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G r u ß w o r t  – Advent 2005 
Es ist viel Arbeit, einen Liborius-

Blick zusammenzustellen – und das 
jährlich zweimal. Aber dies gelingt 
schon seit Weihnachten 1999. Wir 
können dem Öffentlichkeitsaus-
schuss des Pfarrgemeinderates 
dafür nicht dankbar genug sein. Es 
gibt in diesem Kreis auch immer 
wieder neue Mitarbeiter/innen. Das 
ist ein gutes Zeichen für unsere 
Liboriuspfarrei. 

Nicht wenige Mitglieder und 
auch Gäste unserer Pfarrei 
unterstützen die Erstellung der 
Hefte durch eine freiwillige Spende. 
Dafür herzlichen Dank. Ein Wort 
des Dankes auch den Ein-
richtungen und Firmen, die die 
Veröffentlichung des Liborius-
Blicks  durch ihre Anzeigen 
ermöglichen. 

 
Ein besonders herausragendes 

Ereignis des zu Ende gehenden 
Jahres in der Liboriuspfarrei war 
gewiss die Libori-Oase während der 
Liboriwoche zugunsten unseres 
geplanten Pfarrheims. Der Einsatz 
der über 100 Helfer/innen hinter 
der Gaukirche war einfach be-
eindruckend und auch die Leitung 
durch die verschiedenen Verant-
wortlichen. Ganz herzlichen Dank ! 

Schade, dass der Verkauf des 
Hauses Marienstraße (früheres 
HOT) immer noch nicht gelungen 
ist. Das verzögert zur Zeit die 

letzten Schritte zum Bau eines 
neuen Pfarrheims. 

 
Im Blick auf das kommende 

Weihnachtsfest wünsche ich allen 
Gemeindemitgliedern, dass es 
gelingt, die Adventssonntage auch 
als gottesdienstliche Schritte zum 
Geburtsfest des Herrn zu gestalten. 
Die Adventszeit und Weihnachten 
sind eine gewachsene Einheit.  

 
Mit guten Wünschen für die 

Adventszeit –  
auch im Namen von Vikar Nor-

bert Scheckel und Gemeinde-
referentin Nicola Kotthoff – 

 
Ihr Pastor Nübold 
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Wir über uns 
Das Redaktionsteam des Liborius-
Blicks freut sich, Ihnen, liebe Lese-
rin und lieber Leser, hiermit die 
diesjährige Advents- und Weih-
nachtsausgabe vorlegen zu können! 

 
Weihnachten, das Hochfest der 

Geburt unseres Herrn und Gottes, 
auf das wir uns nun vorbereiten, ist 
die Zeit, Danke zu sagen. Danke für 
das große Geschenk der Geburt des 
Gotteskindes, aber auch Danke für 
die vielen kleinen „Geschenke“ des 
Alltags unseres Lebens. 

Und solche Anlässe des Dankes 
hatte auch unsere St. Liborius-
Pfarrei im vergangenen Jahr, wie 
Sie in diesem Heft unter anderem 
lesen können: 

Für die Unterstützung, die unser 
LOK, das lokale Organisationsko-
mitee für den Weltjugendtag und 
die Caritas, bei ihren Vorbereitun-
gen und der Gästebetreuung zu den 
Tagen der Begegnung und auf der 
Rückreise der Kaliningrader Grup-
pe erfahren durften. Für die über 
1500 Stunden, die Menschen von 
innerhalb und außerhalb der Ge-
meinde für das Gelingen unserer 
Libori-Oase geopfert haben. Für die 
Bereitschaft zur Kandidatur für 
den Pfarrgemeinderat der neuen 
Wahlperiode 2005-2009. Für die 
Geldspenden für die „Straßen-
kinder in Königsberg“, und vieles 
mehr. 

 

Auch wir vom Redaktionsteam 
möchten herzlich dafür danken, wie 
Sie auf unseren Aufruf in der letz-
ten Ausgabe reagiert haben: 

In unserer Sommerausgabe hat-
ten wir gefragt, wie es weitergehen 
soll mit dem Liborius-Blick. Wir 
hatten Sie um Ihre Meinung und 
Ihre Unterstützung gebeten. 

Und tatsächlich sind einige 
mündliche und schriftliche Rück-
meldungen von Ihnen gekommen, 
die uns viel Mut gemacht haben, 
unsere Arbeit für diese Pfarrzei-
tung fortzusetzen. Vergelt‘s Gott! 

Einige haben diese Unterstüt-
zung auch durch ihre Spende zum 
Ausdruck gebracht. Insgesamt sind 
160 € gespendet worden, wofür wir 
den nachstehenden Spendern be-
sonders danken: 

Weihbischof em. Paul Consbruch, 
Generalvikar Alfons Hardt, Magda-
lene und Elisabeth Meyer, Margret 
Gieseke, Marianne Seck, Margret 
Asshauer, Ehepaar Beverungen, 
Bernhard Kaufmann, Ralf Allrog-
gen, Claudia Mügge, Gerhard Os-
termann, Monika Güniker, Monika 
Gödeke, Hans Knoop. 

 
Auch für diese Ausgabe des Libo-

rius-Blickes sind wir neben den 
Anzeigen-Einnahmen wieder auf 
Ihre Spende angewiesen:  

Wer uns daher weiter oder erst-
malig unterstützen möchte, kann 
seine Spende wie bisher entrichten 
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auf das Konto: Pfarrgemeinderat 
St. Liborius, 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, möchten wir als Redak-

tionsteam von Herzen eine besinn-
liche Adventszeit und ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest 
wünschen sowie Glück und Segen 
zum neuen Jahr 2006. Bleiben Sie 
uns auch im neuen Jahr gewogen! 

 
Für das Redaktionsteam 
Werner Vielhaber, Vorsitzender 
des Pfarrgemeinderates 

“Einer” geht durch die Gemeinde und…  

hört es, kann es kaum glauben !? 
Aber die Quelle ist verlässlich, also 
muss es wohl stimmen. 

Es liest sich wie ein umfangrei-
cher Auszug aus einem Handbuch 
über das Ehrenamt in der Pfarrge-
meinde :  Kommunionhelferin, Lek-
torin, Helferin in der Caritaskonfe-
renz, Leiterin des Seniorenkreises. 

Wer an den Frühschichten in der 
Advents- und Fastenzeit teilnimmt, 
weiß ihren liebevoll dekorierten 
Frühstückstisch zu schätzen. Ihre 
Kreativität, die sie bei der Gestal-
tung der Einladungen zu den Seni-
orennachmittagen unter Beweis 
stellt, weckt neidlose Bewunde-
rung. Wieviel  Liter Kaffee sie für 
Pfarrfeste und sonstige Festlichkei-
ten im Dienst der Pfarrgemeinde 
gekocht hat, kann “Einer” nicht 
mal erraten. Und sie, Margret Was-
serkordt, hat Anfang nächsten Jah-
res ein persönliches Jubiläum. Bei 
Damen, so weiß man, spricht man 
nicht über das Alter. Und so will 
“Einer” das auch hier halten. 

Wer es aber genau wissen will, 
soll sie selber fragen, vielleicht ver-
rät sie es ?! 

 
Einer = Eine = Dorothee Sumpf 
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Kinderkirche St. Liborius 
Seit den Osterferien ist das An-

gebot für Familien mit Kindern um 
die so genannte „Kinderkirche“ er-
weitert worden. An jedem dritten 
Sonntag im Monat während des 
Hochamts um 10.30 Uhr in der 
Busdorf-Kirche verlassen die Kin-
der beim Wortgottesdienst die Kir-
che. 

Zusammen mit einigen Eltern 
gehen Frau Ramm-
mer und ich in die 
Dreikönigskapelle im 
Pürting wo wir unse-
ren Gottesdienst ge-
stalten. Auf kindge-
rechte Weise versu-
chen wir uns den 
Texten des Sonntags 
zu nähern oder be-
sondere Elemente 
des Gottesdienstes 
zu verstehen. So ha-
ben wir schon ein 
Bild zum Sonntags-
evangelium gemalt, 
eine Pfingsttaube 
gebastelt oder ein Lied mit Bewe-
gungen einstudiert, das wir an-
schließend im Gottesdienst in der 
Kirche vorgestellt haben. Nach der 
Predigt kommen wir mit den Kin-
dern zurück in die Kirche. 

Das Angebot richtet sich an Kin-
der im Kindergarten- und Grund-
schulalter, aber auch jüngere Kin-
der sind mit ihren Eltern herzlich 
willkommen. 

An jedem 1. Sonntag im Monat 
ist um 10.30 Uhr in der Busdorfkir-
che traditionell Familiengottes-
dienst. Die Messfeier steht meist 
unter einem besonderen Thema, 
das sich entweder am Sonntags-
evangelium oder an der Jahreszeit 
orientiert. Mit fröhlichen Liedern 
und Texten feiern wir zusammen 
mit der Gemeinde. 

Zu beiden Gottesdiensten sei an 
dieser Stelle nochmals ganz herz-
lich eingeladen. 

Auch würden wir uns als Vorbe-
reitungskreis mit Herrn Vikar 
Scheckel über Verstärkung des 
Teams freuen. Vor allem Mütter 
oder Väter mit Kindern im entspre-
chenden Alter sind ganz herzlich 
willkommen. 

Veronika Dohmen 
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Während sich die Sonne in der 
westfälischen Heimat Anfang Juni 
etwas rar machte, erfreute sie die 
Reisenden der St. Liborius-Pfarrei 
auf dem Weg zum „heilgen Veit von 
Staffelstein“ ins Land der Franken 
umso mehr. 

40 Teilnehmende konnte Hobby-
Reiseleiter Werner Vielhaber am 
Freitag, 3. Juni, zur Franken-Tour 
in froher Stimmung begrüßen, 
nachdem Propst Dr. Nübold die 
Schar mit dem Reisesegen verab-
schiedet hatte. 

Unter der bewährten Bus-
Leitung vom Chef der 
Firma Rosenkranz, 
Ewald Rosenkranz per-
sönlich, ging die Fahrt 
Stau-frei dem Ziel ent-
gegen. 

Zur Steigerung der 
Vorfreude hatte der 
Reiseleiter eine kleine 
Überraschung im Ge-
päck: Einige Bocksbeu-
tel, deren Korken flo-
gen, als die ersten 
fränkischen Weinberge 
in Sicht kamen. 

Hier und da eine 
kleine Geschichte zu Land und 
Leuten eingestreut, verging die 
Zeit wie im Fluge und das Über-
nachtungsziel, das Gästehaus bei 
der berühmten Basilika Vierzehn-
heiligen war erreicht. Hier erwarte-
te die Gruppe ein Orgelkonzert in 
der Balthasar Neumann’schen Ba-

silika. Innen im üppig-leichten Ro-
koko ausgestattet wurde sie mit 
der Orgelmusik zu einem wahren 
Sinnesrausch und erhebenden Ge-
nuss für Auge und Ohr. 

Nach anschließender Führung 
und späterem Abendessen konnte, 
wer wollte, den lauschigen Som-
merabend vor der barocken Basili-
ka-Front bei Wein oder Vierzehn-
heiligen-Bräu bis spät in die Nacht 
genießen. 

Am nächsten Tag erkundeten 
die „Liborianer“ die UNESCO-
Weltkulturerbe-Stadt Bamberg. 

Führung durch Dom 
und Altstadt erschlos-
sen dem Bamberg-
Erstbesucher das be-
sondere Flair dieser 
barocken Stadt und 
vertieften dem „Wie-
derholungs-Täter “ 
seinen Genuss. Nach 
gemeinsamem Mit-
tagessen teilte man 
sich auf, ging Shop-
pen, bummelte ein 
bisschen oder ließ 
sich vom Reiseleiter 
zum Michaelsberg 

begleiten und dort in den 
„Himmelsgarten“ der verschiede-
nen Kräuter am Kirchengewölbe 
einweihen. 

Anschließend trafen sich alle am 
Nachmittag zur kleinen „Hafen-
rundfahrt“ über Regnitz und Main-
Donau-Kanal.  

Mit der St. Liborius-Pfarrei auf Reisen  
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Wenn der Tag in Bamberg auch 
mit Wolken und ein paar wenigen 
Regentropfen begonnen hatte, so 
strahlte ab dem späten Vormittag 
die Sonne wieder mit aller Macht 
und brannte bei der Schifffahrt 
dem Unbe-hüteten die verlängerte 
Stirne rot. 

Der Bamberg-Tag klang aus mit 
einer kleinen Brauereiführung mit 
Bier-Probe und zünftigem fränki-
schen Abendmahl in der ältesten 
Bamberger Brauerei-Gaststätte, 
dem Kloster-Bräu. Ein erlebnisrei-
cher Tag sah eine immer noch 
muntere Teilnehmerrunde, die, 
zurück in Vierzehnheiligen, den 
Abend im Kellersaal des 
Gästehauses mit viel 
Spaß und Fröhlichkeit 
beschloss. 

Dennoch waren alle 
wieder früh am Sonn-
tagmorgen zum Frühs-
tück auf den Beinen und 
feierten gemeinsam in 
der Basilika vor dem 
Blumen gesäumten 
weiß-goldenen Nothel-
fer-Altar das Hochamt. 
Die dort Feiernden er-

lebten, dass Deftigkeit jenseits des 
Weißwurst-Äquators nicht allein 
eine Sache für Zunge und Gaumen 
ist, sondern sie sich auch in der 
Sprache des Predigers, eines noch 
jungen Franziskaners, ausdrücken 
kann, der mit eben solchen Worten 
über bestimmte Bundespolitiker 
herzog. Eine Sprache, die den nach 
unserer landläufigen Ansicht 
durchaus der Deftigkeit nicht abge-
neigten Westfalen fast als feinsin-
nig erscheinen ließ. 

Der Abschied vom Ort der vier-
zehn verehrten Nothelfer wurde 
von einigen Teilnehmern nach der 
Messe zu Fuß eingeleitet: Über den 
wunderschönen Höhenweg immer 
mit Blick ins obere Maintal er-
reichten die Wanderer den Staffel-
berg, wo sie auf den Rest der Grup-
pe stießen, der vom Parkplatz un-
terhalb einen kurzen aber anstren-
genden Aufstieg geleistet hatte. 

Oben angekommen konnte man 
von dem einst in grauer Vorzeit 
stark besiedelten Tafelberg den 
Blick weit hinein ins Maintal ge-

nießen. In der Ferne 
waren die Spitzen 
des Bamberger Do-
mes zu erkennen. 
Anschließend betra-
ten die Frankenpil-
ger die frisch restau-
rierte Bergkapelle, 
die der heiligen Adel-
gundis geweiht ist, 
der Patronin gegen 
das Krebsleiden. A-
ber die Kapelle ent-
hält auch die Dar-
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stellung von 16 weiteren Nothel-
fern, kurioser Weise keinen, der in 
Vierzehnheiligen verehrt wird. Da-
für hatten die Liborianer die Freu-
de, dort ein Bildnis ihres Pfarr-, 
Stadt- und Bistumspatrons, des 
heiligen Liborius zu entdecken. So 
wurde die Einführung in dieses 
Kirchlein denn auch mit dem Libo-
ri-Lied beendet. 

Über Pommersfelden, wo die 
heute noch in Familienbesitz be-
findliche Sommerresidenz der 
Bamberg Fürstbischöfe aus dem 
Geschlecht der Schönborn, Schloss 
Weißenstein, besichtigt wurde, ging 
die Fahrt am Nachmittag wieder 
zurück in die Heimat. 

Ein für alle Teilnehmer einhellig 
wunderschönes Reiseerlebnis fand 
damit sein Ende. 

Wem dieser Reisebericht gefal-
len hat, und wer sich für die Stadt 
unseres Pfarr-Mitpatrons, des hei-
ligen Ulrich, im Schwabenland in-
teressiert, der ist herzlich eingela-
den zu unserer nächsten Wochen-
endfahrt vom 12. bis 14. Mai 2006 
nach Augsburg. Wir werden dort 
mitten in der Stadt wohnen und 
Zeit haben, diese neben Trier ältes-
te Stadt auf deutschem Boden um-
fassend kennen zu lernen. 

Ein Anmelde-Faltblatt mit Pro-
grammübersicht wird Anfang des 
Jahres erscheinen.  wv 

Firmvorbereitung 
30 Firmbewerberinnen und 

Firmbewerber bereiten sich seit 
Ende Oktober auf den Empfang des 
Firmsakramentes vor. Im ersten 
Block absolvieren die Firmbewerbe-
rinnen und Firmbewerber ein Ge-
meindepraktikum. Aus unter-
schiedlichen Angeboten konnten sie 
auswählen, z. B.  Mitwirkung bei 
den Weg-Gottesdiensten mit den 
Kommunionkindern, Vorbereitung 
und Durchführung der Frühschich-
ten in der Adventszeit, Teilnahme 
an Hausbesuchen mit Kranken-
kommunion. Eine Auswertung kurz 
vor Weihnachten rundet das Ge-
meindepraktikum ab. In kleineren 
Gruppen kommen die Firmbewer-
berinnen und Firmbewerber über 
zentrale Themen des Glaubens und 

des Firmsakramentes ab Januar 
ins Gespräch.  

Voraussichtlich wird Herr Weih-
bischof Grothe das Sakrament der 
Firmung am Sonntag, 7. Mai in  
unserer Pfarrgemeinde spenden.   
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Haben Sie Lust an 
Handarbeiten? Möchten 
Sie mit Ihren eigenen 
Händen Kleidungsstücke 
entstehen lassen? Oder 
trauen Sie sich nicht, weil 
Sie es noch nie gemacht 
haben?  

Der Handarbeitskreis 
unserer Pfarrgemeinde 
freut sich in jedem Fall auf 
Sie! Die sechs Mitglieder 
sind gerne bereit, ihr Wis-
sen und Können weiter-
zugeben! 

Stricken und Häkeln von 
Strümpfen, Pullovern, Handschu-
hen, Mützen und Decken, Sticken 
von Stolen und anderes mehr ge-
hört zum vielfältigen Aufgabenbe-
reich der Damen des Handarbeits-
kreises. Ihre Erzeugnisse stellen 
sie her für die Weltmission und für 
Waisenkinder in Rumänien und in 
Königsberg. Aber auch Menschen 
aus der eigenen Gemeinde können 
Empfänger der selbst gearbeiteten 
Gaben sein. Wenn sie selbst Bedarf 
haben oder jemanden kennen, der 
bedürftig ist, informieren Sie am 
besten die Caritas in unserer Ge-
meinde. (Ansprechpartnerin der 
Caritas ist deren Vorsitzende, Frau 
Elisabeth Schmidt, Tel.: 1251724) 

Die aktiven Damen des Handar-
beitskreises treffen sich jeden Mitt-
woch von 15.00 bis 17.00 Uhr im 
Pankratiusraum, Langenohlgasse, 
neben der Marktkirche (ehem. 

Pfarrhaus).  
Schauen Sie einfach mal 
vorbei! 
Bedarf hat der Handar-
beitskreis auch an ver-
schiedenen Material-
spenden. So sind u.a. 
Wolle, insbesondere 
Strumpfwolle, und Knöp-
fe sehr gefragt! 
Wer etwas abgeben 
möchte oder mehr Infor-
mationen haben möchte, 
kann zum wöchentlichen 
Treffen des Kreises kom-

men oder sich im Pfarrbüro, Tel.: 
23554, melden. 

Gabriele Aßhauer/ wv 

Mitarbeiterinnen für den Handarbeitskreis gesucht  

 

Schreibwaren  
Berg-Hütter 

 
Kilianstraße 4 
33098 Paderborn 
Telefon:  (0 52 51) 2 45 78 
Telefax:  (0 52 51) 2 34 35 
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Unsere Pfarrgemeinde, die in 
ihrem Altersquerschnitt nicht die 
jüngste ist, lebt bei allen Veranstal-
tungen und Aktionen davon, dass 
viele und insbesondere „ältere“ Ge-
meindemitglieder, auch ohne Pöst-
chen oder Amt, mit zupacken und 
helfen.  

