, 29. MAI – 18.00 UHR IN DER DOMKRYPTA: 

Messfeier als Nachfeier des werktäglichen 
Liborius-Patronatsfestes.
FREITAG, 29. JUNI – 18.00 UHR 

IN DER BUSDORFKIRCHE: 

Messfeier aus Anlass des Patronatsfestes 
Sankt Petrus.
MITTWOCH, 4. JULI 

Aus Anlass des Patronatsfestes Sankt Ulrich 
ist in der Gaukirche um 8.30 Uhr Morgen-
lob mit Ausstellung des Ulrich-Schreins. Um 
18.00 Uhr ist die Messfeier des Patronatsta-
ges. Propst Dr. Elmar Nübold

Getauft und was dann ...
Auch in den Jahren zwischen der Taufe und 
der Beicht- und Kommunionvorbereitung ist 
es sinnvoll, dass die Kinder von Zeit zu Zeit 
Kontakte mit dem Gemeindegottesdienst 
haben. Deshalb laden wir Kinder im Vor-
schul- und Grundschulalter zu besonderen 
Gottesdiensten ein. Es wird dazu eine schrift-
liche Einladung an die Eltern versandt.
Für Kinder, die im Jahr 2007 getauft wurden:
FREITAG, 1. JUNI 2012 17.00 UHR IN DER GAUKIRCHE 

Beginn am Taufbrunnen, dann Prozession 
zum Tabernakel und Anzünden eines Lich-
tes in einem roten Gefäß, das die Kinder mit 
nach Hause nehmen dürfen.
Für Kinder, die im Jahr 2008 getauft wurden: 
FREITAG, 22. JUNI 2012 

17.00 UHR IN DER GAUKIRCHE

Beginn am Taufbrunnen, dann Prozession 
zum Altar: Wir stellen dort ein Kerzchen auf 
und beten. Die Kinder erhalten ein bebilder-
tes Gebetsheftchen. 
Für Kinder, die im Jahr 2009 getauft wurden:

FREITAG, 7. SEPTEMBER 2012

17.00 UHR IN DER GAUKIRCHE

Beginn am Taufbrunnen, dann Prozession 
zum Ambo (=Lesetisch im Altarraum): Die 
Kinder hören dort eine Geschichte über Je-
sus und erhalten ein kleines Bibel-Heftchen 
geschenkt. 
Für die Kinder, die 2010 und 2011 getauft 
wurden folgen die Termine im nächsten Li-
borius-Blick.
Für die Kinder im Grundschulalter wird es 
im nächsten Frühjahr eine Feier geben: am 
Sonntag, 29. Januar 2012, um 10.00 Uhr 
Hochamt in der Marktkirche: Zu dieser Feier 
sind die Kinder der 2. Klasse mit ihren Eltern 
zur Übergabe der (Kinder-)Bibel eingeladen. 
In der Woche vorher fi ndet für die Kinder 
und Eltern ein Gespräch über das wichtigste 
Buch der Christen statt.
Nähere Auskünfte erteilen Propst Dr. Nübold 
(Tel. 23 55 4) oder Gemeindereferentin Be-
nedetta Michelini (Tel. 20 57 63).
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Vom 10. bis 16. Ok-
tober nahmen sechs 
Gemeindemitglieder 
der St. Liboriuspfarrei 
mit der Reisegesell-
schaft VIATOR an einer 
Wallfahrt nach Fátima 
teil. Dort ist die Gottes-
mutter drei Hirtenkin-
dern vom Mai bis Ok-
tober 1917 sechs Mal 
erschienen. Als geist-
licher Begleiter dieser 
Reise möchte ich Ih-
nen einige Informatio-
nen zum Ablauf dieser Pilgerfahrt geben.
Der Abfl ug war am Montag gegen 9.10 Uhr 
vom Flughafen Düsseldorf und verlief ohne 
Störungen. In Lissabon angekommen, muss-
ten wir die Uhr eine Stunde zurückstellen 
und es erwartete uns eine Temperatur von 
30 Grad Celsius für die ganze Woche. Eine 
Stadtrundfahrt durch Lissabon war ein gu-

ter Einstieg in die portugiesische Geschich-
te und Kultur. Als wir Lissabon verlassen 
haben, wurden wir mit einer portugiesi-
schen Eigenschaft konfrontiert, der Geduld. 
Ein zweistündiger Stau auf der Autobahn 
forderte viel Geduld, allerdings hatten wir 
Klimaanlage im Bus. Mit Verspätung trafen 
wir dann in Fátima ein, bezogen schnell die 

