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G r u ß w o r t  – Jahresmitte 2006 
Fast mitten im Jahr erhalten Sie 

diesen Liborius-Blick von der Pa-
derborner Innenstadtpfarrei St. 
Liborius. 

Nicht wenige von Ihnen denken 
an den bevorstehenden Urlaub. Sie 
hoffen auf gutes Wetter und eine 
wohnliche Ferienunterkunft. Wenn 
das so ist, nehmen Sie den Libori-
us-Blick mit in die Urlaubstage. 
Gewiss haben Sie im Urlaub Zeit, 
ihn in Ruhe zu lesen. 

Wir hoffen aber auch, dass dieje-
nigen, die in den nächsten Wochen 
keinen Urlaub machen, sich im Li-
borius-Blick über unsere Pfarrei 
informieren. 

In den letzten Monaten gab es 
wichtige Ereignisse im Gemeindele-
ben:  
− Der neue Pfarrgemeinderat hat 

einen Klausurtag gehabt, um in 
Ruhe über notwendige Aktivitä-
ten in der Pfarrei zu beraten. 

− Vikar Scheckel hat uns verlas-
sen – Vikar Wiemers ist nun 
sein Nachfolger. 

− Im Auftrag des Herrn Erzbi-
schofs hat Weihbischof Grothe 
die Gemeindeseelsorger, den 
Pfarrgemeinderat und den Kir-
chenvorstand zum Gespräch 
besucht und auch 30 Jugendli-
chen das Sakrament der Fir-
mung gespendet. 

− Es gab eine eindrucksreiche und 
harmonische Gemeindefahrt 

nach Augsburg. 
− Und: Immer noch sind wir inten-

siv dabei, die Voraussetzungen 
für den Bau eines Pfarrheims zu 
klären. 

 
Wir sind sicher: Es geht weiter ! 

Wir haben viele gute Mitarbei-
ter/innen in unserer Pfarrei. 

Unmittelbar vor uns steht wieder 
die Libori-Oase hinter der Gaukir-
che in der Liboriwoche und am 
Schluss der Woche, am 30. Juni, 
unser Pfarrfest. Besuchen Sie uns ! 

Noch ein Anliegen: Vielleicht ist 
es Ihnen möglich, uns bei den ho-
hen Ausgaben für unsere tradi-
tionsreichen Pfarrei-Kirchen zu 
unterstützen. In diesem Heft finden 
Sie dazu einen Vorschlag. 

 
Mit guten Wünschen für die 

Sommerzeit - auch im Namen von 
Vikar Wiemers und Gemeinderefe-
rentin Kotthoff 

 
 
Ihr Pastor Nübold 
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Wir über uns 
Das Redaktionsteam des Libori-

us-Blicks freut sich, Ihnen, liebe 
Leserin und lieber Leser, hiermit 
zur „Halbzeit“ des Kalenderjahres 
die Sommerausgabe 2006 unserer 
Pfarrei-Zeitung vorlegen zu kön-
nen! 

Während die Völker der Welt mit 
dem wichtigsten Ereignis des Jah-
res, der Fußball-Weltmeisterschaft, 
beschäftigt sind und unser Land die 
Fußballfreunde von Nah und Fern 
unter dem Motto „Die Welt zu Gast 
bei Freunden“ zu diesem großen 
Sportfest eingeladen hat, gehen die 
Verantwortlichen in der Pfarrge-
meinde in die heiße Phase der Vor-
bereitung der zweite Libori-Oase 
zum Libori-Fest, die in diesem Jahr 
am zweiten Liborisonntag mit ei-
nem eigens für die Pfarrei gestalte-
ten Pfarrfest-Tag abgeschlossen 
wird. (Auch für uns trifft das Motto 
der WM zu – auch wenn die Gäste 
aus aller Welt etwas weniger sein 
werden!)  

Ferner wird zum Vor-Auftakt des 
Liborifestes am Donnerstag, dem 
20.07. ein besonderer Kunst- und 
Kulturgenuss in der Marktkirche 
veranstaltet. 

Darüber und über viele andere 
Ereignisse in unserer Pfarrei, die 
stattfinden und stattgefunden ha-
ben, wie die Gründung einer Malte-
serjugend, die Umbettung unseres 
Gründungsbischofs Meinwerk, die 
Wochenendfahrt nach Augsburg 
etc., können Sie in dieser Ausgabe 
lesen. 

Mit der Hoffnung auf Ihre fort-
dauernde Unterstützung unseres 
Liborius-Blicks verbinden wir den 
besonderen Dank für unsere Spon-
soren, die Auftraggeber für die 
Werbeanzeigen, deren Beachtung 
wir Ihnen ans Herz legen möchten, 
sowie die zahlreichen Spenden die 
für die letzte Ausgabe wieder einge-
gangen sind. 

Insgesamt sind 100 € gespendet 
worden, wofür wir den nachstehen-
den Spendern besonders danken: 

Weihbischof em. Paul Consbruch, 
Generalvikar Alfons Hardt, Domka-
pitular Hubert Berenbrinker und 
Frau Halbig sowie einer unbekann-
ten Spenderin. 

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 anweisen: PGR St. 
Liborius, „Liborius-Blick“, Bank für 
Kirche und Caritas, Nr. 30016930, 
BLZ 47260307.  

Ihnen allen, liebe Leserinnen 
und Leser, möchten wir als Redak-
tionsteam von Herzen sonnige Som-
mertage und einen erholsamen Ur-
laub wünschen! 

Besuchen Sie uns recht zahlreich 
in der Libori-Oase und zum Pfarr-
fest-Tag am Sonntag, dem 30. Juli.  

 
Für das Redaktionsteam 
Werner Vielhaber, Vorsitzender 
Pfarrgemeinderat 
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wechselte ich zum Städtischen 
Gymnasium nach Beverungen, wo 
ich 1984 das Abitur machte. Es 
schloss sich ein weiteres Jahr Schu-
le an, und zwar die Einjährige Hö-
here Handelsschule für Abiturien-
ten in Höxter. 

Am 1. September 1985 trat ich 
dann in den Vorbereitungsdienst 
für die Laufbahn des gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungs-

dienstes  beim 
Kreis Höxter ein. 
1988 legte ich an 
der Fachhochschu-
le für öffentliche 
Verwaltung in 
Soest die Lauf-
bahnprüfung ab. 
Als frischgebacke-
n e r  D i p l o m -
Verwaltungswirt 
begann ich meinen 
ersten beruflichen 
Lebensabschnitt 
als Inspektor im 
J u ge nd -  un d 
Sportamt des Krei-
ses Höxter. Wäh-
rend mein Arbeits-
schwerpunkt zu-
nächst auf der 
Spor t förderu ng 

lag, war ich später als Amtspfleger 
gesetzlicher Vertreter nichtehelich 
geborener Kinder und ihrer Mütter 
bei Vaterschaftsfeststellungen so-
wie der Durchsetzung unterhalts- 

Liebe Schwestern und Brüder 
unserer Innenstadtpfarrei St. Libo-
rius, liebe Gäste! 

Seit dem 1. April 2006 bin ich 
offiziell der neue Vikar dieser Ge-
meinde. Der „Liborius-Blick“ hat 
mich gebeten, mich seinen Lesern 
vorzustellen, was ich hiermit gerne 
in Wort und Bild tue. 

Vor nunmehr fast 41 Jahren, am 
19. Juni 1965, wurde ich in Höxter 
geboren. Getauft 
und aufgewachsen 
bin ich in Amelun-
xen, einem 1.400-
Einwohner-Dorf 
an der Nethe. Ich 
bin also Ostwest-
fale, allerdings 
mit ostpreußi-
schem Einschlag 
mütterlicherseits 
im Ermland und 
in Königsberg 
(leider bin ich bis-
her noch nie selbst 
dort gewesen). 