 
So ein Gemeindemitglied, das 

sich für keinen Job zu schade ist, 
ist Hans-Josef Knoop. 

Am 07.01.1936 in Olpe im Süd-
sauerland geboren, kam Hans 
Knoop erst 
1951 mit sei-
nen 6 Ge-
s c h w i s t e r n 
und Eltern 
nach Pader-
born. Zuvor, 
bedingt durch 
die beruflichen 
Versetzungen 
seines Vaters, 
erlebte er in 
Dortmund den 
Kindergarten, 
wurde in Hamm eingeschult und 
siedelte mit seiner Familie 1943 
nach Gut Winkhausen bei Salzkot-
ten. Dort lernte er auch die Land-
wirtschaft kennen und schätzen. 
Gleichzeitig wurden er und sein 
Bruder durch privaten Zusatzun-
terricht auf das Gymnasium vorbe-
reitet, bevor sie im Theodorianum 
direkt in der Quinta, der sechsten 
Klasse, aufgenommen wurden. 

Damals befanden sich die Unter-
richtsräume noch in Baracken auf 
dem ehemaligen Klostergelände 
am Abdinghof. Von den Paderbor-
nern deshalb liebevoll-spöttisch 
auch „Brettergymnasium“ genannt. 
Laut Hans Knoop waren die Bret-
terwände so dünn, dass man den 
Unterricht in der Nachbarklasse 
mit verfolgen konnte. Dass der 
Schüler Hans kein Engel war, zeigt 
seine Schilderung, was er und sein 
Bruder unternommen haben, um 
das Schreiben einer Klassenarbeit 

zu verhin-
dern: Ein 
alter Gum-
mireifen, der 
in der Nähe 
gelegen hat-
te, wurde in 
den Ofen der 
Baracke ge-
steckt – und 
wegen der 
R a u c h e n t -
w i c k l u n g 
und dem Ge-

stank war natürlich an eine Klas-
senarbeit nicht mehr zu denken. 

Mit der Mittleren Reife beendete 
Hans Knoop 1954 seine Schullauf-
bahn auf dem Theo und ging zu-
nächst in die Landwirtschaft auf 
Bauernhöfen in Bentfeld und Gut 
Wilhelmsburg bei Alfen. Dort ab-
solvierte er eine Ausbildung, die er 
in Soest auf der Höheren Landbau-
schule mit dem Ingenieur für 

Menschen in unserer Gemeinde 
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Landbau krönte. 
Sein Berufswunsch war eigent-

lich gewesen, landwirtschaftlicher 
Berufsschullehrer zu werden. Doch 
sein Vater hatte anderes für ihn im 
Sinn: Er empfahl dem inzwischen 
jungen Mann Wasserwirtschaft zu 
studieren, was Hans dann von 1961 
bis 64 auch tat. Im Jahr des Stu-
dienabschlusses als Diplom-
Ingenieur schloss Hans ebenfalls 
noch den Bund fürs Leben ab: Sei-
ne Frau Mathilde hatte er über 
deren Bruder in der Zeit der land-
wirtschaftlichen Ausbildung auf 
Gut Wilhelmsburg kennen und lie-
ben gelernt. 

 
Nach Studium und Hochzeit 

ging es für das junge Paar nach 
Düren im Rheinland, wo Hans 
Knoop bald mit der realistischen 
Anwendbarkeit seines Studienwis-
sens konfrontiert wurde: Er musste 
nicht nur Kanalisationen, Wasser-
leitungen, Drainagen und Wege 
planen sondern seine Pläne auch 
selber ausführen. Dabei lernte er 
schnell, dass Theorie und Praxis 
nicht deckungsgleich sind und der 
schönste theoretische Plan sich an 
seiner Realisierbarkeit messen las-
sen muss.  

 
1967 kam Hans Knoop auf 

Wunsch seines Vaters, der ihm das 
nach dem Krieg auf einem Trüm-
mergrundstück an der Sturmius-
straße erbaute Haus übertragen 
wollte, zurück nach Paderborn. 

Dort begann er eine Anstellung 
beim Kreis beim damaligen 

„Kreiskultur- und -straßenbau-
amt“, die er bis zum Renteneintritt 
1999 fortsetzte. Beim Kreis Pader-
born war er weiterhin in seiner 
bisher schon ausgeübten Tätigkeit 
im Wasserbau, für die Wasserge-
winnung und –versorgung, und den 
Kläranlagenbau und die Meliorati-
on eingesetzt. 

Aus den vielen Jahren seiner 
Tätigkeit ist ihm insbesondere die 
großflächige Einführung biologisch 
reinigender Kleinkläranlagen in 
den dünn besiedelten Gebieten des 
Kreises, wie dem Delbrücker Land, 
in Erinnerung geblieben, die auf 
seine Anregung hin erfolgte und 
den Kreis Paderborn 1989 darin 
landesweit beispielhaft sein ließ. 
Gerne erinnert sich Hans Knoop 
auch an Ewald Stute, das „rote 
Tuch“ aller Behörden in Paderborn, 
dessen Gesprächsbereitschaft für 
die Behörden er wieder wecken 
konnte Hans Knoop, der mit seiner 
Frau Mathilde 3 Söhne hat, war 
von Jugend an auch mit der Sorge 
um seine Mitmenschen vertraut. 
Sein Vater war im sozial-
caritativen Bereich immer sehr 
engagiert gewesen und hat seinen 
Kindern darin nicht nur als Vor-
bild gedient sondern sie auch zu 
entsprechender Nachahmung an-
gehalten. So hat er Hans u. a. na-
hegelegt, eine Vormundschaft zu 
übernehmen. Bis zum Tod seines 
„Mündels“ 1994 hat Hans Koop 27 
Jahre lang diese Amt ausgeübt. 
Ferner übernahm er 20 Jahre lang 
das Schöffenamt. 

Bei seinem Engagement war der 
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Schritt zum Eintritt in den Ortsca-
ritasverband Paderborn Ende der 
80‘er naheliegend. Diesem gehört 
er bis heute als Vorstandsmitglied 
an. 

Selbstverständlich gehörte auch 
sein Einsatz in der Pfarrgemeinde 
für ihn zu seinem sozial-caritativen 
Engagement einfach dazu. So war 
er ab Ende der 60‘er zunächst zwei 
Perioden im Pfarrgemeinderat der 
Gaukirchgemeinde aktiv. Da er 
sich an dem Führungsverhalten 
von Propst Schupp nicht länger 
reiben wollte, setzte er die PGR-
Arbeit dann nicht weiter fort. Je-
doch war er überall dabei, wo seine 
Hilfe sonst gebraucht wurde: Beim 
Organisieren und Durchführen der 
Pfarrfeste und Kinderschützenfeste 
der Gemeinde, für die seine Frau 
die Kostüme geschneidert hatte, 
oder beim ehrenamtlichen Kirch-
putz zweimal im Jahr. 

Mit dem Amtsantritt von Propst 
Lachmann wurde Hans Knoop in 
den Kirchenvorstand gewählt, dem 
er bis zur Auflösung der Gaukirch-
gemeinde angehörte. Hier zählt er 
zu den besonderen Ereignissen sei-
ner Amtszeit den Verkauf des Hau-
ses Grube 8 an den Gemeindever-
band und natürlich die Auflösung 
der Gaukirchgemeinde und ihr Auf-
gehen in der St. Liborius-Pfarrei. 

 
Diese Auflösung der ältesten 

Paderborner Pfarrgemeinden hat 
Hans Knoop als trauriges Ereignis 
in Erinnerung, insbesondere auch 
wegen des Verhaltens der damalig 

Verantwortlichen in der Kirchen-
führung, bei denen er deutlich Fin-
gerspitzengefühl im Umgang mit 
den Betroffenen vermisst hat. 

Aus heutiger Sicht sieht er aber 
mehr Vorteile in der Zusammenle-
gung der alten Gemeinden: We-
sentlich mehr Aktivitäten als frü-
her sind möglich und finden statt. 
Die große Gemeinde präsentiert 
sich viel lebendiger als die alte, 
kleinere Gaukirchpfarrei! 

Jedoch sieht Hans Knoop, der in 
der Anfangsphase der Liborius-
Pfarrei auch für zweieinhalb Jahre 
im neuen Pfarrgemeinderat dabei 
war, mit dem Blick des alten KV-
Hasen, dass die finanzielle Aus-
stattung der großen Gemeinde ins-
besondere mit ihren drei großen 
und bedeutenden Kirchen sehr zu 
wünschen übrig lässt. 

Neben der Sicherung dieser ma-
teriellen Grundlage ist sein Inte-
resse, dass die Gemeinde sich wei-
terhin aktiv sich selbst und der 
Öffentlichkeit präsentiert, durch 
Pfarrfest, Neujahrsempfang oder 
z.B. die Libori-Oase wie in diesem 
Jahr. Ein großes Anliegen ist ihm 
dazu die Erstellung eines geeigne-
ten Treffpunkts der Pfarrgemeinde 
in einem neuen Pfarrheim. 

 
Und bei all diesen Anlässen 

mischt er selbst auch tatkräftig 
mit. Im Stillen ist er der heimliche 
Bauleiter der Gemeinde: Überall, 
wo etwas zu renovieren und erneu-
ern ist, wird zunächst sein Rat ein-
geholt. Bei den Festivitäten sieht 
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man ihn dann mit seinen knapp 70 
Jahren Tische und Bänke schlep-
pen und sich bis an seine Grenzen 
verausgaben. Oder er steht hinter 
der Biertheke und versorgt seine 
Kundschaft mit kühlem Getränk, 
serviert mit Witz und Humor. 

 
Wie Sie, verehrte Leser, diesem 

und vorausgehenden Artikeln ent-
nehmen können und konnten, sind 
die wahren Schätze unserer Pfarrei 
die rüstigen Seniorinnen und Seni-
oren. Ohne Frauen und Männer 
wie Hans Knoop und andere könn-
ten wir Jüngeren kaum die Aufga-

ben bewältigen. Und deshalb wün-
sche ich uns als Pfarrgemeinde, 
aber natürlich auch Hans Knoop 
für sich selbst, dass er noch viele 
Jahre sein Wissen und seine Erfah-
rung, aber auch seine Schaffens-
kraft in Gesundheit einsetzen kann 
– für sich und andere, für seine 
Frau, die vielköpfigen Familienfes-
te des Knoop-Clans und seine Söh-
ne und Enkel und für Caritas, 
Domgilde und Pfarrei. 

Alles Gute Hans Knoop für die 
wenigen Wochen bis zum 70‘sten 
und dann – ad multos annos! 

wv 
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Erster Adventssonntag,  
27. November 2005 
Besondere Gottesdienste: 
 
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 

Marktkirche: 19.00 Uhr 
Messfeier der Theologischen 
Fakultät 

Hoher Dom – Erster Advents-
sonntag - Tag des Ewigen Gebe-
tes 15.00 Uhr 
 Betstunde der Liboriuspfarrei 
 
Montag, 28. November 
Busdorfkirche: 17.00  Uhr 

Rorate-Abendlob  
 
Dienstag, 29. November 
Gaukirche:  18.00 Uhr  

Rorate-Abendmesse 
 
Mittwoch, 30. November  
 Patronatstag St. Andreas 
Busdorfkirche:  18.00 Uhr  

Festl iches Hochamt zum 
Patronatsfest 

 
Freitag, 2. Dezember 
-Vorabend des Patronatstag St. 

Franz Xaver: 
Gaukirche   6.30 Uhr 

Frühschicht 
Marktkirche   8.30 Uhr 

Morgenlob mit Ausstellung der 
Xaveriusreliquien 

Marktkirche  18.00 Uhr  
Festl iches Hochamt zum 
Patronatsfest 

 
Das Sakrament der Buße  
Das Bußsakrament kann an jedem 
Samstag in der Adventszeit von 
16.30 –17.30 Uhr in der Gaukirche 
empfangen werden. Beichtge-sprä-
che sind auch nach Absprache mit 
Pastor oder Vikar möglich. 
 
Zweiter Adventssonntag,  
4. Dezember 2005 
Besondere Gottesdienste:  
Busdorfkirche:  10.30 Uhr 

Familienmesse 
 
Montag, 5. Dezember 
Busdorfkirche:  17.00 Uhr  

Rorate-Abendlob 
 
Dienstag, 6. Dezember 
Gaukirche: 18.00 Uhr  

Rorate-Abendmesse 
 
Mittwoch, 7. Dezember 
Marktkirche 18.00 Uhr 

Rorate-Abendmesse 
  
Hochfest Mariä Empfängnis, 
Donnerstag, 8. Dezember 2004  
Busdorfkirche:  15.00 Uhr 

Festliches Hochamt 
Gaukirche:  18.00 Uhr 

Besondere Gottesdienste in der Adventszeit 
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Festliches Hochamt 
 
Freitag, 9. Dezember 
Gaukirche:   6.30 Uhr 

Frühschicht 
 
Dritter Adventssonntag,  
11. Dezember 2005 
Besondere Gottesdienste  
Marktkirche:  17.00 Uhr 

Bußgottesdienst 
Marktkirche: 19.00 Uhr 

Jugendmesse 
 
Montag, 12. Dezember 
Busdorfkirche:  17.00 Uhr  

Rorate-Abendlob 
 
Dienstag, 13. Dezember 
Gaukirche: 18.00 Uhr 

Rorate-Abendmesse 
 
Mittwoch, 14. Dezember 
Marktkirche 18.00 Uhr  

Rorate-Abendmesse 
 
 

Freitag, 16. Dezember 
Gaukirche:   6.30 Uhr 

Frühschicht 
Gaukirche: 18.00 Uhr 

Bußgottesdienst 
 
Vierter Adventssonntag, 
18. Dezember 2005 
Besondere Gottesdienste  
Busdorfkirche: 18.00 Uhr 

Bußgottesdienst 
 
Montag, 19. Dezember 
Busdorfkirche: 17.00 Uhr 

Rorate-Abendlob 
 
Dienstag, 20. Dezember 
Gaukirche:  18.00 Uhr  

Rorate-Messe 
 
Mittwoch, 21. Dezember 
Marktkirche 18.00 Uhr  

Rorate-Abendmesse 
 
Freitag, 23. Dezember 
Gaukirche:   6.30 Uhr  

Frühschicht 
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27 Kinder bereiten sich seit Sep-
tember auf die Beichte und Erst-
kommunion vor.  

Auch in diesem Jahr sind Weg-
Gotttesdienste in die Vorbereitung 
integriert. Die Kinder lernen ein-
zelne liturgische Vollzüge kennen. 
Diese üben und feiern sie. Die Be-
deutung und Aufgaben wichtiger 
liturgischer Orte (z. B. Taufbecken, 
Ambo) werden den Kindern erläu-
tert. Im Weg-Gottesdienst „Ich bin 
getauft“ erinnern sich die Kinder 
an ihre eigene Taufe. Die Namen 
der Kinder werden (aus dem Tauf-
register) vorgelesen. Einzeln gehen 
die aufgerufenen Kinder zum Tauf-
brunnen, legen ihre Hand auf den 
Rand und sprechen: „Ich, N. N., 

danke für die Taufe“.  
Die Eltern und auch Großeltern 

sind eingeladen, ihre Kinder, Enkel 
zu den Weg-Gottesdiensten zu be-
gleiten.  

Den Kindern und ihren Familien 
wünschen wir eine gute Vorberei-
tungszeit, mit vielen neuen Eindrü-
cken und Erfahrungen, die ihre 
Beziehung zu Jesus und zu Gott 
stärkt und festigt.  

Zu den Erstkommunionfeiern 
am Sonntag, 23. März in der Bus-
dorfkirche und am Sonntag, 30. 
April in der Marktkirche sind Mit-
glieder der Gemeinde herzlich ein-
geladen. 

nk  

Beicht– und Kommunionvorbereitung 

Advents- und Nikolausfeier der Liboriusgemeinde 

Am Sonntag, den 4. Dezember 
um 15.00 Uhr findet die traditio-
nelle Nikolausfeier der Liboriusge-
meinde statt, wie 
schon in den vorange-
gangenen Jahren wie-
der im Konrad-Martin-
Haus. Auch in diesem 
Jahr wird uns der hei-
lige Bischof Nikolaus 
mit seiner Anwesen-
heit beehren. Auf ge-
heimnisvollen Wegen 
hat er die vorbereiten-
den Personen im 
Pfarrgemeinderat wis-

sen lassen, dass er persönlich dort 
sein könne, um freigiebig die Kin-
der mit einem Stutenkerl zu be-

schenken. Die Er-
wachsenen können 
sich eine Tasse Kaffee 
oder gar ein Stück 
Kuchen verdienen, 
indem sie die zu sin-
genden Advents- und 
Nikolauslieder in ge-
wohnter Weise laut 
und richtig intonieren. 
Wie wir alle wissen, 
ist der heilige Bischof 
Nikolaus ein großher-
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Die Kinder der ehemaligen 
Krabbelgruppe sind inzwischen aus 
dem Krabbelalter herausgewach-
sen. Aus dieser Gruppe soll sich 
daher eine Familiengruppe konsti-
tuieren. Zu dieser Gruppe gehören 
bisher u. a. die „Romfahrerinnen“ 
und ihre Familien.  

Freitags im 14tägigen Rhythmus 

treffen sich die Mütter mit ihren 
Kindern um 16.30 Uhr im Gewöl-
bekeller.  

Weitere Programmpunkte / Un-
ternehmungen sind noch in der 
Planung. Die Gruppe ist offen für 
weitere Interessierte. 

Ansprechpartnerin ist Stefanie 
Striewe-Effmann (Tel. 77 89 04).  

Familiengruppe  

Gewöhnlich an jedem zweiten 
Dienstag im Monat steht der Pfarr-
Raum, Grube 1, ab 20 Uhr dem 
Frauen-Treff  zu Verfügung. 

Unverbindlich und auch ohne 
Anmeldung sind Frauen eingela-
den, doch einfach vorbei zu schau-
en. Folgende Abende sind im 
nächsten halben Jahr geplant:  

Dienstag, 13. Dezember 2005: 
Adventlicher Abend 

Dienstag, 10. Januar 2006: 
Spielabend (Neue Spiele, z. B. 
Brett- oder Kartenpiele werden 

vorgestellt.) 
Dienstag, 14. Februar 2006: 

Filmabend (Film steht noch nicht 
fest.) 

Dienstag, 14. März 2006: Vor-
stellung des neuen „Hungertuches“ 

Dienstag,  9 .  Mai  2006:  
Maiandacht in der Gaukirche 

Dienstag, 13. Juni 2006: 
Abend „im Grünen“ (evtl. mit dem 
Fahrrad in den Haxter Grund – 
konkretere Planung später) 

Herzliche Einladung! 