Zimmer und konnten uns 
beim Abendessen stär-
ken, bis es dann um 21.30 
Uhr zum internationalen 
Rosenkranz an der Er-
scheinungskapelle ging. 
Anschließend wurde in 
einer Lichterprozession 
die Statue Unserer Lieben 
Frau von Fátima von vie-
len Pilgern begleitet.
Am nächsten Morgen 
gingen wir den Kreuzweg 
bei Aljustrel. Es ist der 
Ort, wo die drei Seherkin-
der gewohnt haben. Um 
10.00 Uhr fand die hei-

Fátima – wo sich der Himmel zur Erde neigt

Seherkinder von Fatima

Spirituelles
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lige Messe am Ende des Kreuzweges in der 
Stephanuskapelle statt. In dem Weiler von 
Aljustrel, den wir dann besuchten, hatten die 
drei Kinder Francisco, Jacinta und Lucia 1916 
drei Engelserscheinungen. Der Engel lehrte 
die Kinder mehrere Gebete und er bat sie viel 
zu beten. Der Besuch der Wohnhäuser der 
Seherkinder in Aljustrel war sehr aufschluss-
reich über das einfache Leben der damali-
gen Zeit. Nach der Mittagspause erfolgte ein 
Rundgang durch das Heiligtum, dazu zählte 
die Cova da Iria (die Friedensmulde, das Ge-
lände, wo die Erscheinungen waren), die Ca-
pelinha (die Stelle, wo die Muttergottes den 
Kindern erschienen ist), die Dreifaltigkeitskir-
che (die neue Wallfahrtskirche mit 8.000 Sitz-
plätzen) und die Basilika, die sich gegenüber 
der Dreifaltigkeitskirche befi ndet. An diesem 
Abend war die Zahl der Priester und Gläubi-
gen zum internationalen Rosenkranz schon 
deutlich gestiegen.
Um 7.30 Uhr fand am Mittwoch in der Er-
scheinungskapelle eine heilige Messe für 
alle deutschsprachigen Pilger statt. Nach 
dem Frühstück stand der Vormittag zur 
freien Verfügung oder wer Interesse hatte, 
konnte das Wachsmuseum besuchen. Darin 
wurden die Ereignisse von Fátima in über 
25 Stationen originalgetreu nachgebildet. 
Die Figuren wurden von Madame Tussauds 
nachgebildet. In unserer Gruppe waren wir 
zu drei Priestern und am Nachmittag wurde 
in der Dreifaltigkeitskirche das Sakrament 
der Beichte angeboten. Um 17.00 Uhr wur-
de ein Film über die Geschichte von Fátima 
gezeigt, der die Ereignisse von 1917 authen-
tisch wiedergab.
Der internationale Rosenkranz am Vorabend 
des 13. Oktober erreichte mit der Zahl der 
teilnehmenden Priester und Pilger seinen 
Höhepunkt. Die darauff olgende Prozession 
und die abendliche Festmesse wurden mit 
einem Lichtermeer von Kerzen begleitet.

Der 13. Oktober ist der sechste Erscheinungs-
tag der Gottesmutter im Jahre 1917 und wird 
jedes Jahr mit einer großen Festmesse ge-
feiert. Morgens um 7.00 Uhr eröff nete eine 
eucharistische Prozession den Festtag. An 
der Erscheinungskapelle begannen um 9.00 
Uhr die Pilgerfeierlichkeiten mit dem Rosen-
kranzgebet. Eine Prozession mit über 400 
Priestern aus der ganzen Welt und mit über 
10 Bischöfen begleitete die Statue Unserer 
Lieben Frau von Fátima zum Freialtar vor der 

Basilika. 100.000 Menschen aus der ganzen 
Welt nahmen bei hohen Temperaturen an 
der Festmesse teil. Der Hauptzelebrant war 
der Erzbischof aus Moskau.
Nach dem dreistündigen Festamt erfolgte 
die große Abschiedsprozession in der die 
Menschen mit weißen Tüchern und unter 
Tränen die Gottesmutter grüßten und sich 
von ihr verabschiedeten. Der Nachmittag 
war zur freien Verfügung. Gegen 18.00 Uhr 
wurde in der Hauskapelle eine Sakrament-
sandacht gehalten. Unsere Unterkunft Hotel 
Verbo Divino haben Steyler Missionare er-
baut und ist fünf Gehminuten vom Heilig-
tum entfernt.
Zum internationalen Rosenkranz mit an-
schließender Lichterprozession hatte ich 
die Möglichkeit das fünfte Gesätz des licht-
reichen Rosenkranzes mit einer kurzen Ein-
führung und dem „Vater unser“ vorzutragen. 
Zu später Stunde fand auf der gegenüberlie-