In Amelunxen 
bin ich ein Jahr in 
den Kindergarten 
und vier Jahre in 
die Grundschule 
gegangen. 1972 
führten mich meine Eltern zur 
Frühkommunion, gefirmt wurde ich 
noch im selben Jahr vom damaligen 
Kardinal Lorenz Jäger. Mit dem 
Beginn des fünften Schuljahres 

Der neue Vikar stellt sich vor 
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und erbrechtlicher Ansprüche ge-
gen den Erzeuger. Außerdem war 
ich als behördlicher Betreuer, d. h. 
gesetzlicher Vertreter, für Men-
schen zuständig, die unter Betreu-
ung gestellt waren. 1992 wurde ich 
zum Beamten auf Lebenszeit er-
nannt. 

Mit dem Wintersemester 1993/94 
begann ich an der Erzbischöflichen 
Theologischen Fakultät hier in Pa-
derborn mein Theologiestudium 
und zog in ein Studentenzimmer im 
Leokonvikt ein. Meine Studienfrei-
semester verbrachte ich 1995/96 in 
Rom. Nach dem Diplom in Theolo-
gie 1998 wurde ich in das Priester-
seminar aufgenommen. Für das 
Diakonatspraktikum kehrte ich 
noch einmal für ein gutes Jahr 
nach Soest zurück, und zwar an 
den St. Patrokli-Dom. 

Nach der Priesterweihe am 
10. Juni 2000 bekam ich meine ers-
te Vikarsstelle in St. Walburga Me-
schede. 2004 wurde ich Regionalvi-
kar in der Seelsorgeregion Sieger-
land-Südsauerland und war gleich-
zeitig seelsorgliche Aushilfe im Pas-
toralverbund Nördliches Siegerland 
mit Wohnsitz in Kreuztal. Im Zu-
sammenhang mit der Neuordnung 
der Mittleren Ebene in der Erzdiö-
zese Paderborn und der bevorste-
henden Auflösung der Seelsorgere-
gionen zum 1. Juli diesen Jahres 
führte mich mein Weg dann wieder 
näher Richtung Heimat nach Pa-
derborn, wo ich seit dem 1. April 
2006 je zur Hälfte Mitarbeiter in 
der Zentralabteilung Pastorales 

Personal im Erzbischöflichen Gene-
ralvikariat (zur Zeit im Leokonvikt 
untergebracht) und Vikar unserer 
Innenstadtpfarrei St. Liborius bin. 

Meine Kindheit und Jugend in 
der Pfarrei St. Peter und Paul Ame-
lunxen war stark geprägt durch 
mein katholisches Elternhaus und 
den damaligen Pfarrer. Meine Mut-
ter war (und ist immer noch) Orga-
nistin und leitete den Kirchenchor, 
mein Vater war Mitglied des Kir-
chenvorstandes. Ich selbst war 
selbstverständlich Messdiener und 
arbeitete später im Leitungsteam 
der freien Pfarrjugend mit. 

Ich habe noch drei jüngere Ge-
schwister, zwei Brüder und eine 
Schwester. Meine Mutter lebt mit 
ihrer 94-jährigen Mutter (meiner 
Großmutter) in Amelunxen, mein 
Vater ist im vergangenen Jahr ver-
storben. 

In meiner Freizeit suche ich vor 
allem die Stille, um abschalten und 
im Hören auf Gott auftanken zu 
können – gerne auch in einer leeren 
Kirche oder in der freien Natur. 
Außerdem versuche ich Gelegenheit 
zum Orgelspielen und Chorsingen 
zu finden. Im Frühjahr steht eine 
Woche Skiurlaub auf dem Pro-
gramm, und vorzugsweise im Som-
mer und auch im Herbst reise ich 
gerne in die Alpenländer oder nach 
Italien. Während meiner Zeit als 
Vikar in Meschede habe ich „der 
Not gehorchend“ angefangen selber 
zu kochen, woran ich inzwischen 
Geschmack gefunden habe. Dar-
über hinaus gibt es fast nichts, was 
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mich nicht irgendwo interessiert – 
außer Fußball. 

Ich freue mich auf die Zeit als 
Vikar in der Liboriuspfarrei und 
die Zusammenarbeit mit Propst Dr. 
Nübold, Gemeindereferentin Nicola 
Kotthoff und selbstverständlich 
allen anderen haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Ich bitte um Ver-
ständnis, wenn ich mir nicht auf 
Anhieb alle Namen und Gesichter 
merken kann. Jedenfalls möchte 
ich versuchen, mich auch als 
„halber Vikar“ so gut und so weit 
wie möglich einzubringen. 

Dazu wünsche ich uns und allen, 
für die und mit denen wir unter-
wegs sind, Mut und Freude und 
Gottes reichen Segen. 

Ihr 

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 

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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Nach einem ziemlich unspekta-
kulären ersten Versuch im Jahre 
2005 entschloss sich die Gemeinde, 
im Januar 2006 erneut eine Web-
site zu erstellen und sie ins Inter-
net zu bringen. 

Nach einigen Gesprächen mit 
der Pressestelle des Generalvikari-
ats, haben wir uns entschieden, das 
gleiche Grundgerüst für unsere 
Website zunehmen wie das Erzbis-
tum Paderborn. 

Die Basis war also da, jetzt 
brauchten wir ehrenamtliche Mit-
arbeiter, die bereit sind, diese Sei-
ten mit Leben zu füllen, damit der 
geneigte Internet-Leser unsere 
Pfarrgemeinde und ihre vielfältigen 
Angebote kennen lernt und auch 
die Lust behält, diese Seiten regel-
mäßig aufzusuchen um Aktuelles 
zu erfahren. 

Das Nachfragen in der Gemein-
de begann und innerhalb kürzester 
Zeit hatten wir einige hoch moti-
vierte Mitarbeiter gefunden, die 
bereit sind, einige Stunden ihrer 
Freizeit in dieses neue Projekt zu 
stecken. 

Mitte April nahmen wir sechs an 
einer Fortbildung im Liborianum 
teil, um zu lernen, wie man die 
Website bearbeiten kann. Wir stell-
ten schnell fest, dass wir noch viel 
Zeit brauchen würden, um die Web-
site so zu gestalten, dass sie infor-
mativ, aktuell und interessant für 
den Nutzer ist. Aber ich denke, wir 
haben uns nicht entmutigen lassen, 

wie man schon an den ersten Sei-
ten sehen kann. Schauen sie doch 
im Internet einmal auf die Seite: 

 
www.liborius-paderborn.de 
 
Die ersten Informationen sind 

bereits abrufbar. Aber bitte geben 
sie uns ein Jahr Zeit, um eine voll-
ständige Website zu erstellen. 

Sie können uns übrigens dabei 
unterstützen. 

Wir brauchen noch Fotos von 
unseren Kirchen, von kirchlichen 
Gebäuden, die in unserer Gemein-
de sind (Klöster, Generalvikariat, 
Erzbischöfliches Palais etc.) viel-
leicht schlummert in ihren Fotoar-
chiven ja noch einiges, was wir e-
ventuell veröffentlichen dürfen. 

Auch alte Fotos unserer Kirchen 
interessieren uns.  

Im Voraus herzlichen Dank. 
Danke sagen möchte ich an die-

ser Stelle Pastor Nübold, der uns 
nach Kräften unterstützt und der 
auch die Kosten für den Fortbil-
dungstag übernommen hat. Natür-
lich möchte ich mich an dieser Stel-
le auch einmal bei den ehrenamtli-
chen Mitarbeitern unserer Arbeits-
gruppe „Website St. Liborius“ be-
danken, die sich bereit erklärt ha-
ben, diese Website zu erstellen. 