Frauentreff 

ziger und edler Mann, welcher 
schon manche wunderbaren Werke 
in unserer Gemeinde verrichtet 
hat. Im letzten Jahr soll er sogar 
mit Brille und Handy gesichtet 
worden sein, wie er mit wehendem 
Mantel (oder waren es Fahnen) 
dem Konrad-Martin-Haus zueilte 
und an der Mauer entlang auch 
ohne Rentierschlitten auf wunder-
bare Weise fast noch pünktlich zum 
Termin erschienen wäre. Doch was 

wäre eine Nikolausfeier ohne das 
gebotene und gebührende Warten 
auf den heiligen Mann. Die Anmel-
dung kann wie in jedem Jahr in 
unserem Pfarrbüro erfolgen (Tel. 2 
35 54), den Kostenbeitrag von 3,-
Euro für die Erwachsenen und 2,- 
Euro für die Kinder bitten wir di-
rekt bei der Anmeldung  zu entrich-
ten. 

ml 
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An dieser Stelle soll Ihnen, liebe 
Leser, über die Arbeit des Kirchen-
vorstandes berichtet werden. Hier-
bei handelt es sich hauptsächlich 
um finanzielle Beratungen und 
Beschlüsse. Die Berichterstattung 
kann naturgemäß nur von allge-
meinem Charakter sein, da die Sit-
zungen des Kirchenvorstandes un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit 
stattfinden und die Beschlüsse 
nicht veröffentlicht werden. Es sol-
len hier auch keine Einzelheiten 
mitgeteilt, sondern den Gemeinde-
mitgliedern die Arbeit des Kirchen-
vorstandes nahe gebracht werden. 
Es soll Verständnis für seinen Auf-
gabenbereich geweckt und die Din-
ge besprochen werden, die für ein-
zelne Gemeindemitglieder wichtig 
sind, um Entscheidungsprozesse zu 
verstehen und die Entscheidung 
des Kirchenvorstandes nachvollzie-
hen zu können. Die Pfarrgemeinde 
ist Träger zweier Kindergärten, die 
in unseren Beratungen mit ihrer 
gesamten Personalstruktur einigen 
Raum einnehmen. Des Weiteren 
kommt es bei den Kirchenvor-
standssitzungen häufiger zu Be-
sprechungen über bauliche Dinge, 
wobei hier nicht nur das häufig 
erwähnte Pfarrheim gemeint ist, 
sondern auch Immobilien oder 
Grundstücke, die sich im Besitz der 
Pfarrei befinden. Diese müssen 
verwaltet, repariert und gepflegt 

werden, dazu müssen Beschlüsse 
gefasst werden, die der Kirchenvor-
stand in etwa monatlichem Turnus 
zu treffen hat. Des Weiteren müs-
sen selbstverständlich die Perso-
nalfragen des direkten kirchlichen 
Personals, wie z. B. des Küsters 
oder des Organisten beraten wer-
den. Ebenfalls zur Arbeit des Kir-
chenvorstandes gehört es, die Kir-
chen zu verwalten und zu erhalten 
und die entsprechenden zur Verfü-
gung stehenden Mittel klug anzule-
gen, um die Gebäude, soweit es uns 
möglich ist, zu erhalten.  

Hierbei möchte ich auf einige 
Besonderheiten in unserer Gemein-
de zu sprechen kommen. Da die 
Gemeinde Eigentümer zweier Kir-
chen ist und eine dritte Kirche mit 
nutzen kann, für die sie auch die 
Unterhaltskosten bezahlen muss, 
die jedoch im Eigentum eines Drit-
ten steht, ergibt sich eine Sondersi-
tuation. Im Allgemeinen ist die 
Situation so, dass die Kirchenge-
bäude der Gemeinde selbst gehören 
und die Gemeinde auch für alle 
Reparatur- und Wartungskosten 
aufzukommen hat. In der Liborius-
gemeinde ergibt sich durch den 
Zusammenschluss der Gemeinde-
bezirke Busdorf, Dom, Gau und 
Markt eine ganz besondere Situati-
on. Der Dombezirk hat in diese 
Gemeindeverbindung naturgemäß 
kein Kirchengebäude eingebracht, 

Zur Finanzlage der Liboriusgemeinde 
Berichte aus dem Kirchenvorstand 
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da die Domkirche die Bischofskir-
che ist. Die Busdorf- und die Gau-
kirche befinden sich im Eigentum 
der Liboriusgemeinde und werden 
von ihr verwaltet. Die Baulasten 
für gewisse Gebäudeteile obliegen 
jedoch dem Land Nordrhein-
Westfalen, da durch die Säkulari-
sation im 19. Jahrhundert große 
Teile des Kircheneigentums an den 
Staat übergegangen sind und im 
Gegenzug Baulastverpflichtungen 
für bestimmte Kirchengebäude ü-
bernommen worden sind, zu denen 
die Busdorf- und Gaukirche gehö-
ren. Die Marktkirche gehört über 
den Umweg eines Studienfonds 
eigentlich zum Vermögen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Strittig 
ist bei diesem Gebäude, wer Repa-
raturen an der Außenhaut oder 
auch im Inneren zu tragen hat. Die 
allgemeinen und laufenden Kosten 
des Betriebes gehen jedoch in je-
dem Fall zu Lasten der Gemeinde. 
Diese besonderen Eigentumsver-
hältnisse und die hohen Kosten der 
Nutzung dieser drei historischen 
und denkmaltechnisch hervorra-
genden Gebäude sind für die St. 
Liboriusgemeinde und ihren Kir-
chenvorstand eine besondere Auf-
gabe. Die historischen Kirchen er-
fordern naturgemäß höhere Repa-
ratur- und Wartungsarbeiten als z. 
B. ein neues Gebäude. Die Markt-
kirche ruft hierbei durch ihre reine 
Größe einen sehr hohen Teil der 
Kosten. Des Weiteren obliegt es 
dem Kirchenvorstand der Liborius-
gemeinde ein Gebäude zu verwal-
ten, welches in der letzten Zeit ver-

mehrt auch in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit gerückt ist. Hierbei 
handelt es sich um die Liborikapel-
le auf dem Liboriberg. Dieses Ge-
bäude befindet sich im Eigentum 
des Generalvikariats, wird aber 
durch den Kirchenvorstand der 
Liboriusgemeinde betreut und ver-
waltet. Die Liborikapelle ist eine 
Stiftung, die sich selbst zum jetzi-
gen Zeitpunkt trägt. Die Ausgaben 
zum Erhalt des Gebäudes werden 
aus  dieser Stiftung beglichen und 
fallen somit nicht in unseren allge-
meinen Etat hinein. Kürzlich konn-
te der Presse entnommen werden, 
dass die Liborikapelle im Zuge ei-
ner Neuordnung der innerstädti-
schen Verkehrswege versetzt wer-
den könnte. Hierbei ist natürlich in 
erster Linie der Eigentümer, also 
als Aufsichtsinstanz das Generalvi-
kariat zu Paderborn gefragt, jedoch 
wird dies auch den Kirchenvor-
stand der Liboriusgemeinde be-
schäftigen.  

Die vielfältigen Aufgaben in der 
Verwaltung dieser Gebäude sind 
auch durch übernommene Traditio-
nen aus den vorherigen Gemeinden 
geprägt. Diverse Schulgottesdiens-
te sind in unseren Pfarreien ange-
siedelt, Hochzeiten von außerhalb 
werden in den traditionellen In-
nenstadtkirchen gerne gefeiert. In 
unserer Gemeinde werden mehr 
Taufen an Nichtpfarrkinder ge-
spendet als an die Pfarrkinder der 
Liboriuspfarrei. Aufgrund der 
günstigen Lage unserer drei Pfar-
reikirchen wurde z. B. die Bischofs-
weihe in die Gaukirche übertragen. 

WEIHNACHTEN 2005  LIBORIUS-BLICK SEITE 21 



Die Begegnungstage vor dem Welt-
jugendtreffen fanden selbst-
verständlich in unserer Innenstadt-
gemeinde statt. Die Kirchen wer-
den von Besuchern und Touristen 
unserer Heimatstadt Paderborn 
gerne besucht. Dies ruft viel Freu-
de aber auch Kosten hervor. Der 
Presse war in diesen Tagen wieder 
zu entnehmen, dass die finanzielle 
Umlage für die Gemeinden sinkt. 
Die Kosten können aber nicht im 
gleichen Maße heruntergefahren 
werden, da es gewisse personelle 
Fixkosten gibt und die vorhande-
nen Eigentumsstrukturen der Kir-
che nicht zu unseren Gunsten um-
geschichtet werden können.  

Ich hoffe Ihnen mit diesen Zeilen 
einen kurzen Einblick in Teile der 
Arbeit des Kirchenvorstandes der 
St. Liboriusgemeinde gegeben zu 
haben und werde ggf. in den nächs-
ten Liboriusblicken Teilbereiche 
herausgreifen, um sie genauer zu 

beschreiben und Ihnen einen guten 
Einblick in die Struktur unserer 
Gemeinde vermitteln zu können. 
Nicht unerwähnt soll allerdings 
bleiben, dass wir bei allen finan-
ziellen Nöten durch viele ehren-
amtliche Mitarbeiter gestützt wer-
den, welche z. B. unentgeltlich un-
sere Altarblumen arrangieren und 
Teile der Reinigung übernehmen. 
Dies sind für unsere Gemeinde 
wichtige Dienste, die ehrenamtlich 
erbracht werden können und für 
diesen Bereich werden immer Hel-
fer gesucht, welche uns  in diesem 
Punkt entlasten. Wir sind dankbar 
auch für eine zeitlich begrenzte 
Hilfe und freuen uns, wenn sie sich 
mit uns in Verbindung setzen. Das 
Seelsorgeteam, der Kirchenvor-
stand und das Team des Pfarrbü-
ros sind jederzeit bereit, auch ein 
zeitlich begrenztes Engagement 
mit ihnen abzusprechen und wir 
wären dankbar für die Mithilfe. 

ml  
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Erinnern Sie sich noch: Libori 
2005? Eine Erinnerung an ein schö-
nes Fest in warmen Sommertagen? 
Auch .... ! 

Für uns in der St. Liborius-
Pfarrei war Libori 2005 schon et-
was sehr Besonderes: Erstmals 
haben über 120 Leute aus unserer 
Gemeinde und darüber hinaus an 9 
Tagen hintereinander ehrenamtlich 
Dienst getan, um damit ihren Ein-
satz zu leisten für ein neues Pfarr-
heim in unserer Gemeinde! Inklusi-
ve Vorbereitung, Aufbau und Ab-
bau sowie Abrechnung sind dabei 
mehr als 1500 Stunden ehrenamtli-
cher Einsatz an „einem Stück“ zu-
stande gekommen.  

Dafür gebührt allen Mitwirken-
den an dieser Stelle ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“! 

Die Beteiligung ging wirklich 
durch alle Gruppen und Altersklas-
sen, selbst die Jüngsten wollten 
helfen und hätten wir die Senioren 
nicht gehabt, was dann? 

Wie das so ist bei neuen Sachen, 
so war es auch bei unserer „Oase“: 
Das eine oder andere war in der 
Vorbereitung nicht genug durch-
dacht oder schlicht vergessen wor-
den (der Autor fasst sich hier an 
die eigene Nase!) und so holperte es 
mal hier etwas und mal da.  

Aber alles wurde wett gemacht 
durch den engagierten Einsatz der 
vielen Helferinnen und Helfer und 

der Verantwortlichen!  
Bierstand und Grillwurst, Waf-

feln und Kaffee, der einzigartige 
Braten im Brötchen – hin und wie-
der auch „Kraut-Burger“ genannt, 
und nicht zuletzt die asiatischen 
Köstlichkeiten an den beiden Sonn-
tagen haben die Libori-Besucher 
eingeladen, mitten im Festgesche-
hen ein Päuschen einzulegen und 
Gast zu sein in unserer St. Libori-
us-Gemeinde. Ein schnell angereg-
tes Gästebuch hat viele Besucher 
in seinen Seiten verewigt! 

Und so wurde aus unserem Erst-
versuch das was es werden sollte: 
Eine Oase der Ruhe inmitten von 
Kirmes- und Markttrubel. Immer 
wieder und öfter hörte man im 
Laufe der Woche das Wort vom 
„Geheimtipp“ zu Libori 2005 und 

Libori-Oase 2005 
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nicht nur die Presse fragte öffent-
lich: Warum hat es das nicht schon 
immer gegeben unter den alten 
Bäumen hinter der Gaukirche? 

Was konnte man nicht alles erle-
ben bei diesem Fest: Einen rotge-
sichtig schwitzenden, Würstchen 
grillenden Propst, der trotzdem 
lachend und scherzend seine Wa-
ren verkaufte! 

„Wer soll das sein? Euer Pfarrer? 
Nein, den hätte ich nie erkannt!“ 
Das blieb keine Einzelmeinung. 

Oder die verschiedenen Or-
densfrauen unserer Gemeinde, 
die in ihrer Tracht wie selbstver-
ständlich Waffeln buken oder den 
Braten im Brötchen verkauften. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Personalabteilung des 
Gemeindeverbandes, die ihren frei-
en Nachmittag für die Liborius-
Pfarrei opferten und im Bierstand 
und Grillwagen mitarbeiteten, als 
würden sie schon immer dazu gehö-
ren. Das Gefachsimpel der vielen 
Waffelbäckerinnen wie’s am Besten 

geht und welches Eisen nicht so 
gut bäckt. Die Priesterseminaris-
ten und Studenten der Theologie, 
die fast jeden Abend den Stand bis 
zum Schluss belagerten und kein 
Ende finden wollten (war gut für 
den Umsatz!). Und auch die Dame 
aus der Gemeinde, die jeden Tag in 
einem anderen Dirndl am Eingang 
die Gäste in Empfang nahm und 
zur Füllung des Gästebuches bei-
trug, dabei gleichzeitig auf ihre 
Rosenkranz-Knüpfaktion aufmerk-
sam machend. Sie alle prägten das 
Bild unserer Oase und ließen den 

Eindruck auf-
kommen: Ja, 
auch bei dem 
ein oder an-
deren Regen-
schauer, hier 
fühlt man 
sich wohl, da 
kommt man 
gerne wieder! 
Jetzt, verehr-
te Leserin 
und verehrter 
Leser, werden 
Sie sich fra-
gen: Gibt’s 
ein nächstes 
Mal? 

Grundsätzlich spricht nichts 
dagegen. Doch die Klärung dieser 
Frage bleibt dem neuen Pfarrge-
meinderat vorbehalten. Wir wer-
den Sie per Pfarrbrief und Libori-
us-Blick auf dem Laufenden hal-
ten. 

wv 
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Ein Gruß zu „Libori 2005“ 
 
Libori – Oase welch eine Pracht, 

Unter uralten Bäumen hält man 
gerne Rast. 

Dazu hält der Dom sein herrlich 
Geläut 

und an diesem Ort treffen sich 
fröhliche Leut, 

die füreinander zur Hilfe bereit, 

zu dienen den Menschen in den 
Sorgen der Zeit. 

So bitten wir St. Liborius vom Him-
melsthron, 

bleibe auch weiter uns Schutzpat-
ron! 

ein Pfarrkind 

Café am Marienplatz, 
Tel.: 20 78 23 
Café am Dom, 
Tel.: 87 73 94 4 
Café am Diözesan-Museum 
Tel.: 87 87 48 8 

 

Barkhauser Straße 257, 
33106 Paderborn 
 Telefon (05251) 750006 
Fax (05251) 760303  
Besuchen Sie uns auch im Internet: 
www.getraenke-dreps.de 
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Im Bautagebuch der Liboriusge-
meinde gibt es auch in diesem Libo-
riusblick wieder nur über Pla-
nungsstände und Bauvorbereitun-
gen zu berichten. Bei allen Planun-
gen und Gesprächen steht zunächst 
einmal die Finanzierung des Pfarr-
heims im Vordergrund. Ein weite-
rer wichtiger Punkt ist die rechtli-
che Klärung der Bausituation, wel-
che in den vorhergehenden Arti-
keln schon ausführlich dargelegt 
worden ist. Zum ersten Punkt gibt 
es zunächst einmal zu berichten, 
dass das ehemalige HOT in der 
Marienstrasse noch immer nicht 
verkauft werden konnte. Trotz ver-
stärkter Bemühungen und einiger 
Interessenten und Investoren, ist 
es zum jetzigen Zeitpunkt schwie-
rig, die Immobilie zu veräußern. 
Dieses liegt zum einen an der 
schwierigen Marktsituation, zum 
anderen an einer erhöhten Zahl 
von anderen Neubauvorhaben. Po-
tentielle Mieter, die Investoren an-
ziehen könnten, orientieren sich 
zusehends in die Großobjekte an 
der Bahnhofstraße oder in der In-
nenstadt. Die dort geplanten att-
raktiven Baumaßnahmen erschwe-
ren den Verkauf trotz günstiger 
Preisgestaltung zunehmend.  

Ein weiteres auch schon ange-
führtes Problem bildet die allge-
meine Haushaltssituation aller 
Pfarrgemeinden und speziell natür-
lich der Liboriuspfarrgemeinde. 

Diese Problematik wurde im letz-
ten Liboriusblick (Zur Finanzlage 
der Gemeinde) ausführlich erör-
tert. Um die Ausgangssituation für 
die Finanzierung des Pfarrheimes 
zu verbessern, wurde die Libori-
Oase im Sommer im Rahmen des 
Liborifestes durchgeführt. Diese 
konnte mit einem guten Erfolg ab-
geschlossen und ein schöner Erlös 
für das Pfarrheim herausgearbeitet 
werden. Durch den Einsatz vieler 
Helfer ist es uns gelungen, einen 
eigenen kleinen Grundstock für die 
Finanzierung z. B. von Einrich-
tungsgegenständen im Pfarrheim 
bereit zu halten.  

Außerhalb der Finanzierungs-
problematik ergibt sich immer 
noch das Problem der Ausgestal-
tung des Grundrisses. Hierbei ste-
hen immer noch die verschiedenen, 
bereits mehrfach erörterten Ent-
würfe zur Debatte. Eine über das 
Stadium der Vorplanung hinausge-
hende Planung konnte bis jetzt 
noch nicht erstellt werden.  

Weitere Neuigkeiten im Zusam-
menhang mit der Baumaßnahme 
Pfarrheim ergeben sich durch die 
Neubaumaßnahme der Volksbank 
im Kötterhagen. Archäologische 
Grabungen im Bereich der Straße 
„Krumme Grube“ sind durchge-
führt worden. Zwei Schnitte im 
Bereich der vorgelagerten Park-
plätze geben Aufschluss darüber, 
ob die sogenannte Domburgmauer 

Das Bautagebuch der Liboriusgemeinde 
Herbst/Winter 2005 
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im Bereich des vor unserm Grund-
stück liegenden Parkplatzes ver-
laufen ist. 