Lichterprozession
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genden Seite der Kapelle ein Friedensgebet 
statt. Dort befi ndet sich ein Stück der Berli-
ner Mauer.
Am Freitag, 14. Oktober, unternahmen wir 
einen Tagesausfl ug nach Coimbra. Mit et-
was Verspätung konnten wir dann nach 
10.00 Uhr im Carmel von Coimbra die heili-
ge Messe feiern. Dort lebte Schwester Lucia, 
die am 13. Februar 2005 gestorben ist. Am 
Vormittag haben wir die Universitätsstadt 
und die berühmte Bibliothek der Universität 
besichtigt. Mit einem Lunchpaket konnten 
wir an einem ruhigen Platz die Mittagspau-
se verbringen. Für den Nachmittag gab es 
weitere Besichtigungen sowie Zeit zur freien 
Verfügung.
Am Samstag fand ein Tagesausfl ug an die 
Atlantikküste statt. Abfahrt war um 8.15 Uhr 
und als erstes Ziel erreichten wir das Kloster 
Batalha, dessen Name zu deutsch „Schlacht“ 
heißt. Zum Dank über den Sieg am 14. Au-

gust 1385 über die Kastilier wurde dieses 
Kloster erbaut. Als weiteres besuchten wir 
das Marienkloster von Alcobaca. Es ist das 
größte Kloster Portugals, das von Zisterzien-
sern erbaut wurde.
Unweit von den besuchten Klöstern liegt der 
malerische Fischer- und Badeort Nazaré. Ein 
besonderes Merkmal des Ortes ist, dass die 
Frauen sieben Unterröcke tragen. Auf dem 
Felsplateau liegt auf 110 Meter Höhe der 
Ortsteil Sitio. Dort wird in der Wallfahrtskir-
che die Statue Unserer Lieben Frau von Na-
zaré verehrt. Zum Abschluss der Tagesfahrt 
haben wir in der Wallfahrtskirche eine heilige 
Messe gefeiert.
Abends hieß es dann Abschied nehmen von 
Fátima. Nach dem Abendessen, das immer 
sehr reichhaltig war, konnten wir noch ein-
mal zur Erscheinungskapelle gehen, um dort 
für alles zu danken.
Am Sonntagmorgen mussten wir schon um 

6.15 Uhr frühstücken und eine Stunde später 
war die Abfahrt nach Lissabon, wo das Flug-
zeug um 11.45 Uhr nach Düsseldorf startete.
Die Mutter Gottes von Fátima richtet ihre 
Botschaft und Mahnung zu Gebet und Buße 
auch an uns, den Menschen unserer Zeit. Sie 
streckt uns aber auch ihre mütterliche Hand 
entgegen, um die Geschicke unseres per-
sönlichen Lebens und der ganzen Welt zum 

Unsere Liebe Frau von Fatima

Kloster von Batalha

Spirituelles
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Guten zu lenken. Über allem aber steht ihre 
Sorge für die Rettung der Seelen.
Zur Vorbereitung der Hundertjahrfeier-
lichkeiten der Erscheinungen von Fátima im 
Jahr 2017 hatte unsere Pilgergruppe auf die-
ser Wallfahrt viele Eindrücke, Informationen 
und einen neuen Zugang zum Rosenkranz-
gebet gewinnen können.
Der Wunsch derer, die sich von den Aufrufen 
der Got tesmutter in Fátima anregen lassen, 
fi ndet in den Worten von Benedikt XVI. sei-
nen Widerhall: „Mögen die sieben Jahre, die 

uns vom Hundertjahrgedenken der Erschei-
nungen trennen, den angekündigten Tri-
umph des Unbe fl eckten Herzen Marias zum 
Ruhme der Heiligen Dreifal tigkeit beschleu-
nigen“. Pastor Franz-Josef Rose

Vom 10. bis 17. September 2012 fi ndet die 
Diözesanwallfahrt nach Fatima und Santiago 
de Compostella des Erzbistums Paderborn 
statt. Die geistliche Pilgerbegleitung hat Pas-
tor Franz-Josef Rose.