Dank an: Jörg Diekneite – Mi-
chael Dohmen – Lukas Cengiz – 
Nicola Kotthoff und Ralf Allroggen. 

mp 

Eine Webseite entsteht 
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Am 18. und 19. März 2006 ka-
men die Mitglieder des neu gewähl-
ten Pfarrgemeinderates zu ihrem 
ersten Klausurwochenende im Li-
borianum zusammen, um in mehre-
ren Arbeitseinheiten Impulse und 
Zielsetzungen für die kommende, 
vierjährige Amtszeit auszuarbei-
ten. Fachkundige Leitung erfuhren 
die Teilnehmer dabei durch Julia 
Fisching-Wirth und Klemens Reith 
vom Generalvikariat. 

Das Wochenende begann am 
Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr 
mit einer lockeren Vorstellungsrun-
de, bei der man sich nach vorgege-
benen Stichpunkten Gruppen zu-
ordnen konnte, die immer wieder 
neu gemischt wurden. Bis 21.30 
Uhr widmete man sich dann der 
Frage, wie jeder einzelne das Leben 
in der Pfarrgemeinde empfindet. 
Dabei bedienten sich die Leiter 
mehrerer Karikaturen, deren Ent-
schlüsselung und Aussagekraft 
eine lebhafte Diskussion nach sich 
zog. Erst gegen 21.30 Uhr ging es 
dann zum gemütlichen Teil in den 
Kapuzinerkeller des Liborianums. 

Der Samstagmorgen startete mit 
einem musikalisch untermalten 
Morgengebet. Danach beschäftig-
ten sich die Teilnehmer in mehre-
ren Arbeitsschritten mit den drei 
Grundvollzügen beziehungsweise 
Säulen katholischer Pastoral, auf 
die sich das Leben einer Gemeinde 

gründet: Liturgia (Feier des Glau-
bens), Diakonia (tätige Nächsten-
liebe) und Martyria (Glaubens-
zeugnis). Aufgabe war zunächst, 
pastorale Tätigkeiten und Einrich-
tungen im Allgemeinen den einzel-
nen Grundpfeilern zuzuordnen. 
Dazu formierten sich mehrere  
Kleingruppen, die ihre Ergebnisse 
nach einer internen Diskussions-
phase der großen Runde vorstell-
ten. In einer zweiten Phase galt es, 
die in der St. Liborius-Gemeinde 
tatsächlich vorhandenen seelsorgli-
chen Handlungsfelder innerhalb 
der einzelnen Säulen – wiederum 
in Kleingruppen -  strukturell her-
auszuarbeiten. Dabei waren alle 
Teilnehmer überrascht, welch eine 
Fülle an Angeboten trotz diverser 
inhaltlicher Überschneidungen in 
unserer Gemeinde existiert. In ei-
nem letzten Schritt beriet man 
sich, welche Kernpunkte in den 
intensiven Tätigkeitsbereich des 
Pfarrgemeinderates rücken und 
wer genau bereit ist, sich in  festge-
steckten Zeitfenstern für konkrete 
Ziele einzusetzen. So plant eine 
Gruppe, die Beleuchtungsaktion 
der Libori-Lounge auf dem Jü-
henplatz während der Liboriwoche 
eventuell für die Marktkirche zu 
nutzen, um die Öffentlichkeit bei-
spielsweise mit einem Konzert an-
zulocken. Andere Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates hinterfragen 

Impulse und Ziele beim ersten Klausur-
wochenende des neuen Pfarrgemeinderats 
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gezielt Kirchenaustritte durch Fra-
gebögen und persönliche Gespräche 
mit den Ausgetretenen. Besonders 
der Bereich der Familienarbeit soll 
sich in Zukunft gezielt ausdehnen. 
Ein Gremium beschäftigt sich mit 
der engeren Einbeziehung der Ge-
meindemitglieder. So sind zum Bei-
spiel Wochenendfahrten für Famili-
en in Kommunionvorbereitung ge-
plant, um die Möglichkeit der 
Knüpfung neuer Bekanntschaften 
zu bieten. Nach der Kommunion- 
und Firmvorbereitung wird zur 
weiteren Vernetzung die Malteser 
Jugend eingesetzt. Auch sollen Kir-
chenführungen mit Gottesdienst-
elementen für die Schulklassen 5 
bis 7 angeboten werden. Es gilt also 
in vielen Bereichen, mehr Flagge 
durch engagierten Einsatz zu zei-
gen. 

Viel zu schnell war der Nachmit-
tag um, so dass für den letzten Ar-
beitsschritt eigentlich zu wenig Zeit 

blieb. Dennoch haben die einein-
halb Tage intensiver Zusammenar-
beit fruchtbare Ergebnisse erzielt. 

Die Klausur endete mit dem ge-
meinsamen Besuch der Abendmes-
se in der Gaukirche, dem sich ein 
gemütlicher Ausklang im Kapuzi-
nerkeller des Liborianums an-
schloss. 

aa 

Juli 
 
Klingt im Wind ein Wiegenlied, 
Sonne warm hernieder sieht, 
Seine Ähren senkt das Korn, 
Rote Beere schwillt am Dorn, 
Schwer von Segen ist die Flur – 
Junge Frau, was sinnst du nur? 

 
Theodor Storm 
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Sehen, Hören, Staunen. Unter 
diesem Motto steht ein Erlebnis für 
viele Sinne: 

Am Abend des 20. Juli 2006 be-
ginnt um 19.30 Uhr in der Markt-
kirche ein neuer Kunstgenuss: 

Der mächtige Barockaltar der 
Marktkirche, sakrale Musik und 
eine Lichtinstallation auf der 
Frontpartie der Kirche sorgen für 
eine ganz besondere Atmosphäre 
im Vorfeld von Libori. 

Schon in den letzten Jahren er-
freute sich die Libori Lounge des Il 
Postino und Elmar Simons Baltha-
sar großer Beliebtheit. Zusammen 
mit der „Lichtfirma“ enjoy gelingt 
es den Organisatoren jedes Jahr 
aufs Neue, den in direkter Nach-
barschaft zur Marktkirche gelege-
nen Jühenplatz gekonnt in Szene 
zu setzen. Dieses Mal wird die 
Lichtinszenierung sowohl örtlich 
als auch zeitlich erweitert. 

Begeben sich die Zuhörer des 
Konzertes in die Marktkirche, wer-
den sie schon vom Vorplatz der Kir-

che aus eine Lichtshow erleben, die 
die barocke Front der Marktkirche 
noch ein bisschen schmucker er-
scheinen lässt. 

Auf die optischen Anreize folgt 
das Hörerlebnis. Das 19jährige 
Ausnahmetalent Sebastian Freitag 
wird auf der Orgel spielen und 
Streicher der Städtischen Musik-
schule werden zu hören sein. 

Durch das Hörerlebnis wird das 
Auge auf unerwartete Weise mit 
dem Barockaltar konfrontiert, der 
in seinem Glanz erstrahlt. Dieses 
Erlebnis wird begeistern! 

Die St. Liborius-Pfarrei als Ver-
anstalter erhebt keinen Eintritt für 
diesen Kulturgenuss, sondern bit-
tet um eine Spende für die Unter-
haltung der Marktkirche. 

Doch auch nach dem Konzert ist 
noch nicht aller Tage Abend. Es 
bietet sich an, den Abend im Il 
Postino und der Cafe Bar, die die 
Lichtaktion großzügig unterstüt-
zen, ausklingen zu lassen. 

pt 

Sehen, Hören, Staunen - Publikumsmagnet Marktkirche 

Auf in die jugendliche Zukunft der Liborius Gemeinde!  