Dieses könnte Einfluss nehmen 
auf die Verkehrsführung der Tief-
garage der Volksbank und der an-
gedachten Untertunnelung. Dieses 
wiederum hat Einfluss auf die Ges-
taltung und Lage unseres Eingang-
bereiches und auf die fußläufige 
Erreichbarkeit unseres Grundstü-
ckes. Des weiteren ist die Ver-
kehrsanbindung für den Autover-
kehr durch eine frühzeitige Unter-
tunnelung z. B. im Bereich der 
Straße „An der Burg“ zu diskutie-
ren. Sollte nämlich der Tunnel sehr 
frühzeitig in den Boden eintreten 
und mit einer großflächigen Ein-
fahrt versehen sein, wäre es unter 
Umständen schwierig unser 
Grundstück per Auto zu erreichen 
oder einen Lieferverkehr sicher zu 
stellen. Hier müssen Gespräche mit 
dem Denkmalschutz, der Stadt und 
der Volksbank stattfinden, um eine 
einvernehmliche Lösung erzielen 
zu können. Weiterhin sind Resulta-
te der Grabungen interessant für 
die Gründung unseres Gebäudes. 
Es ist in den Planungen eine Zerr-
betonplatte vorgesehen gewesen, 
welche die archäologischen Befun-
de im Boden unangetastet ließe 
und für spätere Grabungen erhal-
ten würde. Diese wenig invasive 
Bauweise könnte eventuell umge-
stalten werden, wenn sich archäo-
logisch nicht bedeutende Befunde 
ergäben und im Bereich des Volks-
banktunnels eine Abfahrt für eine 
Tiefgarage oder einen Keller zu 

unserem Pfarrheim erfolgen könn-
te. Diese Punkte sind aber gänzlich 
ungeklärt und müssen nach dem 
Ergebnis der Grabungen erneut 
aufgegriffen und diskutiert wer-
den. Die mehrfach angesprochene 
städtebauliche Gestaltung unseres 
Grundstückes und des davor lie-
genden Verkehrsraums nimmt e-
benfalls einen Raum in der Diskus-
sion um das Pfarrheim ein. Die von 
der Denkmalpflege gewünschte 
Verengung des Bereiches vor dem 
Pfarrheim zur „Grube“ hin, ist e-
ventuell durch die erschwerte Ent-
widmung des Grundstückes un-
möglich. Der dann entstehende 
Baukörper würde seinen architek-
tonischen Pfiff zum Teil verlieren. 
Ob diesem Problem z. B. durch 
Umgestalten der Fensterfronten 
oder Rück- oder Vorsprünge in den 
Straßenraum an anderen Stellen 
Rechnung getragen werden kann, 
ist zur Zeit ebenfalls noch unge-
klärt. Schlussendlich bleiben zum 
jetzigen Zeitpunkt noch viele offene 
Fragen, doch hoffe ich im Bautage-
buch, Sie liebe Gemeindemitglie-
der, auf den neuesten Stand der 
Diskussion gebracht zu haben und 
wünsche mir, dass Sie an dieser 
rege teilnehmen und den Pfarrge-
meinderat, Kirchenvorstand oder 
Bauausschuss in ihren Gedanken 
begleiten. Dieses für uns so wichti-
ge Bauobjekt sollte im möglichst 
großen Konsens erstellt werden 
können und sich dem Stadtbild 
harmonisch einfügen.  

ml    
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Sonntag, 18. September 2005. 
Was ist das für ein herrlicher, son-
niger Tag. 

Nur blauer Himmel. Vor dem 
Adalbert Zentrum stehen schon 
eine Menge Menschen und es wer-
den immer mehr. Busse halten und 
Männer und Frauen, Jugendliche 
und Kinder steigen aus. Eine Viel-
zahl von PKWs fahren auf den be-
nachbarten Parkplatz und auch 
von dort streben die Menschen dem 
Vorplatz des Zentrums zu. 

Für die Pfarrei St. Adalbert ist 
dieser Sonntag ein festlicher Tag: 
ihr Erzbischof Thadeus Kondrusie-
wicz, er hat seinen Sitz in Moskau, 
wird heute die neu erbaute St. A-
dalbert Kirche weihen. Es ist seit 
mehr als hundert Jahren die erste 
Weihe einer katholischen Kirche im 
Gebiet von Königsberg.  Und so 

sind die Menschen von überall her 
gekommen, von Pillau und Tilsit, 
von Insterburg und Gumbinnen. 
Für sie alle ist dieser Sonntag ein 
großer Tag. 

Die Liborius Gemeinde hatte 
auch eine Einladung bekommen 
und so haben  Vikar Scheckel und 
ich an dieser Feier teilgenommen. 
Um zwölf Uhr begann die Feier, 
nachdem  zwei Glocken mehrfach 
das Fest eingeläutet hatten. In lan-
ger Prozession zogen Ministranten, 
Diakone, Priester – unter ihnen 
auch unser Vikar – und vier Bi-
schöfe von der bisherigen Kapelle 
zum neuen Gotteshaus. Dann be-
gann der Weiheritus vor dem 
Kirchportal und nach Öffnung der 
Türen in der Kirche. 

Es folgte die Eucharistiefeier, 
natürlich in russisch, ebenso die 
Predigt und die Ansprachen. Aber 
die hl. Messe kann man weltweit 
mitfeiern, ohne die jeweilige Spra-
che zu verstehen, man ist also 
überall zu Hause. 

Als Geschenk für die neue Kir-
che hatten wir eine große Kerze 

mitgenommen: „St. Adalbert - Kali-
ningrad/St. Liborius - Paderborn“   
stand darauf zu lesen. 

Und für die Kinder- und Jugend-
arbeit der St. Adalbert Gemeinde 
haben wir eine Geldspende von 
EUR 500,00 übergeben. 

Am Schluss der Feier bedankte 
sich der Erzbischof und auch der 

St. Adalbert – Kirchweihe in Königsberg 
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Pfarrer der Gemeinde, Pälat Ste-
ckiewicz bei allen Gästen mehr-
sprachig, u.a, auch in englisch. 

Da war auch von St. Liborius die 
Rede und wir fühlten uns angespro-
chen. 

Nach dem Gottesdienst waren 
alle zum Imbiss und Gespräch ein-
geladen und ich traf immer wieder 
auf Leute, die deutsch sprachen 
und übersetzten konnten. 

Hinter dem Adalbert Zentrum 
befindet sich eine großer Soldaten-
friedhof, russsiche und deutsche 
Soldaten sind dort bestattet. Ein 
großes Kreuz überragt die ganze 
Anlage und in den Steinsäulen  
waren tausende deutscher Namen 
eingemeißelt, und immer wieder 
junge Menschen ab achtzehn Jah-
re. Das gleiche natürlich auch für 
die russischen Soldaten. Vikar 
Scheckel, Herr Dittrich und ich 
haben dann für alle dort Ruhenden 
ein Vater unser und ein Ave Maria 
gebetet. 

 

Sonntag, 18. Sep-
tember 2005 . 
Kirchweihe in Kö-
nigsberg. Es war 
ein schöner aber 
auch beeindru-
ckender Tag. 
 
Und was erleb-
ten wir davor 
und danach ? 
 
Unsere Reise  nach 
Königsberg begann 
bereits am Don-

nerstag, 15. Sept. 2005. 
Mit einem Bulli des Diözesan 

Caritas Verbandes, der voller Sa-
chen war, fuhren wir, Herr Ditt-
rich, Vikar Scheckel und ich am 
frühen Morgen los in Richtung Ber-
lin und polnischer Grenze. Auch 
diesmal machten wir im Caritas 
Zentrum Köslin  halt und waren 
wieder Gäste des Caritas Direk-
tors. Am nächsten Tag ging`s dann 
weiter nach Königsberg. Kurze 
Pause im Katharinenkloster in 
Braunsberg und dann zum Grenz-
übergang Gronowo. Nach drei 
Stunden waren wir durch. In Heili-
genbeil  machten wir bei Sr. Alber-
ta halt. Ich konnte ihr die von der 
Caritas gestiftete Marienkerze so-
wie einen Brief mit Grüssen von 
Propst Nübold und Frau Schmidt 
übergeben. Dann ging es weiter zu 
unserem Domizil, das diesmal etwa 
20 Kilometer nördlich von Königs-
berg lag. Die Gemeinschaft Lumen 
Christi hat in Chokoska  (fr. Ble-
dau) drei alte Häuser erworben 
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und eines davon  bereits als Ferien-
freizeitheim ausgebaut. Erwartet 
wurden wir dort bereits vom Cari-
tas Direktor Odenbach, Herrn 
Wiesczorek und Sr. Michaela. Die 
drei hatten den Weg über den Wol-
ken gewählt. 

Am Samstag Vormittag konnte 
ich im Adalbert Zentrum unsere 
Kerze und die schriftlichen Glück-
wünsche zur Kirchweihe überge-
ben. Ansonsten war der Vormittag 
einigen Besichtungen vorbehalten. 
Am Nachmittag hat Vikar Scheckel 
in der kleinen Kirche in Heiligen-
beil mit den Kindern, den Schwes-
tern und uns die hl. Messe gefeiert, 
in Deutsch und  Latein, übersetzt 
von Herrn Dittrich und einer Mit-
arbeiterin des Wohnheimes. Da-
nach war Kaffeetrinken angesagt. 
Die Mädchen - und sicherlich auch 
die Jungen - hatten eigens für uns 
eine  Torte gebacken. Zusätzlich 
schenkten sie jedem von uns eine 
Schachtel Pralinen. 

Nach dem Kaffee hatte Sr. Al-
berta noch einige Familien zu besu-
chen, die sie regelmäßig betreut. 

Sie lud uns ein doch 
mitzukommen. Was wir 
da zu sehen bekamen ? 
Familie 1: der Wohn-
raum muss früher ein-
mal ein Abstellraum 
gewesen sein, vor  die-
sem Raum ein schmaler 
Schlauch, der als Küche 
diente. Zwei kleine Kin-
der teilten sich ein Bett. 
Und dann das Umfeld! 

Familie 2: Vater, Mutter und 
fünf Kinder; das Jüngste vielleicht 
4 Monate alt, die älteste Tochter, 
15 Jahre, hielt es auf dem Arm. 
Zwei Zimmer und Küche, aber 
nicht mit unseren Maßstäben zu 
messen. Seit einiger Zeit kein 
Strom im Haus. Weshalb? Die 
Stromrechnung konnte nicht mehr 
bezahlt werden, da wurde vom E-
Werk abgeschaltet. In seiner Not 
zapfte der Vater die Oberleitung an 
und wurde erwischt.  Nun auch 
Zähler weg und Bußgeld. Natürlich 
musste geholfen werden. Sr. Alber-
ta hat dann am Montag  von unse-
rer Spende die ausstehenden 
Stromkosten und das Bußgeld be-
zahlt, einen Zähler gekauft und 
jemanden gefunden, der alles wie-
der in Ordnung bringen würde. 

Familie 3: Es fehlte an Allem 
bzw. an Vielem: Tische und Stühle, 
sie sollten an diesem Nachmittag 
auf Veranlassung von Sr. Alberta 
noch angeliefert werden. Ansons-
ten?  

Das waren nur drei Familien, 
die von Sr. Alberta und ihren Mit-
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schwestern regelmäßig betreut 
werden, nicht nur mit guten Wor-
ten. Nein, die Schwestern greifen 
ein und packen an, räumen auf, 
kochen, machen die Wäsche wenn 
es sein muss und vieles mehr. 
Wenn man das alles sieht und mit-
ten darin die Kinder, vor allem sie 
tun  einem Leid und man bekommt 
feuchte Augen. 

Der Montag Vormittag sah uns  
im Büro des Caritas Verbandes 
Königsberg  im Gespräch mit dem 
dortigen Caritas Präsidenten, der 
Caritas Direktorin und deren Mit-
arbeiterinnen. Sie berichteten über 
ihre Arbeit: Besuche von Gefange-
nen in den Gefängnissen, Besuche 
bei deren Familien und das Bemü-
hen, den Kontakt aufrecht zu er-
halten.  

Viele Kinder und Jugendliche 
können weder lesen noch schrei-
ben, Vielfach müssen sie schon früh 
mitarbeiten, beim Bauern, im 
Wald, auf Baustellen um den Le-
bensunterhalt der Familie zu si-
chern. Da bleibt trotz Schulpflicht 
für den Schulbesuch wenig Zeit. 
Hier bemüht sich eine Mitarbeite-
rin den Betroffenen wenigstens das 
Wichtigste zu vermitteln. 

Fazit:  die Menschen, aber vor 
allem die Kinder und Jugendlichen 
brauchen unsere Hilfe. Und genau 
so wichtig ist, was mir eine sehr 
gut deutsch sprechende Mitarbeite-
rin sagte: wir freuen uns immer, 
wenn sie kommen, ihre Besuche 
sind  für uns alle sehr wichtig. 

Am Montag abend sind wir wie-

der über die Grenze gefahren. Wie-
der waren es etwa drei Stunden. 
Aber wir konnten die Uhr um eine 
Stunde zurück stellen, da wurden 
aus drei schnell zwei Stunden.  
Nach der Übernachtung in Brauns-
berg ging es dann zurück. Natür-
lich haben wir uns auch in Danzig 
umgesehen > Krantor, Artushof, 
Schöffenhaus, Marienkirche, Lan-
ger Markt usw. 

Am Abend Station in Köslin und 
am Mittwoch Abend kamen wir 
wohlbehalten wieder in Paderborn 
an. Es  war sicherlich eine schöne 
Reise, meinte ein Bekannter. Ja, 
schön war der Tag der Kirchweihe, 
die übrigen Tage würde ich als er-
lebnisreich bezeichnen. 

Ulrich Gelhard 

Mittagstisch  
Montags bis Samstags 

 
Kein Ruhetag! 

 
33098 Paderborn · Markt 9 
Telefon: 0 52 51/87 85 644 
Telefax: 0 52 51/87 85 645 
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Mittwoch, 10. August, 22.57 Uhr. 
Bahnhof Paderborn. In der som-
merlichen Kälte stehen wir an 
Gleis 4 und warten auf unsere Gäs-
te aus Rom. Jetzt beginnt für unse-
re Gemeinde der Weltjugendtag! 

Pünktlich erreicht der Zug Pa-
derborn und die lang erwarteten 
Gäste sind endlich da. Nun sind 
es also nur noch 17 statt der ur-
sprünglich für unsere Gemeinde 
errechneten 150 Jugendliche. 
Viele Gemeindemitglieder, die 
sich einmal als Gastgeber zur 
Verfügung gestellt hatten, gin-
gen leider leer aus. Auch durch 
die Mitarbeit der Ordensge-
meinschaften war es uns ge-
lungen, in relativ kurzer Zeit Quar-
tiere für 150 Personen zu organisie-
ren. Dafür gebührt der Gemeinde 
ein herzlicher Dank! 

Nach Begrüßung und Verteilung 
der Gäste noch am Bahnhof fahren 
alle erst einmal nach Hause. 

Treffen ist am folgenden Morgen 
um 9.30 Uhr. Wie an jedem Tag 
beginnen wir in der Kapelle 

des Leokonvikts, das während 
der Tage der Begegnung „unser“ 
Treffpunkt ist, mit einem Morgen-
lob. Dabei begleiten uns jeweils die 
Heiligen der Tage. 

Der Donnerstag, ein kühler Au-
gusttag, wie wir sie in diesem Som-
mer oft hatten, führt uns nach Det-
mold in das Westfälische Freilicht-

museum (das seltsamerweise gar 
nicht in Westfalen sondern in Lip-
pe liegt!). Zum ersten Mal wird 
eine Gruppe in italienischer Spra-
che durch das Museum geführt, 

eine kleine Premie-

re. Bei dem Weg 
durch die herrliche Anlage besteht 
die Gelegenheit der ersten 
„Kontaktaufnahme“ zwischen den 
deutschen und italienischen Ju-
gendlichen. Auch das Wetter wird 
im Laufe des Rundgangs immer 
besser. 

Wohin führt man römische Gäs-
te im Anschluss an einen Besuch 
im Freilichtmuseum? Richtig: zum 
Hermannsdenkmal, das ja immer-
hin Erinnerung an den denkwürdi-
gen Sieg der Germanen über die 
Römer ist! Nach einem kurzen Auf-
enthalt geht es zurück nach Pader-
born, wo sich die friedlichen Römer 
bei ihren Gastfamilien angesichts 

Weltjugendtag in Paderborn 
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der ungewohnten Temperaturen 
kurz aufwärmen können, bevor wir 

uns zum offiziellen Begrü-
ßungsabend im Konvikt wie-
der treffen. 

Neben der Konviktskirche 
wird die „Pinte“ im Keller 
zum zweiten Zentrum der Be-

gegnungstage. Hier sind Gäste, 
Gastgeber und Gemeinde an jedem 
Abend zum Treffen in gemüt-
licher Atmosphäre 
eingeladen. Die 
römischen Gäste 
bereichern diese 
Abende durch ita-
lienische Musik, 
schließlich sind die 
Jugendlichen Teil 
einer Musikgruppe 

der San Liborio-Pfarrei. 
Unter dem Motto „ww.together“ 

stehen die „Tage der Begegnung“ 
im Erzbistum Paderborn. Dazu 
waren alle Gäste am Freitag oder 
Samstag zu einem Tag in Pader-
born eingeladen. Die meisten wer-
den sich an die ausgelassene und 
friedliche Stimmung während die-
ser zwei Tage erinnern, die auch in 
der Libori-Stadt ihresgleichen 
sucht. Ein so buntes Bild hat es 
sicher selten in Paderborn gegeben. 

Leider war der Freitag durch 

den Regen sehr eingeschränkt, der 
Stimmung tat es aber keinen Ab-
bruch. 

Der Samstag schließlich war 
„Tag des Sozialen Engagements“. 
Gemeinsam mit Jugendlichen aus 
Chile und einigen afrikanischen 

Gästen trafen wir 
uns am Morgen 
im Konvikt zu 
einer Chorprobe, 
die aber schnell 
durch einen 
„Austausch“ des 
jeweiligen Lied-
R e p e r t o i r e s 
ersetzt wurde. 
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So ausgerüstet zogen zwei Gruppen 
in die Altenheime Westphalenhof 
und Liboriushaus, um die Senioren 
musikalisch zu unterhalten und sie 
dadurch am Weltjugendtag teilha-
ben zu lassen. Diese Begegnung ist 
für beide Gruppen in besonders 
guter Erinnerung geblieben. 

Höhepunkt der „Tage der Be-
gegnung“ war der Sonntag. Lei-
der musste die ursprünglich ge-
plante Wallfahrt nach Benhau-
sen wegen des „Sommerwetters“ 
abgesagt werden. Sie wurde er-
setzt durch einen Kreuzweg 
durch Paderborn mit anschlie-
ßender Messfeier im Leokonvikt. 

Dieser Gottesdienst, zu dem 
unsere Gruppe sich noch einmal 
um US-amerikanische Jugendli-
chen erweiterte, die wie die Chi-
lenen bei den Schwestern der 
Christlichen Liebe zu Gast waren, 
wurde musikalisch begleitet von 
einer Band der Freien Christlichen 
Gemeinde „Ecclesia“ aus Menden. 
Die Musiker betraten mit der Ges-
taltung einer katholischen Messfei-
er zwar Neuland, haben sich aber 
in Paderborn sehr wohl gefühlt. 

Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen konnten die Jugendlichen 
verschiedene Programmangebote 
wahrnehmen, von denen sich 
Speckstein-Schleifen  als Favorit 
erwies. Bis in den Abend hinein 
waren alle mit Begeisterung bei der 
Sache, so dass die vielen Helfer 
eigentlich nur noch darauf warte-
ten, „endlich“ aufräumen zu kön-
nen. 

Mit der Festmesse zu „Mariä 
Himmelfahrt“ am Montagmorgen 
endeten die gemeinsamen Tage 
und wir verabschiedeten die römi-
schen Gäste zur Weiterfahrt zum 
Weltjugendtag nach Köln. 

An dieser Stelle sei noch einmal 
allen gedankt, die als Gastgeber, 

LOK-Mitglieder, Paten, freiwillige 
Helfer oder „nur“ als mitbetende 
und –feiernde Gemeinde diese Ta-
ge begleitet haben. Ohne den enga-
gierten Einsatz vieler Freiwilliger 
wäre all das nicht möglich gewe-
sen! 

Das schönste Kompliment haben 
uns die Italiener bei einem zufälli-
gen Zusammentreffen auf dem Köl-
ner Marienfeld gemacht: Köln war 
gut, aber Paderborn war schöner! 

Schön wäre es auch, wenn dieser 
Besuch Auftakt zu einer Gemein-
departnerschaft zwischen St. Libo-
rius Paderborn und S. Liborio Rom 
werden könnte.  

noel 
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Wir hatten das große Glück beim 
Weltjugendtag mithelfen zu kön-
nen, als Verpflegungseltern im Leo-
konvikt. Soll heißen, wir sorgten 
für die gemeinsamen Mahlzeiten, 
für das Knabberzeug bei den Aben-
den in der Pinte und ab und an für 
Getränke. 

Ich betone großes Glück, weil 
diese Tage sehr Erlebnis- und Ab-
wechselungsreich waren.  