10 Jahre Friedensgebet in der Marktkirche
Als am 11. September des Jahres 2001 der 
Terror in den USA mit dem Angriff  von zwei 
entführten Passagier-Flugzeugen auf das 
World Trade Center begann, machten sich 
einige Personen unserer Liborius-Pfarrei Ge-
danken, wie man dem drohenden Krieg be-
gegnen kann.
Unter der Leitung der inzwischen verstor-
benen Frau Elisabeth Schmidt kamen sie zu 
der Erkenntnis - einen Gebetskreis zu grün-
den. An jedem Donnerstag um 10 Uhr triff t 
sich dieser Kreis, 20 Minuten, um vor dem 
Marien-Gnadenbild in der Marktkirche zu 
beten. Im Wechsel fi nden wir stets Damen 
und Herren, oder auch Propst Nübold und 
Pastor Rose, die diese kleine Gebetsstunde 
vorbereiten und mit dem gemeinsamen Ge-
bet durchführen. Etwa 10 bis 20 Personen 

fi nden sich Woche für Woche ein, um diesen 
Dienst für den Frieden zu leisten.
Vor längerer Zeit traf ich in der Stadt Weih-
bischof Paul Consbruch. Er stellte mir die 
Frage: „Herr Voß, wollen sie einkaufen?“ Ich 
antwortete ihm: „Nein - ich gehe zum Frie-
densgebet. Seit fast 10 Jahren treff en wir uns 
in jeder Woche, um für den Frieden zu be-
ten.“ Er war erstaunt und sagte anerkennend: 
„Das ist eine tolle Sache.“ Da fi el mir ein Wort 
Adolph Kolpings ein: „Anfangen ist oft das 
Schwerste - aber Treubleiben das Beste“.
Wenn sie etwas für den Frieden tun wollen, 
sind sie herzlich eingeladen, des Donners-
tags um 10 Uhr in der Marktkirche mitzube-
ten. Wie sagt noch Reinhold Schneider: „Al-
lein den Betern kann es noch gelingen - das 
Schwert von unseren Häuptern abzuwen-
den...“ Antonius Voss
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Libori-Donnerstage
Das erste Jahr der Libori-Donnerstage liegt 
hinter uns. Die Reihe wird auch im neuen 
Jahr fortgesetzt: Es ist uns gelungen, von 
Januar bis Juni 2012 an den meisten Don-
nerstag-Abenden ein besonderes Angebot 
zusammenzustellen. Dazu werden Vortrags-
veranstaltungen, Besuche in Einrichtungen 
auf dem Gemeindegebiet, besondere Got-
tesdienste oder Kirchenführungen gehören.
Beachten Sie, dass die Veranstaltungen zu 
unterschiedlichen Uhrzeiten beginnen: um 
20.00 Uhr, um 19.30 Uhr  oder vereinzelt 
auch um 19.00 Uhr. Der Ort ist jeweils notiert.
Wir hoff en, neben den zahlreichen Angebo-
ten in Paderborn,
etwas anzubieten, das als sinnvolle Ergän-
zung gerne angenommen wird. Weitere Aus-
künfte erhalten Sie auch im Pfarrbüro. Hier 
die Veranstaltungen für das erste Halbjahr 
2012: 
DONNERSTAG, 12. JANUAR 2012, 19.30 UHR

IM PFARRHEIM GRUBE 1

Propst Dr. Elmar Nübold
Thema: Wer war Franziskus von Assisi?
DONNERSTAG, 19. JANUAR 2012, 19.00 UHR

ERZBISCHÖFLICHES DIÖZESANMUSEUM

Referent: Prof. Stiegemann
Thema: Franziskus - Licht aus Assisi
Nur mit Anmeldung
Eintrittsgebühr: 7.00 Euro.
MONTAG BIS DONNERSTAG, 23.-26. JANUAR 2012

19.30 UHR 

PAUL-GERHARD-HAUS BEI DER ABDINGHOFKIRCHE

Unterschiedliche Referenten - Bibelwoche zu 
ausgewählten Psalmen: Tränen und Brot.
DONNERSTAG, 2. FEBRUAR 2012, 19.30 UHR

PFARRHEIM GRUBE 1

Referent: Propst Dr. Elmar Nübold
Thema: Die Leistung des Markus - Das älteste 
Evangelium.