Am 19. März 2006 war es soweit. 
Mit einer Jugendmesse am Sonn-
tagabend wurde in der Marktkirche 
die Malteser Jugend Paderborn 
gegründet. 

Verantwortlich dafür war noch 
der ehemalige Vikar der Liborius-
gemeinde, Norbert Scheckel. 

„Wo können sich Jugendliche in 

der Gemeinde engagieren und vor 
allem wie?“ 

Diese Frage stellten sich schon 
seit längerer Zeit die Mitglieder 
des Sachausschuss Jugend, kurz 
SAJ, der Liboriuspfarrei. Mit Ju-
gendgottesdiensten, Ferienfreizei-
ten und vor allem dem Angebot von 
Gruppenstunden soll die Jugendar-
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beit in der Gemeinde aufleben und 
die bisherigen Angebote intensi-
viert werden. 

Als Diözesanjugendseelsorger 
der Malteser lag es für Vikar Sche-
ckel nahe, wenn es schon darum 
ging, die Jugendarbeit in einem 
größeren Verband zu gestalten, die 
Gründung einer Malteser Jugend 
anzustreben. 

Zwölf Mitglieder des Leitungs-
teams trafen sich seit Mitte Januar 
2006 regelmäßig, um zu beraten, 
was getan werden kann, wo etwas 
getan werden kann, und vor allem, 
was von Maltesern überhaupt er-
wartet wird. 

Ziel von Anfang an war es, Grup-
penstunden für Kinder und Ju-
gendliche anzubieten. 

Und genau dieses Ziel ist mitt-
lerweile auch verwirklicht worden. 
Alle zwei Wochen treffen sich nun 
dienstags im Pankratiusraum bei 
der Marktkirche Kinder im Alter 
bis 12 Jahren zu Gruppenstunden. 

Angeleitet und begleitet von drei 
Mitgliedern des Leitungsteams 
basteln, spielen, malen sie. 

Doch diese Art von Freizeitges-
taltung hat auch einen christlichen 
Hintergrund. Denn das gesamte 
Angebot der Malteser Jugend, die 
keinesfalls mit dem Rettungsdienst 
gleichzusetzen ist, aber dennoch 
zum „Maltesersystem“ dazugehört, 
ist durch ein starkes Fundament 
gestützt. Der Glaube hebt die Frei-
zeitgestaltung nach Malteser Art 
ab von anderen Gruppen wie z.B. 
Fußballverein oder Schachclub. 

Doch nicht nur Gruppenstun-
den, sondern auch andere Freizeit-
veranstaltungen begleiten die Mal-
teser Gruppenleiter und Assisten-
ten: An Pfingsten ging es nach Bü-
ren zum großen Malteser Pfingst-
reffen! 

Über Begeisterung und Teilnah-
me der Kinder freuen sich ganz 
besonders die Gründungsmitglie-
der der (einzigen) Paderborner 

Malteser Jugend: 
Martin Brockmann, 
Anna Heiny, Dirk 
Hesse, Benedikt 
Kickum, Lina Koch, 
Max Koch, Christi-
an Kriener, Tobias 
Lohmann, Patrick 
Luther, Philipp Thö-
nissen und Friederi-
ke Vockel. 

pt 
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Für ihre langjährigen ehrenamt-
lichen Dienste für die Kirchenge-
meinde hat Frau Margarete Was-
serkordt, 80 Jahre, im Januar wäh-
rend einer Zusammenkunft des 
Seniorenkreises durch den Propst 
der St. Liborius-Pfarrei, Pfarrer Dr. 
Elmar Nübold, im Auftrag des 
Herrn Erzbischofs die päpstliche 
Auszeichnung „pro ecclesia et pon-
tifice“ erhalten. 

Damit würdigt Papst Benedikt 
auf Anregung der Pfarrgemeinde 
St. Liborius das vielfältige Engage-
ment Wasserkordts für das Leben 
der Kirchengemeinde. 

So war Frau Wasserkordt 24 
Jahre Mitglied im 
Pfarrgemeinderat, 
zunächst der Gau-
kirch-Pfarrei und, 
nach Gründung, 
der St. Liborius-
Pfarrei. Sie ist als 
Kommunionhelfe-
rin und Lektorin 
vielen Gemeinde-
mitgliedern und 
Gottesdienstbesu-
chern gut be-
kannt. Ferner 
wirkt sie bis heu-
te mit bei vielen 
Veranstaltungen 
der Pfarrei und in 
der Caritas. Ins-
besondere aber ist 

ihr Einsatz für die Seniorenge-
meinschaft der Pfarrei hervorzuhe-
ben, der sie als Organisatorin re-
gelmäßiger Treffen mit themati-
schen Vorträgen oder Ausflügen 
seit 1993 auch heute noch mit 80 
Jahren vorsteht, immer auf ein 
niveauvolles und abwechslungsrei-
ches Programm bedacht! 

Mit einem kräftigen Applaus 
bekundete die Seniorengemein-
schaft ihre volle Zustimmung zu 
der Ehrung und zu der Laudatio 
des Propstes, der sich der Pfarrge-
meinderatsvorsitzende Werner 
Vielhaber gerne anschloss. 

wv 

Erster Orden „Pro ecclesia et pontifice“ in der 
Liborus-Pfarrei 
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Für den Weiterbau des neuen 
Wohnheimes bei Sr. Alberta in Hei-
ligenbeil liegen nunmehr alle erfor-
derlichen Dokumente und Geneh-
migungen vor. Das bereits vorhan-
dene Kellergeschoss muss statisch 
noch verstärkt werden. Nach Fer-
tigsstellung haben dann ca. fünfzig 
Mädchen und Jungen in diesem 
Haus Platz, eine neue Heimat, und 
das ist dringend notwendig. Eine 
Anzahl Kinder warten schon auf 
einen Platz bei Sr. Alberta. Die 
staatlichen Stellen im B ereich Kö-
nigsberg haben das Wohnheim offi-
ziell anerkannt, Sr. Alberta kann 
auch Vormundschaften überneh-
men, aber finanzielle Unterstüt-
zung staatlicherseits erhält sie 
nicht. Um den Kindern Essen und 
Trinken und Kleidung und all das 
zu geben, was zum täglichen Leben 
notwendig ist, da ist sie auf Hilfe 
von aussen angewiesen. Pro Kind 
benötigt Sr.Alberta im Monat  um-
gerechnet 310,00 EURO. Im Jahr 
2005 konnten wir für die Kinder 
EUR 10.427,53 zur Verfügung stel-
len. Das war für Sr. Alberta eine 
grosse Hilfe und in ihrem Weih-
nachtsgrüßen an Propst Nübold 
und der Caritas Konferenz hat sie 
dies auch zum Ausdruck gebracht. 
Neben unserem Ostergruß 2006 
haben wir auch EUR 3.500,00 an 
Sr. Alberta überwiesen. Mit unse-
rer Hilfe tragen wir dazu bei, den 
Kindern und Jugendlichen, die zu 
den Ärmsten der Armen gehören, 
die keine Lobby haben, den Weg in 

ein lebenswertes Leben leichter zu 
machen und ihnen eine Perspekti-
ve für die Zukunft zu geben. Als 
Caritas Konferenz haben wir  in 
diesem Jahr bereits zweimal auf 
dem Wochenmarkt eine Waffel-
back-Aktion durchgeführt, die 
nächste wird am 8. Juli erfolgen.  
Wenn Sie mitmachen möchten  
melden Sie sich einfach im Pfarr-
büro Tel . 23554 oder bei 
Ul.Gelhard Tel. 686255. 