Der erste Abend, das langsame 
Antasten und Kennen lernen.  

Ausprobieren, wie viel Schuleng-
lisch ist noch vorhanden?  

Verstehen die uns?  
Akzeptieren die jungen Leute so 

alte Knochen wie uns?  
Wie ist ein Priester aus Rom so, 

anders wie unser Pastor? 
Schon nach den ersten zwei 

Stunden ist klar, die Kommunika-
tion klappt und wenn man etwas 
mal nicht versteht, wird gemalt 
oder man redet mit Händen und 
Füßen. Don Paolo, der Pastor von 
San Liborio ist ein wirklich netter 
Mensch, den wir die vier Tage nur 
im Jogginganzug erlebt haben, was 
seinem Respekt, den er bei den 
Jugendlichen seiner Gemeinde ge-
niest, aber keinen Abbruch tut. 
Wenn er einmal sagt: „Ragazzi an-
diamo“, dann springen die Jungen 

Weltjugendtag zum Zweiten 
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und Mädchen.  
Schnell merken auch alle, dass 

die Musik wirklich Völker verbin-
det. Wenn die jungen Italiener zu 
ihren Gitarren greifen, wird die 
Stimmung besonders gut. Sie ken-
nen nicht nur liturgisches Liedgut, 
nein, auch viele Gassenhauer, die 
gemeinsam angestimmt wurden. 

Am zweiten Abend, kommen un-
sere italienischen Besucher auf die 
Idee, als kleines Dankeschön für 
die Gastfreundschaft, am Samstag-
abend für uns zu kochen. Wir brau-
chen eine Stunde um einen Ein-
kaufszettel zusammen zu stellen, 
weil wir Probleme mit den italieni-
schen Worten und Don Paolo mit 
den deutschen Bezeichnungen ha-
ben. Versuchen sie einmal Knob-
lauch zu erklären, wenn ihnen 
auch im englischen nur das Wort 
für Zwiebel einfällt. Aber – es funk-
tioniert: am Samstagabend haben 
wir alle Zutaten für unsere Köche 
beisammen. Es gibt Spaghetti alla 
Pomodori, Bruschetta und zum Ab-
schluss eine Eistorte spendiert von 
einer jungen Italienerin, die an 
diesem Tag Geburtstag hat. Die 
Mahlzeit ist erstklas-
sig. Es ist halt immer 
etwas anderes ob ein 
Italiener Pasta kocht 
oder ein Deutscher. Ich 
möchte mal einen Italie-
ner Blindhühnchen oder 
Sauerbraten kochen se-
hen. 

An dieser Stelle vielen 
Dank an die Küchenlei-
tung Schwester Thoma, die 

all’ unsere Es-
kapaden mit 
stoischer Ruhe 
begleitet, uns 
immer hilfreich 
zur Seite steht 
und mit viel 
Freude bei der 
Sache ist. 

Am Sonntag-
mittag haben 
wir rund 100 
Leute zu verkös-
tigen, Gäste aus 
Illinois und Chi-
le sind noch da-
zu gekommen. 
Dank vieler Essenspenden aus der 
Gemeinde gelingt auch das.  

Nach dem Aufräumen verab-
schieden wir uns mit einer herzli-
chen Umarmung und dem Verspre-
chen bald zu einem Gegenbesuch 
zu kommen von „unseren Römern“. 
Vielen Dank für vier unvergessli-
chen Tage unter Freunden. 

Maria und Manfred Pietsch 
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Dienstag, 23. August Maspern-
platz: die Türen schließen sich, der 
Motor springt an und langsam 
setzt sich der Bus in Bewegung. 
Wir winken und aus dem Bus wird 
zurück gewunken. Der Bus verlässt 
den Parkplatz, fährt in Richtung 
Paderwall und wir winken noch 
immer. Dann ist er nicht mehr zu 
sehen und wo zuvor noch lebhafte 
Geschwätzigkeit herrschte ist es 
auf einmal wehtuend still gewor-
den. Unsere Gäste aus Königsberg, 
neununddreißig Mädchen und Jun-
gen, drei Priester und zwei Ordens-
schwestern, sie haben die Rückrei-
se in ihre Heimat nach 
Königsberg fortgesetzt. 

Zwar war der Weltju-
gendtag 2005 in Köln zu 
Ende, aber wir konnten 
in unserer Gemeinde für 
kurze Zeit noch einmal 
etwas von diesem Flair 
erleben. Sr. Jeremia vom 
Adalbert Zentrum in Kö-
nigsberg war mit einer 
Gruppe Jugendlichen 
zum WJT gefahren und 
hatte nachgefragt, ob die 
Gruppe auf der Rückreise 
bei uns Station machen könne. 
Dem Wunsch haben wir natürlich 
gern entsprochen. Groß war die 
Bereitschaft, Gäste aufzunehmen. 
Und am Sonntag, 21. August, ge-
gen 21.00 Uhr traf die Gruppe auf 
dem Domplatz ein. Die Gastfamili-

en nahmen ihre Gäste in ihre Ob-
hut, denn nach der Nacht auf dem 
Marienfeld in Köln und der Fahrt 
war Essen, Duschen und Schlafen 
angesagt. 

Am Dienstag standen Stadtfüh-
rung, Dom- und Marktkirchbesich-
tigung auf dem Programm. In der 
Schlosserei Eikel wurde noch ein 
Metallplättchen für das WJT-
Kreuz im Paderquellgebiet geschla-
gen. Nach Kaffeetrinken bei den 
Liebesschwestern, Stadtbummel 
und Feier der hl. Messe um 18.00 
Uhr in der Gaukirche kamen Gäste 
und Gastgeber zu einem gemütli-

chen „Abend der Begegnung“ im 
Westphalenhof zusammen. Es war 
ein Abend mit toller Stimmung, die 
sich teilweise später in den Gastfa-
milien fortsetzte. Das herumge-
reichte Gästebuch hat vielsprachi-
ge Eintragungen – russisch, pol-

Gäste aus Königsberg in St. Liborius 
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nisch, englisch, deutsch - . 
Am Dienstag hieß es dann wie-

der Abschied nehmen. Nach einer 
hl. Messe um 11.00 Uhr ging es 
dann zum Maspernplatz, wo der 
Bus wartete. Und dort… siehe o-
ben! 

Am nächsten Tag rief mich eine 
Gastgeberin und meinte, es sei 

doch wirklich schön gewesen, aber 
nun sei es so still bei ihr. Vier jun-
ge Gäste hatte sie aufgenommen. 

Was sagt Jesus? Wo zei oder drei 
in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ih-
nen.“ Unter den Gästen, für die wir 
Gastgeber sein durften, war auch 
ER ! 

Ulrich  
Gelhard 
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Auch wir kamen, acht Jugendli-
che plus Vikar, um IHN anzubeten. 
Wir, das waren aus unserer Ge-
meinde Dirk, Martin, Tobias, Anja, 
Friederike und Lina; Jonas aus 
einer Pfarrei in Wewer und Daniel 
aus Unna. Am Samstag kam auch 
noch Max dazu. Montags morgens 
um zehn Uhr ging es los: Zusam-
men mit unseren italienischen Ju-
gendlichen bestiegen wir den Bus, 
der uns nach Köln bringen sollte. 
Auf dem Weg wurden noch ein paar 
Mitpilger aus dem Sauerland ein-
gesammelt. Nach drei Stunden 
Fahrt erreichten wir, überraschen-
derweise ohne einen größeren Stau, 
unser Ziel: die Berufsschule in der 
Humboldtstraße 41! Dort verab-
schiedeten wir uns von unseren 
Italienern, die leider nicht bei uns 
in der Nähe untergebracht waren, 
sondern in Bonn.  

Aber bevor wir uns „einrichten“ 
konnten, mussten erst noch unge-
fähr 250 Pilgerrucksäcke mit In-
halt (Pilgerbücher, Trinkflasche, 
Halstuch und kompostierbares 
Besteck, das sich manchmal in zu 
heißen Getränken verformte) zur 
Schule getragen werden. Denn au-
ßer uns wohnten dort noch mehrere 
andere Gruppen. Nachdem das ge-
schafft war, wurde uns gezeigt, wo 
wir die nächsten 5 Nächte schlafen 
sollten. Die Jungen schliefen alle in 
der Turnhalle, wobei es den Jungen 
unserer Gemeinde gelang, sich eine 
große Weichbodenmatte unter den 

Nagel zu reißen. Die Mädchen da-
gegen schliefen zu je 12 Personen 
in den Klassenräumen. Während 
der ganzen Woche konnten sich 
schon mal alle an ihre Schlafsäcke 
gewöhnen, bevor es zum Marien-
feld ging. Schon gleich zu Beginn 
zeigte sich die tolle Atmosphäre, 
die uns in diesen Tagen begleitete. 

Danach wurden uns unsere Pil-
gerausweise gegeben. Diese ent-
hielten Essensmarken für die gan-
ze Woche, ein Namensschild und 
die Eintrittskarte für das Marien-
feld. Wer den Pilgerausweis verlor, 
hatte ein Problem (kein Essen und 
keine Identität☺ ). 

Das einzig negative an unserer 
Unterkunft waren die Duschzeiten: 
Es standen für die 250 Jungen und 
Mädchen jeweils 3 Stunden pro 
Tag zur Verfügung. Die Jungen 
durften von 7-9h morgens und von 
20:30-21:30h duschen und die Mäd-
chen von 6-7h morgens und von 
18:30-20:30 abends. Für diese hieß 
das: entweder morgens um spätes-
tens 6h aufstehen und in die 
Schlange vor den Duschen stellen 
(die entweder nur heiß oder kalt, 
aber fast nie warm waren), wobei 
man ab und zu auch mal nicht 
drankam; oder man musste abends 
eher das Programm beenden und 
erst nach dem Duschen zur Gruppe 
zurückkehren. 

Frühstück gab es in einer be-
nachbarten Schule, zu der wir 
dann also jeden Morgen gingen und 

WIR SIND GEKOMMEN, UM IHN ANZUBETEN!  
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ab und zu auch mal beim Verteilen 
des Essens halfen. Es gab Brötchen 
(außer am ersten Tag), Joghurt, 
Marmelade, Schmelzkäsezuberei-
tungen (Geschmacksrichtungen 
Krabben, Pilze oder Sahne *igitt*- 
hat eh keiner gegessen), Pulverkaf-
fee oder Tee, Kaffeweißer und  Zu-
cker.  

Nachdem wir alles über unsere 
Unterkunft gelernt hatten, erkun-
deten wir die Gegend (den Super-
markt und den Kirchplatz). Dann 
gingen wir schlafen und freuten 
uns auf die bevorstehenden Tage. 

 
16.08. 
Am Dienstag begann dann also 

unser erster richtiger Weltjugend-
tagstag! Um neun Uhr verließen 
wir unser Quartier und fuhren mit 
der S-Bahn zum Domplatz. Dort 
herrschte schon eine Bombenstim-
mung!! So viele Jugendliche aus 
aller Welt drängten sich auf dem 
Bahnhofsvorplatz (dieser liegt an 

der Nordflanke des Domes), fahnen 
schwenkend, lachend, singend und 
guter Laune. Dies war der erste 
Vorgeschmack auf die kommende 
Woche. Es war unglaublich: Man 
hatte etwas gemeinsam mit all die-
sen Jugendlichen und traute sich 
plötzlich sie anzusprechen. Alle 
waren sehr freundlich und grüss-
ten zurück. Einige aus unserer 
Gruppe versorgten sich dann in der 
Innenstadt mit wasserfesten Stif-
ten, um Unterschriften von Men-
schen aus möglichst vielen unter-
schiedlichen Ländern auf ihren 
Deutschlandflaggen zu sammeln. 
Während der Woche kam dabei 
einiges zusammen!  

Mittags dann trieb uns der Hun-
ger zu einer der Versorgungsstel-
len. Voller Erwartung betraten wir 
den Hof um leider eine Enttäu-
schung zu erleben. Die Organisati-
on was die Mahlzeiten betraf war 
katastrophal während der Woche. 
Es gab zu wenige Verteilungsstel-

len für zu viele Pilger. 
Eine dementsprechend 
lange Warteschlange 
erwartete uns also. 
Drei und eine halbe 
Stunde später (Danke 
Lina fürs lange Anste-
hen und Platzverteidi-
gen) bekamen wir end-
lich unser Essen: eine 
warme Mahlzeit zu 
Mittag (obwohl jetzt 
schon Nachmittag war) 
und ein Essenspaket 
für den Abend. Das 
konnte unsere Laune 
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aber nur kurz trüben, denn nach 
dem Essen machten wir uns auf 
den Weg zum ersten großen Ereig-
nis der Woche: dem Eröffnungsgot-
tesdienst im Rheinenergiestadion 
mit Kardinal Meisner, zu dem es 
der Vikar leider nicht schaffte. Es 
war schon irgendwie seltsam: in 
einem Stadion,  in dem sonst Fuß-
ballspiele stattfinden, wurde nun 
eine Messe gefeiert. Aber keine 
gewöhnliche Messe: es herrschte 
Feierstimmung, die aber doch ka-
tholisch und fromm war. Der Bun-
despräsident Horst Köhler konnte 
am Ende der Messe seine Rede 
nicht beenden, weil es einfach zu 
laut war. Wir haben sieben Laola 
Wellen nacheinander (insgesamt 
waren es 27) rund ums Stadion 
geschickt, das schaffen noch nicht 
einmal die Fußballfans!!! Das 
schönste war, dass die Sonne wäh-
rend der Messe zum ersten Mal an 
diesem Tag geschienen hat.  

Nach dem Eröffnungsgottes-
dienst sind wir die ganzen sechs 
Kilometer vom Stadion zurück in 
die Innenstadt gelaufen, um das 
Schokoladenmuseum zu besichti-
gen. Das war aber leider ein kurzer 
Besuch, da wir sehr müde waren. 
Nach einem kurzen Abstecher zu 
Burger King (das Abendessen war 
wohl doch etwas wenig) ging es ab 
ins Bett.  

 
17.08. 
Wie jeden Morgen wollten wir 

eigentlich um neun Uhr die Schule 
verlassen. Das einzige Problem war 

unser Morgenmuffel, der um 9h 
noch am schlafen war. Frühstück 
gab es daher für Fräulein F. auf 
dem Weg zu unserer ersten Kate-
chese. Diese fand in der nächstge-
legenen Kirche statt. Da wir aber 
dachten, dass die Katechese um 9h 
anfangen sollte, beeilten wir uns, 
um dort festzustellen, dass es erst 
um 10h losging. Die Zeit verbrach-
ten wir mit dem Austeilen der Ta-
gespost. Diese Zeitung bekamen 
wir alle zwei Tage in Paketen zu je 
100 und dazu 10€ pro verteiltes 
Paket im Voraus. Und wer verdient 
sich schon mal 10€ in 8 Minuten? 
(Die ersten Verteiler beim Früh-
stück sind ihre Zeitungen sehr 
schnell losgeworden). 

Na ja, die Katechese selbst war 
dann leider nicht so ansprechend. 
Die Rede des Bischofs war etwas 
einschläfernd, was man auch an 
der Reaktion aller Anwesenden 
bemerkte. Dafür gab es eine Über-
raschung: Ivo und Andreas 
(Studenten aus Paderborn) saßen 
auch in der Kirche und schlossen 
sich uns an. 

Mittags versuchten wir dann 
voller Hoffnung wieder Essen zu 
bekommen. Und siehe da, es dauer-
te gar nicht so lange da war dann, 
dank Andreas und seinen Rede-
künsten, die eine Hälfte der Grup-
pe versorgt. Bis dann auch die an-
dere Hälfte satt war, mussten wir 
leider doch wieder etwas warten, 
aber im Garten der Pfarrgemeinde 
und im warmen Sonnenschein (ja, 
einer der seltenen Momente in de-
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nen sich die Sonne zeigte) ließ es 
sich gut warten.  

An diesem Nachmittag fanden in 
Köln, Bonn und Düsseldorf unter 
anderem so genannte Musikpick-
nicks und Jugendfestivals statt. 
Wir entschieden uns für das Musik-
picknick auf dem Gelände der Uni-
versität. Dort spielten die unter-
schiedlichsten Gruppen Musik, ver-
teilt auf die großen Wiesen rund 
um die Uni. Wir setzten uns in die 
Nähe einer dieser Gruppen, genos-
sen den Sonnenschein und die gute 
Stimmung, aßen Kuchen und tran-
ken Kakao aus TetraPacks 
(Literweise!!!!! Er wurde uns echt 
hinterher geschmissen in dieser 
Woche!). Gegen Spätnachmittag 
verließen wir die Wiesen wieder in 
Richtung Stadt. Die Mädchen gin-
gen allerdings zuerst duschen, um 
am nächsten morgen wenigstens 
ein bisschen länger schlafen zu 
können. Danach trafen sich alle 
beim Jugendfestival in der Stadt. 
Auf dem Weg dorthin wurden Be-

kanntschaften geschlossen („wir 
wurden leider aufgehalten, wir ha-
ben uns noch eine Stunde mit Ame-
rikanern unterhalten, und zwanzig 
Meter weiter mit ein paar Deut-
schen!“). Diese Deutschen haben 
sich uns dann angeschlossen und 
mit uns in Dirks Geburtstag hin-
eingefeiert.  HAPPY BIRTHDAY!!! 

 
18.08. 
Heute sollte der Papst in Köln 

ankommen!!! 
Außerdem hatte Dirk ja Ge-

burtstag und wir bekamen wieder 
Besuch von zwei Paderborner Stu-
denten (Matthias und Christo-
pher). Eigentlich sollten wir wieder 
zur Katechese, allerdings bereite-
ten wir uns schon auf die große 
Willkommensfeier für „Papa Ratze“ 
vor und beschlossen daher, uns 
schon um 9h auf den Weg zu den 
Rheinwiesen zu machen. Die Zeit 
verging wie immer: Geduld an den 
U-Bahn Stationen konnten wir 
nach 4 Tagen Köln gut bewahren, 
da wir zum zweiten Mal mit dem 
Verteilen der Tagespost beschäftigt 
waren, was uns an diesem Tag 
knapp 50€ einbrachte. 

Das Wetter wurde immer besser, 
zur Freude, aber auch zum Leid 
vieler Pilger, da dank des schlech-
ten Wetters an den Tagen der Be-
gegnung fast niemand an kurze 
Hosen oder ähnliches gedacht hat-
te. So wurden die Hosen eben um-
geschlagen und die Jacken ver-
schwanden in den Rucksäcken. 

Auf den Rheinwiesen angekom-
men wollte natürlich der Großteil 
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der Pilger einen Platz nah am Was-
ser: erstens wegen der Hitze und 
zweitens weil man dem Papst so 
nah wie möglich sein wollte. Wir 
legten uns allerdings lieber an den 
Hang, direkt vor die Kameras des 
ZDF, denn von weiter oben hatte 
man hinterher doch den besseren 
Blick. 

Vor unserem Sonnenbad feierte 
unsere Gruppe aber noch die hl. 
Messe: Nach einer kleinen Diskus-
sion mit den Maltesern bekamen 
wir eine Bank und einen Platz vor 
der langen Reihe von DIXI-Klos. 
Auch dies zeichnete den WJT aus: 
Wir konnten unseren Glauben le-
ben, egal wann und wo. Denn wann 
kann man schon eine Messe in aller 
Öffentlichkeit und unter freiem 
Himmel feiern, mit so wenigen 
Möglichkeiten, ohne dass jemand 
schief guckt? 

Mittags bekamen wir wieder 
einmal das übliche Essen. Es 
schmeckte wie immer und es gab 
sogar so viel, dass die Leute vom 
ZDF (eigentlich unter der Bedin-
gung, dass wir alle ins Fernsehen 
kommen sollten, was nicht ge-
schah) auch noch etwas abbeka-
men.  