DONNERSTAG, 9. FEBRUAR 2012, 20.00 UHR 

PFARRHEIM GRUBE 1

Referent: Renate Hönscher
Thema: Unser Gehirn braucht Neues.
DONNERSTAG, 23. FEBRUAR 2012,19.30 UHR

IM PFARRHEIM, GRUBE 1

Referent Karl-Jürgen Auff enberg
Thema: Lebzeitige Übertragungen – Alterna-
tiven zum Erbrecht.
DONNERSTAG, 1. MÄRZ 2012,19.30 UHR

IM PFARRHEIM GRUBE 1

Referent: Schwester Christhild
Thema: Fasten - Hasten – Rasten.
DONNERSTAG, 8. MÄRZ 2012, 20.00 UHR 

IM PFARRHEIM GRUBE 1

Referent: Polizist Werner Brüseke
Thema: Radfahrer im Straßenverkehr.
DONNERSTAG, 15. MÄRZ 2012, 19.30 UHR

ERZBISCHÖFLICHES GENERALVIKARIAT

Referent: Prof. Christoph Stiegemann und 
Generalvikar Alfons Hardt
Thema: Führung durch das Erzbischöfl iche 
Generalvikariat und seine Aufgaben.
DONNERSTAG, 29. MÄRZ 2012, 19.30/20.00 UHR 

IM PFARRHEIM GRUBE 1

Referent: Harald Baer, Hamm
Thema: Fernöstliche Religionen - Schwer-
punkt Buddhismus und Hinduismus.
DONNERSTAG, 19. APRIL 2012, 19.30 UHR

FRANZISKANERKIRCHE

DONNERSTAG,  26. APRIL 2012,19.30 UHR 

FORUM SANKT LIBORIUS

DONNERSTAG, 3. MAI 2012,19.30 UHR

BUSDORFKIRCHE

Referent: Propst Dr. Elmar Nübold 
Thema: Die Grabmäler in Busdorf – 
Zeugnisse für das neue Leben. 
DONNERSTAG, 24. MAI 2012

FORUM SANKT LIBORIUS

Referent: Heribert Wacker, Solingen

Angebote / Buchtipp
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Thema: Vortrag und Film über Medjugorje
DONNERSTAG, 31. MAI 2012, 19.30 UHR

MARIENSÄULE

Besondere Maiandacht - Verantwortlich: Ge-
meindereferentin Benedetta Michelini – ge-
staltet vom Kreis Junger Frauen.
DONNERSTAG, 21. JUNI 2012, 19.30 UHR

BEGINN AN DER BUSDORFKIRCHE

Stadtrundgang auf den Spuren von Pauline 
von Mallinckrodt
Leitung: Schwester Christhild.
DONNERSTAG, 28. JUNI 2012 - 19.30 UHR

MUTTERHAUS ST. VINCENZ

Referent: Schwester Magdalena
Thema: Leben in Fülle bis zuletzt - Vortag 
über die Hospizarbeit und Führung im Haus.

Propst Dr. Elmar Nübold

Ferdinand von Schirach: Verbrechen
Ferdinand von Schirach ist Anwalt und Straf-
verteidiger in Berlin. Er schreibt kleine Ge-
schichten, die es in sich haben, Straftaten 
und Straftäter, stets beschrieben aus der 
Perspektive des Strafverteidigers. Jede der 
kurzweiligen Anekdoten ist im selben Stil 

erzählt, sachlich, autoritär 
berichtend, dann aber mit-
unter kurz als Ich-Erzähler. 
Die Wirkung ist verblüff end. 
Eine klare Leseempfehlung:  
9 von 10 Punkten.

Lars Kepler: Der Hypnotiseur
Der Krimi erzählt eine verschachtelte Ge-
schichte. Die Ausgangstat wird ziemlich 
schnell aufgeklärt. Nicht mal hundert Seiten 
braucht es, bis der Täter feststeht. Daraus 
entwickelt sich ein gänzlich anderer Fall, der 
weit in die Vergangenheit reicht, jetzt in die 
Gegenwart hineinwirkt und noch einige Ne-
benschauplätze mit sich bringt. Ich war be-
geistert, wie all diese Fäden aufgenommen 

werden, ohne mich trotz der 
Vielzahl von Protagonisten 
ins Chaos zu stürzen. Selbst 
die schwierige Darstellung 
verschiedener Psychosen 
gelingt, die Figuren handeln 
in Wahnsinn wie Vernunft stets nachvollzieh-
bar. 
Das sind gut und gerne 9 von 10 Punkten.