Aber auch Spenden sind weiter-
hin willkommen. Handeln wir nach 
dem Motto: das eine tun, aber das 
andere nicht lassen ! Wie heißt es 
doch bei Matthäus 10, 42: „Und 
wer einem von diesen Kleinen auch 
nur einen Becher frischen Wassers 
zu trinken gibt, weil es ein Jünger 
ist - amen ich sage euch, Er wird 
gewiss nicht um seinen Lohn kom-
men“ 

Konto der Caritas Konferenz St. 
Liborius Paderborn Bank f. Kirche 
und Caritas Paderborn Nr. 17 540 
900.    

Danke ! 
Ulrich Gelhard   

„St. Liborius hilft den Straßenkindern in Königsberg” 
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Caritasarbeit ist Arbeit im Stil-
len, die Mitarbeiter machen  nicht  
viel Aufsehen davon. Das ist gut, 
aber auch notwendig, denn die 
Menschen, die die Caritas errei-
chen will, leben gewiss nicht auf 
der Sonnenseite des täglichen  All-
tags. Es sind Menschen, die mit 
Hartz I bis IV  zu kämpfen haben, 
die nach Arbeit suchen, die Frau 
und Kinder zu ernähren haben. Es 
sind Menschen mit geringen Ein-
künften, mit geringer Rente, denen 
Praxisgebühr und Medikamenten-
zahlungen schwer fallen. Das sind 
Menschen in Altenheimen, denen 
nichts geblieben ist als ein Ta-
schengeld.  

Die Caritaskonferenz zählt z. Zt. 
39 Mitglieder. Es sind die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die die 
Aufgaben der Caritas in der Ge-
meinde umsetzen. An jedem letzten 

Dienstag in jedem ungeraden Mo-
nat kommt die Caritaskonferenz 
nachmittags um 15 Uhr im Pfarr-
heim (Grube 1) zusammen. Hier 
sind neue Kräfte stets willkommen. 
Wer sich also einbringen möchte 
und das gilt auch für die Herren, 
ist herzlich zur nächsten Konferenz 
eingeladen. 

Dann sind da aber auch unsere 
Caritasmitglieder, die die Arbeit 
der Caritaskonferenz  mit einer 
Beitragsleistung unterstützen. 
Auch diese Gruppe der Caritas ist 
wichtig.  Der jährliche Mindestbei-
trag beträgt EUR 12,00. Wer sich 
also in dieser Form in den Dienst  
stellen möchte ist herzlich willkom-
men. Beitrittserklärungen liegen 
auch an den Eingängen unserer 
Pfarreikirchen aus und im Pfarrbü-
ro aus. 

Ulrich Gelhard 

Die Caritas 
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Ja, liebe Leserin und 
lieber Leser, es gibt auch 
ein Leben nach der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft!!! 
Für viele von Ihnen und 
auch für mich: Gott sei 
Dank!  

Und dieses Leben winkt 
zum Beispiel mit dem gro-
ßen Pfauenwedel als Sym-
bol des Festes aller Feste 
in Paderborn: LIBORI ! 

Zu Libori 2006 bietet die St. Li-
borius-Pfarrei mit der Libori-Oase 
zum zweiten Mal hinter der Gau-
kirche einen Treffpunkt innerhalb 
des Libori-Festes zwischen Pott-
Markt und Kamp.  

Wieder werden Bierstand und 
Grillwurst, Waffeln und Kaffee die 
Libori-Gäste einladen, mitten im 
Festgeschehen ein Päuschen vom 
Kirmes- und Markttrubel einzule-
gen, sich mit Freunden zu verabre-
den und  -  die St. Liborius-Gemein-
de zu treffen. 

Aber dieses Mal ist doch einiges 
anders als beim ersten Mal: Ein 
Basar für „Kunst und Krempel“ 
ergänzt das Oasen-Angebot im 
„Weißen Haus“ auf dem Festplatz. 
Ferner wird der Singekreis des Eg-
gegebirgsvereins am Montag, 
24.07., am späten Nachmittag zum 
Mitsingen einladen. Mini-Playback-
Show und Karaoke-Singen fordern 
Jung und Alt heraus. Am Sonntag, 
30.07., wird der Abschluss der Li-
bori-Oasen-Woche mit einem Pfarr-

fest-Tag begangen, der 
um 10.30 Uhr mit einem 
Familien-Gottesdienst in 
der Gaukirche für alle 
Gemeindemitglieder und 
Gäste beginnt! 
Die aus diesem Zweck 
im vergangenen Jahr 
gegründete Libori-Oa-
sen-Gesellschaft wird, 
unterstützt von über 100 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die ehrenamtlich diese Aktion mit 
ihren Diensten tragen, sich um 
einen fröhlichen und entspannen-
den Festablauf bemühen.  

Ziel ist wiederum, einen Schritt 
auf dem Weg zur Errichtung unse-
res neuen Pfarrheims voranzu-
schreiten!  

Dafür braucht es aber noch viele 
freiwillige Helferinnen und Helfer! 
Gemeindeleitung und Organisato-
ren freuen sich daher über jede und 
jeden, der ein paar Stunden für die 
diversen Dienste, vom Auf- und 
Abbauen, der Kassenverwaltung 
bis zum Waffelbacken, Grillen oder 
Getränkeverkauf erübrigen kann.  

Wenn Sie sich irgendwie in diese 
Aktion einbringen können und wol-
len, dann melden Sie sich bitte!  

Haben Sie Interesse oder Fra-
gen, dann stehen Ihnen Frau 
Pietsch im Pfarrbüro unter 05251-
23554 und der Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderates, Werner Viel-
haber, unter 05251/282995 oder 
tagsüber auch unter 125-1458 ger-

Zweite Libori-Oase 2006 
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Die NRW Landesregierung will 
neue Wege in der Familiepolitik 
gehen. In diesem Jahr soll in jedem 
Jugendamtsbezirk eine Kinderta-
geseinrichtung in ein Familienzent-
rum umgewandelt werden. In Fa-
milienzentren sollen Angebote der 
Familienbildung und Familienbera-
tung, der Sprachförderung und Hil-
fe bei der Vermittlung von Tages-
müttern und Tagesvätern umge-
setzt und den Familien als verläss-
liche Dienstleitung zur Verfügung 
gestellt werden. Darüber hinaus ist 
eine Vernetzung mit anderen sozia-
len Einrichtungen und Diensten 
Vorraussetzung für die Umwand-
lung in ein Familienzentrum. 

In unserer 5gruppigen Einrich-
tung (3 Kindergarten-, 1 Tagesstät-
ten- und 1 Hortgruppe) verfolgen 
wir schon längere Zeit ähnliche 
Ziele. So bieten wir neben regelmä-
ßigen Entwicklungsgesprächen 

auch externe Beratungsgespräche 
seitens unseres Kooperationspart-
ners, der Ehe-, Familien- und Le-
bensberatungsstelle an oder unter-
stützen Familien beratend und 
tätig in besonderen Lebenssituatio-
nen. 

Besonders sinnvoll erscheint es 
uns auch innerhalb der Pfarrei St. 
Liborius Vernetzungen stärker her-
auszuarbeiten. So hat z. B. über die 
Caritas St. Liborius eine Dame der 
St. Liborius Pfarrei einmal in der 
Woche Kinder vom Kindergarten 
abgeholt und nach Hause gebracht. 
Die zu diesem Zeitpunkt, durch 
Schwangerschaft und Krankheit 
geschwächte Mutter, konnte so 
wesentlich entlastet werden.  

Eine andere Dame der Pfarrei 
bringt zur Zeit Eltern Lesen und 
Schreiben bei. 