Wir hatten einen sehr schönen 
Nachmittag, ständig begleitet von 
einer Frauenstimme, die uns im-
mer wieder über Lautsprecher das 
gleiche sagte: „Liebe Pilger! Bitte 
achtet darauf, dass ihr genügend 
Wasser trinkt. Bitte füllt eure Fla-
schen an jeder vorhanden Stelle 
auf. Das Wasser in Deutschland ist 

Trinkwasser!“ - Wir konnten diesen 
Spruch irgendwann mitsprechen! 

Wegen des guten Wetters tran-
ken wir natürlich viel, benutzten 
das Wasser aber auch, um uns ge-
genseitig so gut wie möglich abzu-
kühlen (bei einigen artete das et-
was aus, sodass diese dann eben 
etwas nasser waren als die ande-
ren (Friederike, Andreas, Lina)). 

Dann endlich kam unser heiliger 
Vater! Die Stimmung war genial, 
es kamen immer mehr Leute und 
alle jubelten Benedikt XVI zu, der 
als weißer Fleck auf seinem Schiff 
zu erkennen war. Jeder wollte ihn 
sehen. Deswegen wurden die klei-
neren eben am Rheinufer auf die 
Schultern der größeren genommen 
um Fotos zu machen und zu win-
ken. Der Predigt lauschten wir 
dann wieder von unserem alten 
Platz aus. 

Als der Papst am Domplatz an-
kam, waren wir schon auf dem 
Weg zum Jugendfestival, beschlos-
sen den Tag wie immer in der 
Stadt und fielen dann sehr müde in 
unsere Schlafsäcke. 

 
19.08. 
Am Freitag machten wir uns 

zusammen mit zwei unserer Besu-
cher (Andreas war beim Treffen 
der Seminaristen mit dem Papst) 
auf den Weg zur Katechese. Da wir 
uns verliefen, kamen wir zu spät 
und fanden nur noch Platz auf dem 
Boden im hinteren Teil der Kirche.   

Nach der Katechese war wie 
immer Mittagspause, in der wir 
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uns vor die Kirche setzten, aßen 
und in eine Diskussion mit einer 
Frau des Vereins „ALfA“ gegen Ab-
treibung verwickelt wurden. Besag-
te Frau verstand unseren Stand-
punkt nicht so ganz, deswegen re-
dete sie ständig auf uns ein. 

Leider verpassten wir daher die 
Messe, die ja immer nach der Kate-
chese stattfand. 

Nachdem diese vorbei war, emp-
fingen fünf von uns das Sakrament 
der Buße, bei einem Beichtvater, 
der uns wohl noch als sehr gut und 
verständnisvoll in Erinnerung blei-
ben wird. 

Nachmittags gingen einige von 
uns in die Kölner Innenstadt. Dort 
trafen wir einen paderborner Pries-
teramtsanwärter, welcher dem 
Papst zuvor die Hand gegeben hat-
te. Friederike und Ania waren zu-
vor auf eigene Faust losgegangen 
und der Vikar nahm in der Messe-
halle deutschen und englischen 
Pilgern die Beichte ab. 

Nachdem wir noch ein bisschen 
von der fantastischen Stimmung 
des Weltjugendtages ein-
gefangen hatten, fing es 
leider an zu regnen. Also 
gingen wir  in eine der 
vielen Kölner Gaststät-
ten, redeten über die vie-
len Ereignissen der ver-
gangenen Tage, entdeck-
ten das Spiel „Promi-
Raten“ und  trafen uns 
später mit den anderen 
unserer Gruppe, dem Vi-
kar und noch ein paar 
Paderbornern, die dieser 

zufällig getroffen hatte. An diesem 
Abend verabschiedeten wir uns von 
unseren Besuchern, die sich wieder 
auf den Weg nach Paderborn mach-
ten. 

 
20.08 
Morgens packten wir unsere 

Sachen für das Marienfeld in Ruck-
säcke (wobei hier außerordentliche 
Kreativität angebracht war, um 
Schlafsack, Isomatte, Folien, Pil-
gerpakete und Kleidung zu 
verstauen: Vom „Rucksackstapeln“ 
bis zur Kiepe war alles dabei). Wir 
hatten es aber noch gut: Die meis-
ten ausländischen Pilger mussten 
ihr Gepäck für zwei Wochen mit 
sich tragen, wir konnten alles Un-
nötige in unserem Quartier lassen 
und losmarschieren. 

Heute kam auch noch Max aus 
unserer Gemeinde dazu. Gemein-
sam fuhren wir mit Shuttlebussen 
zum Marienfeld. Bei unserer An-
kunft war die Stimmung wie im-
mer super. 

Die Schar der Jugendlichen kam 
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an einer langen Reihe von Imbiss-
buden vorbei und suchten sich auf 
den schlammigen Feldern Plätze. 
Als wir an unserem Feld (C10) an-
kamen markierten wir auf dem 
noch (!!!) freien Gras unsere Schlaf-
plätze mit extra starken 45m² Ma-
lerplanen und „richteten uns ein“. 
Es war gut, dass wir so früh anka-
men, da es von Minute zu Minute 
voller wurde, bis kein Gras mehr zu 
sehen war. Es war so voll, dass ei-
nem keine andere Möglichkeit 
blieb, als über die Isomatten und 
Schlafsäcke der anderen Jugendli-
chen zu laufen. Dabei traf man 
auch wieder neue Leute („seht ihr 
irgendeinen Weg zur Straße?“ „Ja, 
aber dann müssen wir umdrehen“ 
„Gut, dann also zurück“). Schwieri-
ger als der Weg aus dem Feld hin-
aus zum Essen oder zu den Toilet-
ten war aber, den eigenen Schlaf-
platz wieder zu finden. Bei so vie-
len Leuten auf dem riesigen Feld 
verliefen sich einige und irrten um-

her, um dann aus einer komplett 
anderen Richtung endlich an unse-
rer Plane anzukommen. Nachts 
ging dann schon niemand mehr los, 
aus Angst auf der Straße schlafen 
zu müssen. Mittags aßen wir mit 
ein paar bayerischen Jugendlichen 
zusammen, da wir ja gelernt hat-
ten, auf neue Leute zuzugehen. 

Nach dem Essen, das wie immer 
zu wünschen übrig ließ, spielten 
wir wieder einmal Promi-Raten, 
erzählten Witze oder lagen einfach 
nur auf unseren Matten und 
lauschten eher unfreiwillig der Mu-
sik der Kelly - Family. Aber wir 
überstanden auch diesen Teil des 
Programms halbwegs unbeschadet 
(„Die Kellys! Ich wasche mir nie 
wieder die Ohren!“) 

In der Dämmerung war es dann 
endlich so weit: Der Papst kam! 
Auch wenn er „so gerne mit dem 
Papa-Auto durch die Reihen gefah-
ren wäre“ sahen wir nicht sehr viel 
von ihm, sondern verfolgten das 

Geschehen über 
eine der vielen 
Leinwände, die 
über das gesamte 
Marienfeld verteilt 
standen. 
Alle, die die Vigil 
zu Hause auf dem 
Bildschirm gese-
hen haben, können 
sich vorstellen, wie 
die Stimmung in 
dieser Nacht war. 
Aber wirklich da-
von berichten kön-
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nen nur diejenigen, die bei 12°C auf 
dem Marienfeld waren und einge-
packt in dicke Kleidung die Predigt 
des Papstes gehört und die Lieder 
mitgesungen haben. Die Stimmung 
war unbeschreiblich: zwar wie im-
mer sehr fröhlich, aber durch die 
Anwesenheit des heiligen Vaters 
auch noch frommer und friedlicher 
als in den vorangegangenen Tagen. 
Die Fahnen wehten und die Kerzen 
leuchteten durch die Nacht. Immer 
wieder wurde das Weltjugendtags-
lied Jesus Christ, you are my life 
gesungen, das, unserer Meinung 
nach, eines der schönsten religiö-
sen Lieder ist, die wir je gehört ha-
ben. 

Über Radio konnte man die Pre-
digt des Papstes auch in vielen an-
deren Sprachen hören, sodass im-
mer wieder ausländische Pilger die 
Köpfe über den Geräten zusam-
mensteckten, um die Worte in ihrer 
Muttersprache zu verstehen. 

Während dieses Abends wurde 
es immer kälter, der Rettungswa-

gen fuhr oft an uns vorbei um Pil-
ger mit leichten Erfrierungen zu 
versorgen. Wir lagen eingepackt in 
unseren Schlafsäcken nebeneinan-
der und feierten neben Franzosen 
und Spaniern bei gutem Wetter 
den letzten, aber eindrucksvollsten 
Abend des Weltjugendtages.  

 
21.08. 
Aufwachen auf dem Marienfeld! 

Der letzte Ferientag war angebro-
chen und auch der letzte Tag vom 
Weltjugendtag. Früh am Morgen 
um sieben Uhr ertönte eine fröhli-
che Frauenstimme, die einen guten 
Morgen wünschte und alle zur ge-
meinsamen Laudes aufforderte. 
Manche Morgenmuffel (ne Friede-
rike) waren davon zwar gar nicht 
begeistert, aber irgendwann waren 
schließlich alle wach. Denn man 
wollte ja nichts verpassen. Wegen 
der Erfahrungen vom Vortag wuss-
ten wir, dass es am sinnvollsten 
war, einfach an unserem Platz zu 
bleiben. Nur um auf eine der 

(manchmal verstopf-
ten)Toiletten zu gehen 
begab man sich wie-
der auf die kleine Rei-
se über Rucksäcke, 
Isomatten und schla-
fende Personen. Doch 
auch von unserer Pla-
ne aus gab es, bei so 
vielen Menschen, ge-
nug zu sehen. Deswe-
gen kam uns die War-
tezeit auf den Papst 
gar nicht so lange vor. 
Als er erschien war 
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der Jubel wieder groß. 
 Die Messe war großartig. Wie 

am Vorabend sangen und feierten 
wir mit 1.000.000 Jugendlichen, 
10.000 Priestern, 4.000 Bischöfen 
und natürlich dem Papst.  

Nach der Messe gab es zwar 
noch Programm mit einigen be-
kannten Künstlern, doch wir be-
schlossen schon zu gehen, weil wir 
nicht erst in der Nacht nach Hause 
kommen wollten. Leider hatten wir 
nämlich am Montag Schule. Genau 
wie am Samstag mussten wir wie-
der ein ganzes Stück zu den Bussen 
laufen. Doch da jetzt fast alle auf 
einmal aufbrachen gab es ein riesi-
ges Gedränge. Wir kamen nur sehr 
langsam voran. Für die drei Kilo-
meter brauchten wir 2 Stunden. 
Als die Busse endlich erreicht wa-
ren, ging es erst einmal gar nicht 
weiter. Es drängten sich so viele 
Pilger auf der Straße, dass es den 
Bussen nicht möglich war loszufah-
ren. Doch da wir eine der ersten 
Gruppen waren, die dort ankamen, 
zwängten wir uns 
irgendwie in einen 
Bus, (ein Wunder, 
dass wir keinen ver-
loren haben und noch 
alle reinpassten) und 
sind in Richtung Köln 
gefahren. Es war un-
glaublich eng, wir 
waren langsam leicht 
genervt, hatten aber 
trotzdem noch unse-
ren Spaß. In irgendei-
nem Vorort von Köln 

hat der Busfahrer uns dann raus 
gelassen, und wir mussten schon 
wieder laufen! Als wir die nächste 
U-Bahn Station gefunden hatten, 
brauchten wir noch einmal zwei 
Stunden bis wir endlich unser 
Quartier erreicht hatten. Dort hol-
ten wir unser Gepäck und liefen zu 
dem Bus der uns zurück nach Pa-
derborn brachte. Hier kamen wir 
gegen 23 Uhr an, müde aber glück-
lich.  

 
Alles in allem war der Weltju-

gendtag 2005 ein wirklich großarti-
ges Erlebnis, das allen Teilneh-
mern wohl noch lange in Erinne-
rung bleiben wird. Es wurden 
Freundschaften geschlossen, E-
mailkontakte geknüpft und der 
Glaube gefeiert und gefestigt. Da-
her freuen wir uns schon jetzt auf 
den WJT2008, denn dann wollen 
wir nach Sydney fliegen, um wie-
der einmal tolle Tage zu erleben.  

Lina Koch und Friederike Vockel 
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Eigentlich sollte die Reise nach 
Venezuela, nach Caracas, gehen, 
um die Heimat von Xavira Costa de 
Berger zu besuchen – doch der 
Flugpreis sprengte sämtliche Di-
mensionen und einige andere Be-
denken kamen auf. So rückte die 
Idee einer Romfahrt immer näher, 
eine Unterkunft konnte schließlich 
im Casa de Maria Immaculata re-
serviert und der Flug für fünf Per-
sonen gebucht werden.  

Fünf Frauen, vier Mütter der 
Krabbelgruppe und Nicola Kott-
hoff, besuchten eine Woche die 
„ewige Stadt“. Begeistert vom mo-
dernen Alltag und von der Jahrtau-
sende alten Geschichte und Kultur 
erkundeten sie, teilweise in unter-

schiedlicher Art und Weise, Rom: 
zu Fuß, mit dem Bus und der Met-
ro, mit dem Fahrrad – letzteres 
war jedoch eher ein Abenteuer.  

Der Besuch des Petersdomes, 
der Vatikanischen Museen und die 
nahezu unbeschreibliche Aussicht 
von der Kuppel des Petersdomes 
beeindruckten besonders. Auch die 
Teilnahme an der regulären Papst-
audienz wird in Erinnerung blei-
ben.  

Ein Bummel durch die engen 
Gassen, ein Abend in Trastevere, 
das Genießen des Ambientes auf 
den vielen großen Plätzen Roms (z. 
B. Piazza Navona) und an der Spa-
nischen Treppe gehörten ebenso 
zum Reiseprogramm wie der Be-
such des Colosseums und des Fo-
rum Romanums.   

Eine tolle Woche mit vielen Ein-
drücken, mit guten Gesprächen 
und einer Portion Erholung ist das 
Resümee der Fahrt 

nk 

Romfahrt – Rückblick 
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„Kinder schaffen was!“ – unter 
diesem Motto steht das nächste 
Dreikönigssingen, das wir in unse-
rer Pfarrgemeinde am Samstag, 7. 
Januar 2006 durchführen möchten.  

Am Dienstag, 3. Januar um 11 
Uhr und am Mittwoch, 4. Januar 
um 15 Uhr im Pfarr-Raum bei der 
Gaukirche, Grube 1, werden die 
Kinder auf ihre Aufgabe vorberei-
tet.  

Wie gewohnt begleiten Jugendli-
che oder Erwachsene die Kinder-

gruppen. 
Zum ersten Mal 

soll schwerpunktmäßig ein Projekt 
in Europa unterstützt werden: ein 
integratives Kinder- und Jugend-
zentrum in Bauska in Lettland.  

„Kinder (und Erwachsene) schaf-
fen was!“ – so sind wir überzeugt, 
dass viel Segen und großer Einsatz 
dieses Motto an diesem Tag Reali-
tät werden lassen. 

nk 

Dreikönigssingen 2006 

„Im nächsten Jahr ist wieder 
eine Ferienfreizeit für Kinder zwi-
schen 9 und 13 Jahren geplant. 

Für die Zeit von Freitag, 7. Juli 
bis zum Samstag, 15. Juli 2006 ist 
das ev. Freizeitheim „Hirschhagen“ 
bei Hess. Lichtenau im Ortsteil 
Hirschhagen gebucht.  

Das Haus mit seinem Gelände 
zeichnet sich durch 
eine ideale Einrich-
tung und durch eine 
großzügig gestaltete 
Außenanlage aus: 
viel Wiese, Grill-
platz, Volleyballfeld, 
Fußballfeld, Tisch-
tennisplatte, Kicker.  

Die Kosten betra-
gen 180,-- Euro. 

Wenn Schwierig-
keiten bei der Finan-

zierung bestehen, ist eine unbüro-
kratische individuelle Teilkostener-
stattung durch unsere Pfarr-
Caritas möglich. 

Nähere Informationen und An-
meldung im Pfarrbüro oder bei Ni-
cola Kotthoff. 

nk 

Ferienfreizeit 2006 
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Vor ein paar Wochen bin ich nun 
wiedergekommen aus Rumänien. 
Ich, Anna Heiny war 11 Jahre 
Messdienerin in der Busdorfkirche. 
Nach meinem Abitur habe ich mich 
entschlossen ein etwas anderes 
Jahr als Freiwillige im Ausland zu 
verbringen. Als MAZlerin (Missio-
narin auf Zeit) bin ich, unterstützt 
vom Generalvikariat, mit den 
Franziskanerinnen aus Salzkotten 
nach Rumänien gefahren, 
um dort in der Kinderta-
gestätte (die sich um die 
kleineren Kinder aus den 
ärmeren Vierteln von 
Caransebeş kümmert) und 
in der Sozialstation (die 
als caritative Einrichtung 
vor allem die Versorgung 
der Kranken zuhause, 
eine Suppenküche für 
Kleinkinder und auch Ver-
teilaktionen ins Blickfeld 
genommen hat) mit zu 
helfen. Mein erster 
„persönlicher“ Kontakt mit der Ar-
mut, das erste Mal, dass ich nicht 
den Fernseher ausschalten konnte, 
falls mir die Bilder nicht gefielen. 
Nun war ich mittendrin. Ich lernte 
ein Land kennen, dass mir bis vor 
zwei Jahren kaum ein Begriff war. 
Ein Land, dass am „Rande“ Euro-
pas liegt und bis Ende der 80ger 
Jahre von dem Kommunisten 
Ceausescu regiert besser gesagt 
unterdrückt wurde. Rumänien er-

holt sich nur langsam von dieser 
Zeit hinter dem Eisernen Vorhang. 
Dennoch inzwischen steht es auf 
der Liste für den vorrausichtlichen 
EU-Beitritt für 2007.Was mich an 
Rumänien fasziniert ist auch vor 
allem die reiche und alte Kultur, 
des vorwiegend orthodoxen Landes. 
Rumänien ist ein Land im Wandel 
ein Land im Aufbruch, zwischen 
Pferdewagen und modernem Auto. 

Ein armes Land mit vor 
allem vielen sozialen 
Problemen aber dennoch 
ein kulturell sehr reiches 
Land. Auf dem Boden 
dieses Landes bin ich 
nun am 7.07.2004 gelan-
det. Ich habe vor allem 
viel gesehen und auch 
versucht zu helfen. Und 
da ich nun nicht alles in 
3 Seiten erzählen kann, 
versuche ich Ihnen in 
einer Momentaufnahme 
meine Zeit dort in Rumä-

nien etwas näher zu bringen. 
 