Walter Moers: Das Labyrinth der 
Träumenden Bücher
Das Buch ist wieder einmal als Buch eine 
Augenweide. Blättern Sie in dem Buch, Sie 
werden sofort sehen, was ich meine. Leider 
erfüllt das Labyrinth ansonsten die hohen 
Erwartungen nicht, die man vollkommen 
zurecht an einen Zamonien-Romane Walter 
Moers hat. Die Geschichte ist nur eine Ein-

leitung des Folgeromans, 
den der Autor ankündigt. 
Geradezu missfallen hat mir 
die die Passage, in der der 
Vorgängerroman „Die Stadt der Träumenden 
Bücher“ nacherzählt wird.
Daher insgesamt nur 5 von 10 Punkten
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Arno Strobel: Das Wesen
Die Aachener Kripo er-
hält einen anonymen 
Hinweis: Ein Mädchen 
soll verschwunden 
sein. Bei ihren Recher-
chen erleben die Kom-
missare Seifert und 
Menkhoff  eine große 
Überraschung: Der Va-
ter des angeblich ver-
schwundenen Kindes 
ist Dr. Joachim Lichner, 
ein Psychiater, den sie 
viele Jahre zuvor we-
gen Mordes an einem 
kleinen Mädchen ver-
haftet haben und der 
in einem spektakulä-
ren Indizienprozess 
zu einer langjährigen 
Haftstrafe verurteilt 
worden ist. 
Als die Beamten ihn mit erneuten Verdäch-
tigungen konfrontieren, leugnet Dr. Lichner, 
überhaupt ein Kind zu haben. Er sei unschul-
dig, genau wie damals. Ihn will jemand zum 
zweiten Mal hinter Gitter bringen für ein Ver-
brechen, das er nicht begangen hat.
Gegenspieler ist Kommissar Menkhoff , der 
nunmehr erneut alles daran setzt, Lichner 
ein weiteres Gewaltverbrechen nachzuwei-
sen.
Der Roman zieht seinen Reiz aus dem 
Spannungsfeld der beider widerstreiten-
den Hauptfi guren. Interessant werden zwei 
Handlungsstränge erzählt und miteinander 
verwoben: der Mord vor Jahren und der 
Kriminalfall in der Gegenwart. Arno Stro-
bel versteht es in diesem Roman durchaus 
geschickt durch immer wieder neue Wen-

dungen zu verwirren. 
Trotzdem verliert der Le-
ser nicht den Faden, der 
so ganz besonders die 
Psycho- bzw. Rededu-
elle zwischen Menkhoff  
und Dr. Lichner genießen 
kann. Somit gelingt dem 
Autor in „Das Wesen“ eine 
gute und in sich schlüssi-
ge Kriminalgeschichte zu 
erzählen. Der Kauf dieses 
Buches ist kein Fehler.
Mein Urteil: 8 von 10 
Punkten.

Buchtipp

Bücher neu erleben

Liboristraße 1 · 33098 Paderborn
Telefon 05251/153-142

Telefax 05251/29970-362
buchhandlung@bonifatius.de

www.bonifatius.de

Buchhandlung

Wer auf Bücher
steht, kommt

höher, schneller,
weiter ...

In der Bonifatius Buch-
handlung finden Sie

Romane und Krimis
zum Entspannen,

Sach- und Fachbücher
zum Weiterbilden,

Bildbände und Reiseliteratur
zum Träumen, CDs, Kunst-

Glückwunschkarten zum
Verschenken.
Die freundliche und kompetente
Beratung gibt‘s natürlich inklusive.
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Als sie aus dem Koma 
erwacht weiß sie ge-
nau:
Sie heißt Sibylle Au-
rich, ist 34 Jahre alt, 
lebt mit Mann und 
Kind in Regensburg. 
Sie scheint fast unver-
sehrt. Der Weg durch 
den nächtlichen Park, 
der Überfall all das 
weiß sie noch. Ihre 
eigene Erinnerung ist 
völlig klar, doch die 
übrige Welt hat off en-
bar die Erinnerung an 
Sibylle verloren: Ihr 
Mann kennt sie nicht, 
von ihrem eigenen 
Hochzeitsfoto starrt 
ihr das Gesicht einer 
Fremden entgegen, 
und niemand hat je von ihrem Sohn Lukas 
gehört! Wurde er entführt? Hat er nie exis-
tiert? Und wem kann sie überhaupt noch 
trauen? So beginnt für Sibylle mit ihrem Er-
wachen eine alptraumhafte Suche nach sich 
selbst.
In seinem ersten Psychothriller lässt der Au-
tor die Hauptdarstellerin nach ihrem Leben 
und nach ihrer Familie suchen und führt den 
Leser durch eine Vielzahl verschiedener Situ-
ationen. Dabei scheint der Weg das Ziel zu 
sein. Off enbar soll der Reiz des Buches in der 
Ungewissheit liegen, wem letztendlich die 
Hauptdarstellerin trauen kann, sofern der Le-
ser überhaupt ihr trauen kann.
Bereits die Flucht Sibylles zu Anfang der 
Geschichte ist für mich wenig glaubwürdig, 
dann lässt sich der Roman jedoch ganz gut 