Auch Kinder mit Migrationshin-
tergrund und Kinder mit Behinde-

Kindertageseinrichtung St. Liborius auf dem 
Weg zum Familienzentrum 
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rungen erhalten in unserer Ein-
richtung eine besondere Förderung, 
um gleiche Bildungs- und Lern-
chancen für alle Kinder ermögli-
chen zu können. 

Leider stellt das Land Nordrhein 
Westfalen für diese zusätzlichen 
Aufgaben und Dienste keine direk-
ten zusätzlichen Fördergelder zur 
Verfügung. Im Gegenteil verschärft 
sich die Haushaltslage der Kinder-
tageseinrichtungen. 

So erhöht sich z. B. der Träger-

anteil, so dass die Pfarrei für den 
Unterhalt unserer Tageseinrich-
tung ca. 5.000 € und für die zwei 
Gruppen des St. Pankratius Kin-
dergartens ca. 2000 € durch Spen-
dengelder und Kollekten aufbrin-
gen muss. Bitte unterstützen Sie 
unsere Arbeit durch aktive und 
finanzielle Hilfe. Für Fragen zur 
aktiven Hilfe stehe ich Ihnen unter 
der Telefonnummer 25867 gern zur 
Verfügung. 

Claudia Bremshey 

1. Stolpernde Leichenträger erwe-
cken Scheintote zum Leben. 

2. Beherztes Quartett verjagt Gau-
ner. 

3. Chirurgischer Eingriff von Lai-
enhand rettet Menschenleben. 

4. Sexbombe verhindert Rhein-
schifffahrt. 

5. Halbstarker vergeudet Volks-
vermögen. 

6. Ungelernter Kosmetiker täuscht 
Kinder. 

7. Tierquälerei führt zur Ehe. 
8. Arbeitsunfall führt zur Volks-

müdigkeit. 
9. Entlarvter Kidnapper zer-

fleischt sich selbst. 
10. Listenreicher Handwerker er-

wirbt Ruhm und Ehre. 
11. Gelungene Täuschung eines 

arroganten Läufers. 

12. Bewaffnete BRD-Bürger auf 
Hasenjagd. 

13. Wanderndes Sextett erlangt 
Reichtum. 

14. Hartherzigem Mädchen miss-
lingt die Kopie ihrer Stief-
schwester. 

15. Besitzgier einer emanzipierten 
Frau zerstört zwei Menschenle-
ben. 

16. Gefiederte Helfer ermöglichen 
Ballbesuch. 

17. Besondere Haartracht gestattet 
Liebesabenteuer. 

18. Dürres Holz täuscht entmensch-
te Rentnerin. 

19. Betrügerischer Hotelbesitzer 
bezieht blaue Flecke. 

20. Pensionierter Pfeifenraucher 
entgeht knapp dem Tod. 

21. Ehrliches Kinderlachen erzeugt 
Lachkrämpfe beim ganzen Volk. 

Märchenrätsel (Lösung S. 39) 
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Was macht es doch für einen 
Spaß, sich bei herrlichem Wetter 
aufs Fahrrad zu setzen, über gut 
ausgebaute Radwege eine abwechs-
lungsreiche, wunderschöne  Land-
schaft zu erkunden und völlig vom 
stressigen Alltag abzuschalten. 

In der Umgebung von Paderborn 
gibt es für solche Touren sehr gute 
Voraussetzungen, ganz gleich, ob 
man diese als sportliche Herausfor-
derung oder eher als eine gemütli-
che Radtour nutzen möchte. 

Ein Vorschlag wäre eine Fahrt 
zu den Emsquellen. 

Der Weg von Paderborn bis hin 
zu den Quellen beträgt etwa 22 km. 
Die Strecke ist vor allem für Fami-
lien gut geeignet, da sie ausschließ-
lich über ebenes Gelände führt und 
die Wege größtenteils asphaltiert 
sind. 

Mit einem Picknickkorb ausges-
tattet (leider gibt es keine Einkehr-
möglichkeiten an der Strecke), vom 
Maspernplatz startend, führt der 
Weg zunächst durch die schönen 
Paderauen am Padersee vorbei 
durch einen Teil des ehemaligen 
Landesgartenschaugeländes nach 
Schloß-Neuhaus bis zum Wilhelms-
berg. Von hier geht der Weg weiter 
Richtung Habichtssee, wo man viel-
leicht schon einmal eine kleine 
Pause einlegen sollte, um die Land-
schaft zu genießen, die Muskeln 
etwas aufzulockern und natürlich 
etwas Flüssigkeit zu sich zu neh-
men. 

Danach geht es weiter am schö-
nen Waldsee vorbei in die Senne 
auf die “Alte Bielefelder Poststras-
se“, deren Verlauf man dann bis 
hin zu den Emsquellen folgt. Hier 
bietet sich für ein kleines Picknick 
genügend Platz und auch Muße 
einmal in die Stille zu lauschen. 
Nicht nur das leise Plätschern der 
Quelle ist zu hören, nein, auch die 
eine oder andere bekannte oder 
auch unbekannte Vogelstimme. 
Ein idealer Platz also um einmal so 
richtig zu entspannen.    Vergessen 
wir auch nicht die herrliche Senne-
landschaft, wo noch sehr viele Le-
bensräume in ihrem naturnahen 
Zustand erhalten geblieben sind. 
Hier befinden sich heute die größ-
ten trockenen und feuchten Heide-
flächen Nordrhein-Westfalens. 

Ich hoffe, ich konnte ihnen ein 
kleines bisschen Appetit auf eine 
Radtour machen. 

Übrigens: Nach eigenen Erfah-
rungen sollte man diese Tour, die 
hin und zurück circa 45 km um-
fasst, nicht als ersten Fahrradaus-
flug im Frühjahr machen, wenn 
man den ganzen Winter nicht mit 
dem Rad gefahren ist. Denn – man 
braucht sonst einige Tage ein Kis-
sen unter dem Po, wenn man sich 
setzen will. 

PS: Zu beachten bei dieser Rad-
tour sind allerdings die Sperrzei-
ten. Da die Senne immer noch ein 
militärischer Truppenübungsplatz 
ist, kann dieser nicht ständig be-

Eine Radtour zu den Emsquellen 
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treten oder befahren werden. Die 
Öffnungszeiten jedoch werden  in 

der Paderborner 
Tagespresse be-
kannt gegeben 

mp 

Mit der St. Liborius-Pfarrei auf Reisen  
Von der Gaukirche St. Ulrich in 

Paderborn zur Stadt des Hl. Ulrich 
nach Augsburg ging die Reise in 
diesem Jahr. Propst Dr. Nübold 
und der Pfarrgemeinderatsvorsit-
zende und Reiseleiter Werner Viel-
haber konnten dazu am Freitag, 
12. Mai, 41 Teilnehmende begrü-
ßen. 

Bei sonnigem Wetter konnte die 
lange Strecke von Paderborn bis 
Augsburg ohne Staus bewältigt 
werden. Der Fahrer, Herr Lutz 
Hunscheid aus Bad Lippspringe, 
ermöglichte einen angenehmen 
Fahrtverlauf. 

Aufgelockert wurde dieser durch 
ein Morgenlob und verschiedene 
Hinweise zur Person des Hl. Ulrich 
durch den Propst und zu St. Afra, 
St. Simpert, die Stadt Augsburg 
und das Bistum durch den Reiselei-

ter. 
Die Reiseteilnehmenden, die 

zum großen Teil schon eine einge-
schworene Fahrt-Gemeinschaft 
bildeten, wurden bei der Mittags-
pause mit einem feinen Picknick 
überrascht: Einige Damen um 
Frau Gerdiken hatten kurzer Hand 
einen Tapeziertisch aufgebaut und 
frische Brötchen geschmiert, belegt 
mit Salami und Käseaufschitt und 
mit sauren Gürkchen garniert. Wer 
zu dem vom Busfahrer bereiteten 
Kaffee eine Alternative für den 
Durst suchte, wurde im badischen 
Grauburgunder fündig, den der 
Reiseleiter ausschenkte. 