Weihnachten im Schuhkar-
ton- einmal hautnah 

Heute fahren wir in ein etwas 
abgelegenes ehemaliges deutsches 
Dorf: Eichental. Wie jedes Jahr 
sind viele vollgepackte, bunte Kar-
tons von der Aktion Weihnachten 
im Schuhkarton bei uns mit einem 
Hilfstransport angekommen. Kar-

Der etwas andere Blickwinkel-Ein freiwilliges 
soziales Jahr in Caransebeș (Rumänien) 
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tons mit einem kleine Gruß, einer 
kleinen Weihnachtsfreude für die 
Kinder aus den kinderreichen ar-
men Familien, die sonst höchst-
wahrscheinlich kein Weihnachtsge-
schenk bekommen werden. Begeis-
tert stehen die Familien an der 
Straße. Unseren roten Bulli kennen 
sie schon. Schließlich kommen wir 
zu einer Familie, die wohl inzwi-
schen 14 (?) Kinder hat. Wir gehen 
in das von Caritasgeldern gebaute 
Haus. Dreckiger Boden, schmutzige 
Wände. Schließlich werden wir ins 
letzte Zimmer geführt. Ein Zimmer 
in dem nur drei Betten stehen, voll-
gepackt mit Gerümpel. Ansonsten 
scheint das Haus relativ leer zu 
sein. Die Kinder in dreckiger Klei-
dung tummeln sich auf den Betten. 
Ein Mädchen schaut scheinbar ab-
wesend in den Raum. Wir geben 
unsere Pakete an die Kinder wei-
ter, die Größte von allen reißt ihr 
Paket auf, um zu erfahren, was 
wohl drin sein mag. Und auch die 
kleinen Kinder betrachten interes-
siert und neugierig den Inhalt ihrer  
Pakete - Neuland für sie. Schließ-

lich sehen wir, wie sie sogar die 
Sachen aus den Paketen auf ihren 
kleinsten schlafenden Bruder 
schmeißen. Zunächst erschrecken 
wir uns sehr, da der Kleine wie 
leblos auf dem Bett liegt, doch Gott 
sei Dank der Junge lebt und 
scheint nur zu schlafen. Nach einer 
kurzen Unterhaltung verabschie-
den wir uns und fahren zurück 
zum Kloster. Es ist schon ein merk-
würdiges Gefühl mit dem ich nach 
Hause gehe. Die Augen des Mäd-
chens gehen mir nicht aus dem 
Kopf, die ganze Zeit hat es sich 
kaum von seinem Fleck auf dem 
Bett gerührt. Wie es sich wohl füh-
len mag, wenn andere Leute, die 
sie nicht kennt, aus Deutschland 
Geschenke bringen? Vielleicht kön-
nen wir so wenigstens einigen Kin-
dern eine kleine Freude machen, 
ein Gruß von Weihnachten. 

Dies ist nun einer der vielen 
Dinge, die ich in diesem Jahr erlebt 
habe, ich muss sagen, sie haben 
mich berührt. Manchmal hatte ich 
das Gefühl hilflos dazustehen, 
manchmal aber auch sah ich ein 

lächelndes Kindergesicht  mit 
dem ich mich einfach nur freuen 
konnte. 
Irgendwie kann ich sagen, dass 
mich dieses Jahr unheimlich be-
reichert hat. Ja ich habe einen 
anderen Blickwinkel zum Leben 
in unserer Gesellschaft gefunden, 
viele ach so wichtigen Dinge ha-
ben ihre Wichtigkeit verloren 
und Grundsätzliches ist in den 

Vordergrund getreten.  
Anna Heiny 

Geschenke verteilen bei einer Familie in 
Eichentahl 
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Der hl. Vincenz 
von Paul wurde 
am 24. April 1581 
als drittes von 
sechs Kindern in 
Ranquines bei Po-
uy, dem heutigen 
Saint-Vincent-de-
Paul, im Südwes-
ten Frankreichs 
geboren. 

Auf Anraten 
seines Onkels, des 
Priors von Poy-
martet, begann 
Vincenz im Alter 
von 15 Jahren in 
Dax Theologie zu 
studieren. Dies 
war ungewöhnlich 
für einen Bauern-
sohn und bedeutete zugleich ein 
großes Opfer für die Familie. Zur 
Finanzierung seines Studiums 
gründete er nach dem Tod des Va-
ters im Jahre 1598 eine Pension für 
junge Internatsschüler und die 
Kinder von vornehmer Herkunft. 
Bereits im Alter von 19 Jahren 
wurde Vincenz von Paul im Sep-
tember 1600 in Château l’Evêque 
zum Priester geweiht. 

Er galt als strebsam, als jemand, 
der Karriere machen wollte, und so 
die Nähe der gesellschaftlichen 
Elite suchte. Diese Ziele verfolgte 
er auch, als er 1608 nach Paris 
ging. Dort lernte er aber auch die 

andere Seite des 
Lebens kennen, 
als er zu Un-
recht des Dieb-
stahls beschul-
digt – von der 
Gesellschaft ge-
mieden – Erfah-
rungen mit der 
Armut machte. 
G l e i c h z e i t i g 
quälten ihn im-
mer  wieder 
Glaubens- und 
Seelenzweifel . 
Erst der Besuch 
bei den Armen 
und sein Ent-
schluss, sein 
Leben zur Ehre 
Christi in deren 

Dienst zu stellen, nahmen ihm sei-
ne Zweifel. 

1612 wurde Vincenz Pfarrer von 
Clichy bei Paris, wo er als wahrer 
„Seelenhirte“ galt. Bereits ein Jahr 
später, im September 1613, trat er 
in Lyon als Hauslehrer in den 
Dienst der vornehmen und wohlha-
benden Familie de Gondi, des Ge-
neralleutnants der Galeeren des 
Königs und Bruder des Bischofs 
von Paris, Philippe-Emmanuel, 
und dessen reich begüterten Frau 
Françoise Marguerite de Silly. Die-
ser Schritt war eine Entscheidung 
von großer Tragweite, wie sich spä-
ter noch zeigen sollte. 

Der heilige Vincenz von Paul 
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1617 begann seine Arbeit als 
Missionar, ausgelöst durch die Ge-
neralbeichte eines armen schwer 
kranken Mannes. Im selben Jahr 
gründete Vincenz die erste 
„Confrèrie des Dames de la Chari-
té“, die „Bruderschaft der Damen 
der Nächstenliebe“, die sich der 
Armen und Kranken annahm. 1620 
erfolgte die Gründung der 
„Serviteurs des Pauvres“, der 
„Diener der Armen“, einer Gemein-
schaft männlicher Laien. Ein Jahr 
später übernahm er die geistige 
Betreuung der Galeerensträflinge. 

Am 17. April 1625 gründete Vin-
cenz von Paul durch die Initiative 
der Eheleute de Gondi die 
„Kongregation der Mission“, einen 
Zusammenschluss frommer, gelehr-
ter Priester. Durch die Hinterle-
gung eines immensen Vermögens 
durch die Eheleute de Gondi wur-
den die Unterkunft und Verpfle-
gung der Missionare und die unent-
geltliche Durchführung 
der Missionen finanziert. 
Wenig später, am 23. Juni 
1625, starb Frau de Gon-
di. 

Am 8. Januar 1832 er-
folgte die Niederlassung 
der „Kongregation der 
Mission“ im Priorat von 
Saint Lazare, einem be-
deutenden Ort für die 
Priesterausbildung, wo-
nach die Mitglieder der 
Gemeinschaft auch Laza-
risten genannt wurden. 

Von zentraler Bedeu-
tung war in den folgenden 

Jahren die Zusammenarbeit mit 
Louise de Marillac. Nach dem frü-
hen Tod ihres Mannes Antoine Le 
Gras, dem Sekretär der Königin, 
sorgte sie sich um die Zukunft ih-
res Sohnes Michel. Dem Auftrag 
Vincenz` von Paul folgend über-
nahm sie die Aufsicht über die 
„Bruderschaften der Nächstenlie-
be“. Im Jahr 1633 gründete sie die 
„Compagnie des Filles de la Chari-
té“, die „Genossenschaft der Töch-
ter der christlichen Liebe“, die sich 
dem Dienst an den Armen widme-
te. Diese neue Gemeinschaft von 
Schwestern ging zu den Notleiden-
den auf die Straße und lebte ohne 
Kloster und ohne Klausur. Ihre 
Sorge galt dabei den Armen, Kran-
ken und Waisen. Louise de Maril-
lac starb am 15. März 1660 und 
wurde 1934 von Papst Pius XI. hei-
lig gesprochen. 

1636 gründete Vincenz von Paul 
das „Hilfswerk für Lothringen“, um 

das Elend der Menschen 
als Folge des Dreißigjäh-
rigen Krieges und der 
Aufstände der Fronde 
u.a. durch die Verteilung 
von Lebensmitteln und 
Kleidung zu bekämpfen. 
Ein besonderes Anliegen 
war ihm auch die Grün-
dung eines „Hilfswerks 
für Findelkinder“ im 
Jahr 1638, für die die 
„Dames“ und die „Filles 
de la Charité“ die Ver-
antwortung übernahmen. 
Vincenz von Paul starb 
am 27. September 1660 
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in Paris. Er wurde 1729 selig und 
1737 heilig gesprochen und 1855 
zum Schutzpatron aller caritativen 
Vereine erhoben. Er ist zugleich 
Patron des Klerus, der Waisen und 
Kranken und der Gefangenen. Sei-
ne Gebeine ruhen in der Kirche St. 
Lazare in Paris, sein Herz wird in 
der Mutterhauskapelle der Vincen-
tinerinnen in Paris aufbewahrt. 

Mit Vincenz von Paul haben sich 
demnach die hiesigen „Vincen-
tinerinnen“, die „Barmherzigen 
Schwestern vom hl. Vincenz von 
Paul“, ein Orden nach klassischem 
Vorbild mit ewigen Gelübden und 
einem Leben im Kloster, deren 

Kongregation im 19. Jahrhundert 
von Straßburg aus gegründet wur-
de, – die Gründung der Paderbor-
ner Kongregation erfolgte 1841 – 
einen Heiligen zum Patron und 
Vorbild erwählt, der in vielfältiger 
Weise tatkräftig den durch die Wir-
ren der Zeit verursachten Sorgen 
und Nöten seiner Mitmenschen 
entgegentrat. Er ist ein Heiliger, 
der sich gleichermaßen für die Be-
kämpfung materieller und geistiger 
Nöte einsetzte und sowohl den Ar-
men und Kranken als auch den 
Gebildeten ein selbstloser Helfer 
war. 

eh 

Am 5. und 6. November sind 10 
Mitglieder für den neuen Pfarrge-
meinderat in unserer Gemeinde 
gewählt worden. 

302 Mitglieder unserer Pfarrge-
meinde haben sich mit ihrer 
Stimmabgabe an dieser Wahl betei-
ligt. 

Wenn Sie auch zu diesen Wäh-
lern gehört haben, dann möchten 
wir Ihnen an dieser Stelle im Na-
men der Pfarrgemeinde für Ihre 
Wahlbeteiligung ein herzliches 
Dankeschön sagen! 

Schließlich wollen wir aber auch 
den neu Gewählten hiermit unse-
ren herzlichen Glückwunsch aus-
sprechen!  

Den Kandidaten, die nicht unter 
den ersten 10 gelandet sind, ein 

herzliches Vergelt‘s Gott für die 
Bereitschaft zur Kandidatur! Sollte 
es nun nicht in diesem Amt sein, so 
gibt es doch Aufgaben zu Hauf in 
unserer Pfarrgemeinde, bei denen 
sie auch ohne Amt mitwirken kön-
nen.  

 
In dieser Ausgabe des Liborius-

Blicks können wir Ihnen nur das 
Wahlergebnis präsentieren. Die 10 
von den 16 Kandidaten, die die 
meisten Stimmen erhalten haben, 
gehören nun zum neuen Pfarrge-
meinderat. Dieser ist damit aber 
noch nicht komplett sondern wird 
neben unserem Pfarrer, Propst Nü-
bold, auch noch bis zu 4 weitere 
Mitglieder enthalten, die erst noch 
vom Pfarrer in Abstimmung mit 

Der neue Pfarrgemeinderat in St. Liborius 
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den gewählten Mitgliedern zu beru-
fen sind, um z.B. bestimmte Grup-
pierungen oder Verbände im neuen 
PGR zu repräsentieren. Wenn Sie 
diesen Blick in den Händen halten, 
dann werden die Berufungen wahr-
scheinlich auch schon durchgeführt 
und im Pfarrbrief veröffentlicht 
worden sein. Uns ist dies aus Grün-
den des Redaktionsschlusses hier 
nicht mehr möglich. 

Vervollständigt wird der PGR 

schließlich noch durch einen Dele-
gierteren des Kirchenvorstands 
und natürlich die weiteren pastora-
len Mitarbeiter, unsere Gemeinde-
referentin Nicola Kotthoff und Vi-
kar Norbert Scheckel. 

 
Auf eine gute Zusammenarbeit 

mit dem neuen Gremium freut sich 
das Redaktionsteam des Liborius-
Blick! 

wv 

Name Al-
ter 

Beruf Adresse Ge-
wählt 

Stim-
men 

Auffenberg, Andrea 39 freie Kulturrezensentin, 
Musikwissenschaftlerin 

Liboriberg 28 x 191 

Bremshey, Claudia 35 Kindergartenleiterin, 
Fachwirtin für Erzie-
hungswesen 

Grube 10 x 154 

Everding, Helmut 40 Gerichtsvollzieher Langer Weg 15a   107 
Fromme, Ludger 39 Einzelhändler, 

Dipl.-Ing. Maschinenbau 
Fröbelstr. 12   101 

Gieseke, Margret 56 Erzieherin Schorlemer Str. 9   75 
Kim, Nuka 36 Logopäde, Dipl.-Theologe Husener Str. 20 x 163 
Koch, Lina 17 Schülerin Pipinstr. 33 x 130 
Nolte-Koch, Birgitta 43 Dipl.-Sozialarbeiterin Turnplatz 13   72 
Ostermann, Birgit 63 Graphikerin, Hausfrau Driburger Str. 28 x 145 
Pietsch, Patricia 25 Pharm. techn. Assisten-

tin 
Kleppergasse 9 x 143 

Sieveke, Markus 33 Sozialversicherungsfach-
angestellter 

Schrieweshof 3, 
Elsen 

x 134 

Striewe-Effmann, 
Stefanie 

29 Lehrerin Mallinckrodtstr. 40   75 

Sumpf, Dorothea 52 Juristin in der Erwach-
senenbildung 

Pohlweg 15 x 135 

Tanger, Monika 58 Hotelkauffrau Karlstr. 34   95 
Thönisssen, Philipp 17 Schüler Kamp 6 x 118 
Vielhaber, Werner 39 Referatsleiter für  

Personalverwaltung 
Kilianstraße 26 x 200 
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Sie, verehrte Leserin, verehrter 
Leser, kennen seit Monaten die 
verhüllten Türme der Abdinghof-
kirche. Durch Umwelteinflüsse und 
Glockenschwingungen ist ihr 
Bruchsteinmauerwerk durch die 
Jahrzehnte stellenweise sehr maro-
de geworden. 

Aus diesem Grund stand die e-
vangelische Abdinghof-Gemeinde 
vor ähnlicher Situation wie die frü-
here Busdorf-Pfarrei: Kosteninten-
sive steinsichtige Erneuerung oder 
andere Lösung, z.B. Verputzung. 

Einem weiteren stadtbildprägen-
den Kirchengebäude wäre ein ähn-
liches Los beschieden gewesen, wie 
unserer schönen Busdorf-Kirche, 
wenn die Gemeindevertreter nicht 
den Mut gehabt hätten, sich für die 
teurere Variante der Steinsichtig-
keit zu entscheiden. Erleichtert 
wurde dies dadurch, dass anders 
als bei Busdorf hier der Staat nicht 
als Baulastverpflichteter mit im 
Spiel war.  

Da diese Sanierung die Kräfte 
der kleinen evangelischen Gemein-
de aber bei Weitem überschreitet, 
sucht sie nach Unterstützung, klei-
nen und großen Spendern. Und so 
hat  s i e  vor  e iniger  Zeit 
„Patenschaften“ für die Gesims-
Steine der Türme, das sind die 
Steine, die die Turmdreiecke als 
Abschlusssteine umranden, ausge-
schrieben. 

Der bis November 2005 amtie-
rende Pfarrgemeinderat von St. 
Liborius hatte sich Gedanken dazu 
gemacht und war mit großer Mehr-
heit der Meinung, dass es trotz 
eigener Bauvorhaben und Etat-
probleme eine Ehrensache sein 
sollte, hier in nachbarschaftlicher 
und auch als Zeichen ökumeni-
scher Verbundenheit eine Paten-
schaft für einen Simsstein zu über-
nehmen. 

Das Angebot stieß auf große 
Freude bei Pfarrer Dr. Düker von 
Abdinghof. Die Einladung, einen 
Stein auszusuchen, konnte an ei-
nem wunderschönen sonnigen 
Frühherbsttag gemeinsam mit 
Propst Dr. Nübold und dem Verfas-
ser dieser Zeilen realisiert werden. 

Hoch droben über den Dächern 
der Stadt erfuhren die Vertreter 
der Liborius-Pfarrei von den Zer-

Ein Stein für Abdinghof 

Propst Dr. Nübold, Pfarrer Dr. Düker  
und PGR-Vorsitzender   
Werner Vielhaber  
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störungen der Zeit und sahen auch 
schon die erneuerten Steinpartien 
und Simssteine. Aber auch eine 
kleine Einmaligkeit konnten sie 
dort oben erleben: Den Guss flüssi-
gen Bleis in die Quaderfugen der 
Fenstersteine oben am Turm, wo-
für extra mit Ton eine Gussform an 
die Fugen angebracht worden war. 

Zusätzlich konnte ein fantasti-
scher Blick über die von der 
Herbstsonne beschienene Stadt mit 
den Pfarrkirchen der St. Liborius-
Pfarrei genossen werden, bevor es 
zur Patenschaftsübernahme ging: 

Am linken Schenkel des Dach-
dreiecks des linken Turms befindet 
sich nun der Simsstein, für den die 

St. Liborius-Pfarrei durch den 
Pfarrgemeinderat die Patenschaft 
übernommen hat. Vielleicht ein 
Zeichen für weitere ökumenische 
Zusammenarbeit?  wv 
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Um den Brauch, am Festtag der 
hl. Barbara, dem 4. Dezember, 
frisch geschnittene  Zweige in die 
Vase zu stellen, zu verstehen, muss 
man ein wenig weiter ausholen. 

Beginnen wir mit dem Leben der 
Heiligen: Die hl. Barbara lebte im 
3. Jahrhundert nach Christus in 
Nikomedia (heute die türkische 
Stadt Izmit am Marmarameer) in 
Kleinasien. Ihr Vater, ein reicher 
Kaufmann und Heide, liebte sie ab-
göttisch und war sehr eifersüchtig. 
Deshalb sperrte er die jun-
ge Frau, immer wenn er 
auf Reisen ging, in einen 
Turm. Durch dieses Leben 
wurde Barbara sehr ein-
sam und unglücklich. 
Dann lernte sie den christ-
lichen Glauben kennen 
und fand darin Glück und 
Zufriedenheit. Sie ließ sich 
taufen. Das war zu Zeiten 
Kaiser Decius, in den Jah-
ren 249-251, als die großen 
Christenverfolgungen in 
Kleinasien stattfanden. 

Als ihr Vater wieder ein-
mal von einer seiner Rei-
sen zurückkam, sah er, dass im 
Turm der Gefangenen statt zwei 
Fenstern, drei waren. Auf seine 
Frage hin, wieso das so sei, gestand 
ihm Barbara, dass sie Christin ge-
worden sei und die drei Fenster zu 

Ehren der hl. Dreifaltigkeit seien. 
Der Vater war entsetzt. Er versuch-
te alles sie von ihrem Glauben ab-
zubringen und als das nicht gelang, 
zeigte er sie an. Sie wurde inhaf-
tiert und hingerichtet. Den Vater 
erschlug unmittelbar nach der Un-
tat der Blitz. 