an, steigert sich dann 
aber nicht mehr, son-
dern wird zusehens 
schwächer. Der Autor 
schaff t es nicht, für mich 
als leser die verschiede-
nen Wechsel und Wen-
dungen nachvollzieh-
bar zu gestalten. Der 
Zweifel an den Figuren 
wird zum Selbstzweck. 
Letztendlich erfolgen 
für den Leser die Wech-
sel zwischen Vertrau-
en und Misstrauen zu 
schnell. Zum Ende lässt 
das Buch nochmals 
nach und scheint mir 
leider wenig gelungen, 
da die überraschende 
Schlusswendung fehlt.
Keine Kaufempfehlung: 

allenfalls 2 von 10 Punkten.

Arno Strobel: Der Trakt

Arno Strobel wurde 1962 im Saarland gebo-
ren und lebt heute mit seiner Familie in der 
Nähe von Trier. Er studierte Versorgungs-
technik und wechselte in den Bereich Infor-
mationstechnologie. Nach einigen Jahren 
Selbständigkeit als IT-Unternehmensbera-
ter ging er nach Luxemburg, wo er seitdem 
bei einer großen deutschen Bank mit der IT-
Projektdurchführung betraut ist. Mit dem 
Schreiben begann er erst im Alter von fast 
vierzig Jahren. Nach ersten Schritten unter 
einem Pseudonym erschien Ende 2007 im 
Deutschen Taschenbuch Verlag „Magus – 
Die Bruderschaft“, der bisher in sieben Spra-
chen übersetzt wurde.
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Pfarrbüro St. Liborius Domplatz 4
  Tel.: 2 35 54, Fax.: 29 19 03
  liborius-paderborn@gmx.de
  www.liborius-paderborn.de
  Di und Do 15 – 18 Uhr 
  Mi und Fr 9 – 12 Uhr 
Seelsorgeteam:  Propst Dr. Elmar Nübold, Domplatz 4, Tel.: 2 35 54
  Pastor Franz-Josef Rose, Vikar, Grube 1, Tel.: 29 18 00
  Gemeindereferentin Benedetta Michelini 
  Büro: Grube 1, Tel.: 20 57 63
- Kirchenvorstand:  Vorsitzender: Propst Dr. Elmar Nübold
  stv. Vors.: K.-J. Auff enberg, Tel.: 5 73 69
- Pfarrgemeinderat:  Vorsitzender: Werner Vielhaber bis 31.12.11, Tel.: 28 29 95
- Bibelkreis: Heidemarie Kreisel, Tel.: 2 75 12
- Caritas:   Elke-Maria Kickum, Tel.: 50 65 65 9
- Kirchenchor St. Liborius: Christa Block, Tel.: 28 28 97 
  Chorleiter: Markus Maurer, Tel.: 68 79 35 
- Familiengottesdienst:  Benedetta Michelini, Tel.: 20 57 63
     Veronika Dohmen, Tel.: 5 98 99
  Sabine Rammer Tel.: 2 26 25 
- Frauengemeinschaft: 
  Für das Leitungsteam: Frau Monika Tanger, Tel.: 28 15 96
- Fürbittgruppe:  Heidemarie Kreisel, Tel.: 2 75 12
- Krabbelgruppe Liboriusmäuse Karin Dabisch, Tel.: 2 58 67
- Kindergarten:
   Familienzentrum St. Liborius: Leiterin: Claudia Bremshey, Tel.: 2 58 67
- Malteser Jugend: Sophie Schreckenberg, Tel.: 5 43 94 58 
- Messdiener:  Pastor Franz-Josef Rose, Tel.: 29 18 00
  Anna Heiny, Tel.: 6 39 10 
- Kommunionhelfer:  Propst Dr. Elmar Nübold, Tel.: 2 35 54
- Lektoren:  Propst Dr. Elmar Nübold, Tel.: 2 35 54
- Seniorenkreis:  Ferdinande Balkenhol, Tel.: 2 54 38