Gestärkt und beschwingt ging 
die letzte Etappe bis Augsburg von 
statten. Im weitläufigen Bildungs-
haus St. Ulrich der Diözese Augs-
burg angekommen, blieb ausrei-
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chend Zeit für eine Ruhepause, be-
vor die Teilnehmenden einen ers-
ten Eindruck von der Schönheit 
Augsburgs auf einem Stadtrund-
gang von der Basilika St. Ulrich 
und St. Afra bis zur Fuggerei  er-
hielten. Ein besonderer Höhepunkt 

war der Rokoko-Saal im Schaezler-
Palais.  

An das rustikale Abendessen im 
Bildungshaus schlossen sich eine 
Begrüßung durch die Hausleitung 
und ein informativer Film des Bis-
tums über ihren Diözesanpatron 
an.  

Am nächsten Morgen ging es 
nach einem vielseitigen Frühstück 
erneut auf Tour durch die Stadt 

mit den Schwerpunkten Goldener 
Saal und Dom. Eine halbstündige 
Pause bei einem Orgelkonzert in 
St. Anna war eine willkommene 
Unterbrechung.  

Nach leckerem Mittagessen 
stand der Nachmittag zur freien 
Verfügung für verschiedene Aktivi-
täten. So konnten noch einmal auf 
eigene Faust die Sehenswürdigkei-
ten besucht werden, die am besten 
gefallen hatten oder die man ein-
fach noch mal in Ruhe besehen 
wollte. Oder ein Besuch im Muse-
um der Augsburger Puppenkiste 
gab einen Eindruck von der Kunst 
des Marionetten-Baus und der Ge-
schichte dieser Spielstätte, die vie-
le noch an die Kinderzeit, die eige-
ne oder die der eigenen Kinder, 
erinnerte. 

Als besonderer Höhepunkt des 
Tages ist in der einzigen deutschen 
Mozartstadt sicherlich der Besuch 
der komischen Oper von W. A. Mo-
zart „Die Hochzeit des Figaro“ zu 
nennen. Schon der Aufführungsort, 
das Parktheater im Kurhaus Gög-
gingen war eine reine Schau in 
seiner Tageslicht durchfluteten, 
verandenartigen Gründerzeitbau-

Basilika St. Ulrich und Afra 

Fuggerei 

Parktheater 
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weise. (Unter www.parktheater.de 
können Sie sich selbst ein Bild ma-
chen!)  

Die Aufführung  durch die Stu-
dierenden der Musikhochschule 
war in die heutige Zeit versetzt mit 
Handy und Laptop. Die frischen 
jungen Darsteller überzeugten mit 
brillanten Stimmen und guter 
Schauspielkunst. Da die Gruppe 
für diese Aufführung die letzten 40 
Karten verstreut über die gesamte 
Bestuhlung erhalten hatte, waren 
leider ein paar Plätze darunter, die 
nicht optimale Sicht auf die Bühne 
boten. Das tat dem Hörgenuss aber 
keinen Abbruch.  

Der Sonntag ließ uns leider 
schon wieder Abschied nehmen von 
dieser schönen und geschichts-
trächtigen Stadt. Vor der Abfahrt 

feierten wir noch die Heilige Messe 
in der Hauskapelle von St. Ulrich 
zusammen mit unserem Pfarrer, 
Propst Dr. Nübold. 

Auf der Rückreise steuerte die 
Gruppe dann noch einmal eine St. 

Ulrich und St. Afra geweihte Kir-
che an: die berühmte Abteikirche 
Neresheim in der Nähe von Hei-
denheim. 

Balthasar Neumann, der große 
fränkische Barockbaumeister, hat 
hier sein letztes Schaffenszeichen 
gesetzt, das erst nach seinem Tod 
nach seinen Plänen vollendet wur-
de und mit schönsten Frescen aus-
gemalt ist. 

So ging am späten Sonntag-
abend wieder eine eindrucksvolle 
Reise zu Ende, die trotz zeitweili-
ger Unpässlichkeit des Reiseleiters 
auf allgemeine Zustimmung traf.  

Auch im nächsten Jahr wird die 
Liborius-Pfarrei wieder auf Reisen 
gehen! Als Ziel ist bisher grob ein 
Ziel im Osten unseres Landes an-
gepeilt. Genaueres erst Anfang des 
nächsten Jahres! Wenn Sie Inte-
resse haben, fragen Sie nach im 
Pfarrbüro oder verfolgen Sie auf-
merksam den Pfarrbrief. wv 

Hauptfresco mit dem Hl. Benedikt flankiert 
von St. Ulrich links und St. Afra rechts  
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Am Sonntag, 23. April, empfin-
gen dreizehn Kinder in der Bus-

dorfkirche und am Sonntag, 30. 
April, fünfzehn Kinder in der 
Marktkirche die Erstkommunion. 
Während der Messfeiern wurden 
die Namen der Kinder aufgerufen 
und zeitgleich ihre Taufkerzen ent-
zündet. Auf den Bildern sehen wir 
die Kommunionkinder aus der 
Marktkirchgruppe mit 
ihren Taufkerzen, die 
Kinder der Busdorf-
gruppe am Altar, im 
Hintergrund ihre Tauf-
kerzen. 

Seit September tra-
fen sich die Kommuni-
onkinder wöchentlich, 
um sich Schritt für 
Schritt auf die Beichte 
und Kommunion vorzu-
bereiten. Auch in die-
sem Jahr gehörten die 

Weggottesdienste mit zur Vorberei-
tung. Liturgische Gesten, Hand-

lungen und Riten 
der Messfeier konn-
ten die Kinder hier 
bewusst nachvoll-
ziehen und ein-
üben. In den Grup-
penstunden lernten 
die Kinder sich un-
tereinander immer 
besser kennen, ver-
tieften ihre Kennt-
nisse im Hinblick 
auf grundlegende 
Gebete und Evan-
gelientexte, festig-

ten ihre Eindrücke und Erfahrun-
gen aus den Weggottesdiensten 
und Messfeiern.  

Gerade in der Kommunionvorbe-
reitung ist das Erlernen von kur-
zen prägnanten Gebetsformeln, u. 
a. aus der Messfeier, wichtig. Denn 
wir wissen, in extremen Situatio-

Beicht- und Kommunionvorbereitung  
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nen sind wir nicht in der Lage, 
sprachliche Ausdrücke neu zu er-
finden. Dann helfen uns die im Ge-
dächtnis gespeicherten Texte aus-
zudrücken, was uns bewegt und 
eventuell weiterhelfen kann.  

Ein Höhepunkt in der Kommuni-
onvorbereitung war neben der 
Messfeier zur Erneuerung des 
Taufversprechens und der Messfei-
er nach der  Erstbeichte das Miter-
leben der österlichen Tage mit den 
Familien in unserer Pfarrgemein-
de: die Feier vom Letzten Abend-
mahl am Gründonnerstag, das Lei-
den und Sterben am Karfreitag und 

die Feier der Auferstehung in der 
Osternachtfeier bzw. im Osterhoch-
amt. Ein gemeinsames einfaches 
Mittagessen mit Kartoffeln und 
Quark gab dem Karfreitag einen 
weiteren besonderen Akzent.  