Nun zu den Zweigen – Die Le-
gende besagt folgendes: Während 
ihrer Gefangenschaft fand Barbara 
einen verdorrten Kirschzweig. Sie 

benetzte ihn regelmäßig 
mit ihrem Trinkwasser und 
er fing an zu blühen. Täg-
lich fand sie Trost in die-
sem blühenden Zweig. 
Die hl. Barbara gehört zu 
den 14. Nothelfern. 
Sie ist Schutzpatronin der 
Architekten, Artilleristen, 
Gefangenen, Glöckner 
(viele Kirchenglocken tra-
gen ihren Namen), Verwun-
deten, Bauarbeiter, Feuer-
wehrleute, Waffenschmie-
de, Bergleute und des Wet-
ters. 
Der Brauch: Am Barbara-
tag, dem 4. Dezember, 

schneidet man frische Zweige von 
Strauch oder Baum (Apfel-, Birke-, 
Haselnuss-, Kirsch-, Kastanien-, 
Pflaumen-, Holunder-, Rotdorn- o-
der Forsythienzweig) und stellt sie 
in ein geheiztes Zimmer. 

Alte Bräuche in der Advents– und 
Weihnachtszeit: Der Barbarazweig 
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Wenn es noch nicht gefroren hat 
legt man sie 14 Stunden in warmes 
Wasser, am besten vor die Heizung. 
– Dies ist für die Zweige das Start-
signal zu blühen. 

Hat es bereits gefroren, stellt 
man sie erst in einen kühlen Raum, 
damit der Temperaturunterschied 
nicht zu groß ist und wechselt dann 
nach und nach in wärmere Räume. 
Die Zweige regelmäßig ansprühen, 
damit sie nicht austrocknen.  

Das Orakel: Blüht der Zweig ge-

nau zum Weihnachtsfest, so wird 
das als gutes Zeichen für die Zu-
kunft gewertet. 

Das Liebesorakel: Junge Mäd-
chen schneiden in der Nacht zum 
Barbaratag Kirschzweige und stel-
len sie in die Vase. Jeder Zweig be-
kommt den Namen eines jungen 
Mannes. Der Junge, dessen Zweig 
zu Weihnachten blüht ist der zu-

künftige Ehemann. Übrigens: Gera-
de Kirschzweige brauchen genau 
die Anzahl an Tagen, die zwischen 
dem 4.und 25. Dezember liegen, um 
aufzublühen. Blühte kein Zweig, 
wird das Mädchen eine alte Jungfer 
(oder die Temperatur für die Zwei-
ge hat einfach nicht gepasst). 

Alter Orakelbrauch: Wenn man 
das Vieh von den Weiden holte, 
nahm man Zweige von den Bäumen 
mit. Zu Weihnacht schloss man aus 
der Anzahl der Blüten auf die 
Fruchtbarkeit (Wetter) des darauf 
folgenden Jahres. 

Symbolisch stehen die aufgeblüh-
ten Zweige für das Lied „es ist ein 
Ros’ entsprungen“.  

Viel Freude bei dem Versuch zu 
Weihnachten blühende Zweige im 
Zimmer zu haben.   Mp 

Sancta Barbara 
Am Tag von Sancta Barbara, 
da geht das Jahr zur Neige. 

Dann trag' ins Haus, von fern und 
nah, 

die kahlen Kirschbaumzweige! 
 

Am Tag von Sancta Barbara, 
stell Zweige dir ins Zimmer! 

Dann lacht zur Weihnacht, hier 
und da, 

ein weißer Blütenschimmer. 
(nach James Krüss) 
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Samstag, 24. Dezember 2005 -   
Heiligabend 
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 

 
Sonntag, 25. Dezember 2005 -
Hohes Weihnachtsfest  
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 

 
Montag, 26. Dezember 2005  - 
Zweiter Weihnachtstag  
Gaukirche:  18.00 Uhr 

Andacht mit bekannten Weih-
nachtsliedern 

Marktkirche: 19.00 Uhr 
Messfeier der Theologischen 
Fakultät 

 

Samstag, 31. Dezember 2005  
Silvester 
Besondere Gottesdienste:  
Busdorfkirche:  17.00 Uhr  

Festliche Andacht zum Jahres-
schluss 

Gaukirche: 18.00 Uhr  
Messfeier zum Jahresschluss 

 
Freitag, 6. Januar 2006 -
Hochfest der Erscheinung 
des Herrn 
Marktkirche: 10.00 Uhr 

Hochamt 
Busdorfkirche: 15.00 Uhr  

Hochamt 
Gaukirche: 18.00 Uhr 

Hochamt unter Mitwirkung des 
Kirchenchores 

 
Sonntag, 8. Januar 2006 – 
Fest der Taufe des Herrn 
Besondere Gottesdienste: 
Gaukirche: 18.00 Uhr 

Weihnachtssingen  
 
Sonntag, 16. Januar 2005  
Besonderes an die-
sem Sonntag: 
Die Weihnachtszeit 
ist immer sehr kurz. 
In der Liboriusge-
meinde wird die 

Besondere Gottesdienste 
in der Weihnachtszeit 
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Weihnachtszeit bis zu diesem 
Sonntag verlängert. 
Auch der Evangelientext des Zwei-
ten Sonntags im Jahreskreis (in 
allen Lesejahren aus dem Johan-
nesevangelium) ist eine Botschaft 
des Anfangs. 
An diesem Sonntag leuchten noch 

Rechtsanwaltskanzlei 
Striewe – Hartmann 

 
Heinrich Striewe          Gerhard Hartmann 
Rechtsanwalt und Notar           Rechtsanwalt und Fachanwalt 
              für Sozialrecht 
Tätigkeitenschwerpunkte:             Tätigkeitenschwerpunkte: 
Erbrecht, Baurecht, Verkehrsrecht            Sozialrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht 
 

33098 Paderborn – Grube 12 
Telefon. (0 52 51) 1 88 97 12 – Fax: (0 52 51) 1 88 97 77 

Email: striewe@aol.com 
Home: www.striewe-hartmann.de 

die Weihnachtskerzen an den Tan-
nenbäumen in den Kirchen. Es 
werden noch weihnachtliche Lieder 
gesungen. Ebenso trägt der Pries-
ter ein weißes Messgewand. 
Weihnachtsbäume und Krippen 
werden dann in der Woche nach 
diesem Sonntag abgebaut. 

Am Sonntag, 8. Januar, um 18 
Uhr in der Gaukirche laden u. a. 
der Paderborner Frauenchor und 
der „Kleine Chor (ad hoc)“ wieder 
zum Weihnachtssingen ein. Lied-
vorträge, Instrumentalmusik und 
gemeinsames Singen werden einan-
der abwechseln. Bei Glühwein und 
Plätzchen klingt der Abend im 
Pfarr-Raum, Grube 1, aus. Herzli-
che Einladung!    

Weihnachtssingen in der Gaukirche 
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Pfarrbüro St. Liborius Domplatz 4 
 Tel.: 2 35 54, Fax.: 29 19 03 
Öffnungszeiten:  Di und Do 15 – 18 Uhr  
 Mi und Fr 9 – 12 Uhr  

Propst Dr. Elmar Nübold, Domplatz 4, Tel.: 2 35 54 
Vikar Norbert Scheckel, Grube 1, Tel.: 29 18 00 
Gemeindereferentin Nicola Kotthoff, Büro: Grube 1, Tel.: 20 57 63 

 
- Bibelkreis:     Claudia Bremshey, Tel.: 2 58 67 
- Caritas:    1.Vors.: Elisabeth Schmidt, Tel.: 12 517 24 
- Chöre: 

Musikgruppe „Simbolico“: Nicola Kotthoff, Tel.: 20 57 63 
Kirchenchor St. Liborius: Christa Block, Tel.: 28 28 27  

- Elendenbruderschaft:  Heinz-Udo Bauckmann, Tel.: 3 63 62 
- Familiengottesdienst:  Vikar Norbert Scheckel 

Veronika Dohmen, Tel.: 5 98 99 – Sabine Rammer Tel.: 2 26 25  
- Familiengruppe:  Stefanie Striewe-Effmann, Tel.: 77 89 04 
- Frauengemeinschaft:  

Busdorfbezirk:  Richarda Schleimer, Tel.: 6 21 45 
Dombezirk:   Martha Drüke, Tel.: 2 18 89 
Gaukirchbezirk:  Ferdinande Balkenhol, Tel.: 2 54 38 
Marktkirchbezirk:  Marion Hüls, Tel.: 2 45 14 

- Frauentreff :    Maria Pietsch, Tel.: 2 74 47 
    Ulrike Rüther, Tel.: 6 43 53 
- Gebetsgruppe:     Corinna Zabel, Tel.: 0172 234 52 23 
- Handarbeitsgruppe:  Elisabeth Powalla, Tel.: 2 72 54 
- Jugend:    Lina Koch, Tel.: 7 25 43 
- Kindergärten: 
   St. Liborius:   Leiterin: Claudia Bremshey, Tel.: 2 58 67 
   St. Pankratius:  Leiterin: Frau Bardel, Tel.: 2 75 44 
- Kirchenvorstand:  Vorsitzender: Propst Dr. Elmar Nübold 
    stv. Vors.: K.-J. Auffenberg, Tel.: 5 73 69 
- Kolpingsfamilie-Zentral: Präses: Josef Holtkotte, Tel.: 29 61 29 

 Vorsitzender: Gerhard Lis, Tel.: 7 43 35 
- Kommunionhelfer:  Pastor Dr. Elmar Nübold 
- Lektoren:   Pastor Dr. Elmar Nübold, Tel.: 2 35 54 
- Messdiener:   Vikar Norbert Scheckel, Tel.: 29 18 00 
- Pfarrgemeinderat:  Vorsitzender: Werner Vielhaber, Tel.: 28 29 95 
- Seniorenkreis:   Margarete Wasserkordt, Tel.: 2 25 05 

 Ferdinande Balkenhol, Tel.: 2 54 38 
- Schützen:   Oberst: Dr. Andreas Jolmes, Tel.: 5 61 60 
   Kämper: Walter Schäfers, Tel.: 75 07 37 – Maspern: Norbert Löseke, Tel.: 2 21 54 
- Western St. Joh. Bruderschaft:  Engelbert Brödder, Tel.: 5 65 97 

Adressen und Ansprechpartner in der Pfarrei 
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Ordensgemeinschaften und Klöster in der Gemeinde  
- Augustiner Chorfrauen, Michaelskloster 

Michaelstr. 17; Tel.: 29 06 30/ 29 06 33; Sr. Ancilla Ernstberger 
- 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; Sr. Katharina Gester 

- Franziskaner, Franziskanerkloster 
Westernstr. 19; Tel.: 28 04 08; Pater Franz-Josef Kröger 

- Olper Franziskanerinnen, Liborianum 
An den Kapuzinern 5-7, Tel.: 1 21-3, Sr. Hiltrud 

- Salesianer, Salesianum 
Busdorfwall 28; Tel.: 18 77 - 11, Pater Konrad Linhardt 

- 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 

- 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. Theodelinde Alfis 
Haus Maria Immaculata: Mallinckrodtstr. 1; Tel.: 6 97-1 54; Sr. Stefania Ring  

 
Weitere Adressen: 

- Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
Giersmauer 21, Tel.: 2 60 71, Herr Frigger 

- Dekanatsbüro Paderborn, Dekanatsstelle für katholische Jugendarbeit 
(Markus Schmiegel, Referent für kath. Jugendarbeit)  und Dekanatsbildungs-

werk 
im Johannes-Hatzfeld-Haus, Dompropsteigasse 1, Tel.: 2 15 02  

- Familienbildungsstätte 
Giersmauer 21, Tel.: 2 46 12, Frau Schrader-Bewermeier 

- Liborianum, Bildungsstätte des Erzbistums 
An den Kapuzinern 5-7, Tel.: 1 21-3, Herr Volmert 

- Seelsorgeregion Hochstift 
Leostr. 9, Tel.: 2 13 28 

- Caritas-Sozialstation St. Liborius 2 
Monika Gödeke, Tel.: 40 72 84 oder 122-130 

- Caritas-Verband Paderborn e.V., Zentrale Anlaufstelle, Hausnotruf 
Sozialer Dienst - Kilianstr. 28, Tel.: 1 22-0 
Psychologischer Beratungsdienst - Kilianstr. 28, Tel.: 122-133, Lydia Willemsen 

- Telefonseelsorge 
Tel.: 1 11 01 

- Beratungsstelle für Eltern, Kinder u. Jugendliche 
Geroldstr. 50, Tel.: 2 63 17, Herr Tönsing 

- Westphalenhof (Altenzentrum)  
Giersstr. 1, Tel.: 2 00 80, Herr Pietsch 

- Seniorenheim St. Liborius  
Leostraße 7, Tel.: 18 74 0, Sr. Hiltraud  

- Immaculata Altenheim  
Warburger Straße 2, Tel.: 6 97-0, Sr. Maria Gabriele  
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Es ist wieder ein Nachmittag vor 
Weihnachten. Die kleinen Kommis-
sare haben sich an ihrem Treff-
punkt versammelt. Nacheinander 
schleichen sie um die Bank und 
werfen dabei einen sehnsuchtsvol-
len Blick die Straße hinunter zu 
dem Haus, in dem Frau Matu 
wohnt. Letzte Woche hat sie doch 
gesagt, dass sie die kleinen Kom-
missare rufen wird, wenn wieder 
ein Plätzchentest fällig wäre. Ko-
misch, ob sie es vergessen hat? 
Denn irgendwie, wenn man kräftig 
einatmet, kann man doch, wenn 
man seine Nase in die richtige 
Richtung hält, ja dann kann man 
den herrlichen Plätzchenduft rie-
chen, oder? 

»Vielleicht denkt sie, wir hätten 
keine Zeit, wir hätten zu viele an-
dere Aufträge?«, vermutet Vera. 
Die kleinen Kommissare beobach-
ten Frau Malus Haus. 

»Wir sollten ihr einfach sagen, 
dass wir für heute Nachmittag 
noch keinen Job haben. Dann kann 
sie uns einen Auftrag anbieten. 
Was meint ihr?«, fragt Mareike. 
Noch ehe eine Antwort ausgespro-
chen ist, laufen die kleinen Kom-
missare schon die Straße hinunter. 
Das Fenster ist geschlossen. Die 
kleinen Kommissare drücken ihre 
Nasen an der Fensterscheibe platt, 
aber keine Plätzchen sind zu sehen. 
Frau Matu ist es fast ein bisschen 

unheimlich, so dunkel ist es auf 
einmal in der Küche geworden. 
Bevor sie zum Lichtschalter geht, 
schaut sie noch schnell zum Fens-
ter. Sie will wissen, ob ein plötzli-
cher Schneeschauer die Dunkelheit 
hervorruft, und dabei entdeckt sie 
die kleinen Kommissare. Sie öffnet 
das Fenster. »Na, jetzt habt ihr 
mich wieder mal erschreckt!«, sagt 
sie ernst. »Was führt euch diesmal 
zu mir?«, will sie wissen. 

Frau Matu ist eine richtig nette 
Person, sie kann niemals wirklich 
böse sein. Ihre Augen sind immer 
freundlich und strahlen, selbst 
wenn sie ernst ist. 

»Wir wollten ihnen nur sagen, 
dass wir heute Nachmittag frei 
sind«, beginnt Michel. 

»Wenn Sie also einen Auftrag für 
uns hätten ...«, bietet Vera an. 
»Etwa einen Plätzchentest oder 
so«, ergänzt Philipp, »wir sind be-
reit.« 

Aber leider hat Frau Matu heute 
keine Plätzchen gebacken. Da ent-
fällt auch der Plätzchentest. Scha-
de, denkt Michel. Die kleinen Kom-
missare drehen sich enttäuscht 
um. »Aber ich denke bestimmt an 
euch, wenn ich wieder backe«, ver-
spricht Frau Matu noch. Sie sieht 
den kleinen Kommissaren nach, 
die mit gesenkten Köpfen die Stra-
ße hinaufgehen. Langsam schließt 
sie das Fenster. Doch dann hat sie 
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eine glänzende Idee. »Oh, wartet 
mal, mir fällt da etwas ein. Wenn 
ich es mir so recht überlege, habe 
ich doch einen Auftrag für euch!«, 
ruft sie. Die kleinen Kommissare 
laufen erwartungsvoll zum Fenster 
zurück. »Es handelt sich zwar nicht 
um einen Plätzchentest, aber wenn 
ihr die Aufgabe löst, erhaltet ihr als 
Lohn eine Tüte Plätzchen. Ist das 
o.k.?« fragt sie. Und wie das o.k. ist. 
Die kleinen Kommissare können es 
kaum aushallen vor Neugier. »Um 
welchen Auftrag handelt es sich?«, 
möchte Mareike wissen. 

Frau Matu beginnt zu erzählen: 
»Seit ein paar Tagen ver-schwinden 
aus der Gebäckdose immer wieder 
Plätzchen. Ich backe und backe, 

aber die Gebäckdose wird nicht 
voll. Es ist, als ob sie ein Loch hät-
te. Ich habe das Gefühl, dass sich 
hier in der Gegend eine Weih-
nachtsmaus aufhält. Wenn ich nur 
wüsste, wo sie sich versteckt. Wollt 
ihr euch um diesen Fall küm-
mern?« 

Die kleinen Kommissare sind 
begeistert und beginnen sofort mit 
der Arbeit. 

Zuerst einmal muss das Haus 
beobachtet werden. Alle Eingänge 
und Fenster werden bewacht und 
jeder registriert, der in das Haus 
geht oder es verlässt. Einer 
schreibt das Protokoll, denn 
schließlich muss jede auch noch so 
kleine Kleinigkeit schriftlich fest-
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gehalten werden, damit später der 
Fall vollständig rekonstruiert, das 
heißt Schritt für Schritt nachvollzo-
gen werden kann. Während sie ihre 
Aufgaben wahrnehmen und ihre 
Posten beziehen, ertönt von drin-
nen Frau Matus Stimme: »Oh nein, 
die Weihnachtsmaus war schon 
wieder da.« 

Im nächsten Augenblick stehen 
die kleinen Kommissare in der Kü-
che und starren fassungslos in die 
fast leere Gebäckdose. Frau Matu 
war im Keller, als es passierte. Sie 
sind sich schnell einig, dass nie-
mand das Haus betreten hat, die 
Maus also schon im Haus gewesen 
sein muss. Da entdeckt Vera eine 
Plätzchenspur auf dem Fußboden. 
»Krümel, aha!«, stellt sie sachlich 
fest. Dicht gedrängt folgen ihr die 
Freunde. Dann bleiben sie entsetzt 
vor Herrn Matu stehen. Der liest in 
seiner Zeitung und isst da-
bei eifrig die Plätzchen, oh-
ne die kleinen Kommissare 
zu bemerken. Vera schüttelt 
den Kopf. Alle anderen klei-
nen Kommissare schütteln  
ebenfalls ihren Kopf. Dann 
wenden sie sich Frau Matu 
zu. Mareike klärt auf: 
»Klare Sache, der Fall ist 
gelöst. Die Weihnachtsmaus 
ist...« - nun wenden sich alle 
wieder um und zeigen mit 
ausgestrecktem Finger auf 
Herrn Matu - »... er.« Frau 
Matu schüttelt lächelnd ih-
ren Kopf. Herr Matu sieht 
sich von zehn Kinderaugen 

angestarrt. Er ist völlig überrascht, 
verschluckt sich fast an einem 
Plätzchen und hat nun einen Hus-
tenanfall. So bekommt er auch 
nicht mit, dass die kleinen Kom-
missare ihren verdienten Lohn er-
halten und sich dankend verab-
schieden. Aber Frau Matu wird 
ihm das später alles ausführlich 
erzählen. Jetzt schaut sie den klei-
nen Kommissaren nach, die ver-
gnügt zu der grünen Bank unter 
der fünften Laterne in der Talstra-
ße eilen. 

Christel Müllenbach 
 
Aus: Mein Dezemberbuch, Kinderge-
schichten für jeden Tag im Winterweih-
nachtsmonat, GTB, 1997 
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