- Elendenbruderschaft:  Heinz-Udo Bauckmann, Tel.: 3 63 62
- St.-Johannes-Bruderschaft:  Ulrich Stohldreier, Tel.: 5 72 20
- Kolpingsfamilie-Zentral: Präses: Ansgar Wiemers, Tel.: 29 61 29
  Vorsitzender: Gerhard Lis, Tel.: 7 43 35
- Schützen:  Oberst: Elmar Kloke, Tel.: 54 16 08
     Kämper: Walter Schäfers, Tel.: 75 07 37    
  Königsträßer: Wolfgang Hillemeyer, Tel.: 05242 5 48 87  
  Maspern: Thomas Spieker, Tel.: 7 55 41
  Western: Ralf Meschede, Tel.: 76 01 70

Ansprechpartner
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- Augustiner Chorfrauen, Michaelskloster, 
 Michaelstr. 17; Tel.: 29 06 30 / 29 06 33; Sr. M. Veronika Maaßen 
- Barmherzige Schwestern vom heiligen Vincenz von Paul
 Mutterhaus: Am Busdorf 4; Tel.: 1 02-0; Sr. Arnhilde Fischer
 Hospiz „Mutter der Barmherzigkeit“: 
 Gesellenhausgasse 1; Tel.: 1 02-2 00; Leitung Herr Johannes Prott
- Franziskaner, Franziskanerkloster Westernstr. 19; Tel.: 2 01 90; Bruder Klaus Scheppe OFM
- Olper Franziskanerinnen, Liborianum An den Kapuzinern 5-7, Tel.: 1 21-3, Sr. Hiltrud
- Salzkottener Franziskanerinnen, Liboriushaus, 
 Leostr. 7, Tel.: 1 87 40, Sr. Hiltraud
- Barmherzige Brüder von Maria-Hilf 
 Brüderkrankenhaus St. Josef, Husener Str. 46, Tel.: 70 20, Bruder Rainer Hellinger 
- Missionsschwestern vom Kostbaren Blut 
 Brüderkrankenhaus St. Josef, Husener Str. 46, Tel.: 70 20, Sr. Philothea
- Schwestern der Christlichen Liebe
 Mutterhaus: Warburgerstr. 2; Tel.: 6 97-0; Sr. Matthäa Held 
 Haus Maria Immaculata: Mallinckrodtstr. 1; Tel.: 6 97-1 54; ab 6.1.09: Sr. Ines Schmiegel 
 Leokonvikt: Leostr. 21, Tel.: 2904-10; Sr. Veronika Hovenbitzer

Weitere Adressen:
- Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
 Giersmauer 21, Tel.: 2 60 71, Herr Frigger
- Dekanatsbüro Paderborn
 Leostraße 9, Tel.: 2 15 02 
- Caritas-Sozialstation St. Liborius 2
 Monika Gödeke, Tel.: 40 72 84 oder 1221-30
- Caritas-Verband Paderborn e.V., Zentrale Anlaufstelle, Hausnotruf
 Sozialer Dienst - Kilianstr. 28, Tel.: 1221-0
 Psychologischer Beratungsdienst - Kilianstr. 28, Tel.: 1221-133
- Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Tel.:  1 21-9 60
- Telefonseelsorge, Tel.: 1 11 01
- Beratungsstelle für Eltern, Kinder u. Jugendliche
 Geroldstr. 50, Tel.: 68 88 78-0, Herr Stork
- Katholische Bildungsstätte für Erwachsenen und Familienbildung
 Giersmauer 21, Tel.: 2 46 12, Herr Markus Schmiegel
- Altenheim „Haus Pauline von Mallinckrodt“ 
  Mallinckrodtstr. 9, Tel.: 28 444-0, Herr Vincenz Holthaus 
- Liboriushaus (Altenzentrum)
 Leostraße 7, Tel.: 18 74 0, Sr. Hiltraud 
- Westphalenhof (Altenzentrum) 
 Giersstr. 1, Tel.: 2 00 80, Herr Manfred Pietsch



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

www.volksbank-phd.de

Wir wissen, was unsere Mitglieder und Kunden wollen. Das schafft 
Vertrauen und macht uns seit fast 150 Jahren in der Region erfolgreich. 
Als Heimat-Bank begleiten wir Sie zuverlässig durch Ihr Leben.
Lassen Sie sich jetzt beraten!

Unser

Volksbank-

Konto.

Ein Volksbank-
Konto, alles drin:
genossenschaftliche Werte,
Beratung, Nähe,
Vertrauen,
Kompetenz,
Fairness