Die Zeit der Hinführung der 
Kinder zur Eucharistie ist ein 
wichtiger Abschnitt im Kirchenjahr 
der ganzen Gemeinde und lebt von 
der Hoffnung, in den Kindern et-
was angelegt zu haben, das für sie 
Stütze und Hilfe sein kann. 

nk   

Bischof Mein-
werk wurde um 975 
als Sohn Adelas von 
Hamaland und des 
Grafen Immad aus 
der mit dem sächsi-
schen Königshaus 
verwandten Adels-
familie der Imme-
dinger geboren. Als 
n a c h g e b o r e n e r 
Sohn war er von 
seinen Eltern für 
die klerikale Lauf-
bahn bestimmt. 

Seine Ausbildung 
erhielt Meinwerk 
an den Domschulen 
von Halberstadt 
und später in Hil-
desheim, wo er zwei 
bedeutende Mit-

schüler hatte: 
den hl. Bern-
ward, den späte-
ren Bischof von 
Hildesheim, und 
den späteren 
Kaiser Hein-
rich II.. Nach 
Abschluss seiner 
Ausbildung wur-
de er Kanoniker 
am Dom zu Hal-
berstadt. Später 
berief ihn Kaiser 
Otto III. in die 
königliche Hof-
kapelle nach Aa-
c he n .  Ot to s 
Nachfolger Hein-
rich II. schätzte 
Meinwerk sehr 
und sah in ihm 

Der selige Bischof Meinwerk 
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wegen seiner adligen Her-
kunft und seiner zahlrei-
chen Besitztümer den 
idealen Nachfolger des 
Anfang März 1009 ver-
s torbenen Bis chofs 
Rethar für die Leitung 
der vergleichsweise ar-
men Paderborner Kirche. 
So wurde Meinwerk nach 
der Ernennung durch 
König Heinrich am 13. 
März 1009 durch Erz-
bischof Willigis von 
Mainz in Goslar zum 
Bischof geweiht. 

Die Entscheidung 
für Meinwerk sollte 
sich für das Paderbor-
ner Bistum als ein 
wahrer Segen erwei-
sen. Mit großem Ge-
schick und Eifer ge-
lang es ihm, über sei-
nen Besitz hinausge-
hend die finanzielle 
Situation der Pader-
borner Kirche sowohl 
durch Erwerb als auch 
durch zahlreiche Gü-
terschenkungen unter-
schiedlichster Perso-
nen zu stärken. Einen 
großen Anteil an die-
sen Schenkungen hat-
ten aus Dankbarkeit Heinrich II. 
und später Konrad II., die Bischof 
Meinwerk – ihnen treu im Königs-
dienst verbunden – bei Kriegszü-
gen gegen die äußeren Feinde vor 
allem im Osten unterstützte und 

die er zu deren Kaiserkrönungen in 
den Jahren 1014 bzw. 1027 nach 
Rom begleitete. In dieser Zeit er-
hielt er für die Paderborner Kirche 
u.a. die Reliquien des hl. Felix von 
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Aquileia und des großen Märtyrers 
Bischof Blasius. Besonders erwäh-
nenswert sind auch die häufigen 
Herrscheraufenthalte während 
des Pontifikats Meinwerks, wo-
durch Paderborn zu einem be-
deutenden Residenzort wurde. 

Derart finanziell gestärkt 
konnte Bischof Meinwerk seine 
eifrige Bautätigkeit entfalten 
und seine großen Bauvorhaben 

für Paderborn 
weitestgehend 
realisieren. So 
ließ er zunächst 
den bei dem gro-
ßen Stadtbrand 
im Jahre 1000 in 
weiten Teilen 
zerstörten Dom 
g r ö ß e r  u n d 
prunkvoller neu 
aufbauen und 
weihte ihn am 
15. September 
1015. Die sich 
nördlich des Do-
mes befindliche 
und durch ihre 
hervorragende 

Akustik bekannte Bartholomäus- 
Kapelle ließ Meinwerk von griechi-
schen Bauleuten als dreischiffige 
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Hallenkirche er-
richten. 

Westlich des 
Domes entstand 
anschließend das 
B e n e d i k t i ne r -
Kloster Abding-
hof, dessen Kir-
che am 2. Novem-
ber 1031 von Bi-
schof Meinwerk 
geweiht wurde. 

Östlich des 
Domes ließ Bi-
schof Meinwerk in den folgenden 
Jahren nach den eigens hierfür 
durch Abt Wino von Helmarshau-
sen beschafften Maßen der Jerusa-
lemer Grabeskirche die Busdorfkir-
che als „Jerusalem-Kirche“ erbau-
en. Sie war im Gegensatz zu Ab-
dinghof eine Stifts- und keine Klos-
terkirche. Die Weihe der Busdorf-
kirche erfolgte 
unter Beteili-
gung der Erzbi-
schöfe Bardo von 
Mainz und Her-
mann von Köln, 
des Bischofs 
Bruno von Würz-
burg und Kaiser 
Konrads II. am 
25. Mai 1036, 
wenige Tage be-
vo r  Bi s c ho f 
Meinwerk starb. 

Sein Vorha-
ben, in der Stadt 
ein Kirchenkreuz 
zu errichten, 

wurde demnach nur in Teilen 
realisiert: Der Dom als 
Kreuzachse ist eingerahmt 
vom Kloster Abdinghof im 
Westen und dem Busdorfstift 
im Osten. Der Bau einer Kir-
che im Norden und einer Kir-
che im Süden des Domes 
gleichsam als Kreuzarm blieb 
unerfüllt. 
Neben den genannten Bau-
werken ließ Bischof Mein-
werk einen Bischofspalast, 
eine neue Stadtmauer und 

zahlreiche andere sakrale Bauten 
errichten. Möglicherweise ist auch 
die Errichtung der neuen Königs-
pfalz seiner Bautätigkeit zu ver-
danken. 

Über seinem Königsdienst und 
seinen zahlreichen Bauvorhaben 
vernachlässigte Bischof Meinwerk 
aber auch seine seelsorgerischen 
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Aufgaben nicht. So führte er u.a. 
regelmäßig Visitationen beim Kle-
rus durch, forderte ein ihrem 
Dienst angemessenes Leben der 
Priester, führte eine Klosterreform 
durch und förderte den Ausbau der 
Paderborner Domschule durch die 
Anstellung bedeutender Lehrer. 

Während seines 27 Jahre dau-
ernden Pontifikats hat Bischof 
Meinwerk zielstrebig mit großem 
persönlichen Einsatz der Paderbor-
ner Kirche zu einer bis dahin nicht 
gekannten Blüte verholfen und 
durch seine rege Bautätigkeit das 
Stadtbild bis heute nachhaltig ge-
prägt. Er wird daher zu Recht als 
„zweiter Gründer des Paderborner 
Bistums“ bezeichnet. 

Bischof Meinwerk starb am 
5. Juni 1036, wenige Tage nach der 
Weihe der Busdorfkirche. Seinem 
Wunsch entsprechend wurde er in 
der Krypta der Abdinghofkirche 
beigesetzt. Heute ruhen seine Ge-

beine in einem Steinsarkophag im 
Chorraum der Busdorfkirche, wo-
hin sie während der Säkularisation 
1803 gebracht wurden. 

Das Gemälde mit einer Darstel-
lung Bischof Meinwerks und der 
Busdorfkirche im Hintergrund – 
eine Kopie des von Ferdinand Wol-
temuth Ende des 18. Jahrhunderts 
gemalten und 1945 zerstörten Bil-
des – befindet sich im ehemaligen 
Busdorfpfarrhaus. 

Während der bevorstehenden 
Canossa-Austellung vom 21. Juli 
bis 5. November  wird der Sarko-
phag Bishof Meinwerk im Diozö-
sanmusemum ausgestellt. 

eh 
Bilder mit freundlicher Genehmi-
gung der Kirchenzeitung DER 
DOM. 

Ein kleines Kinderchor-Projekt während der Libori-Oase 

Am Sonntag, 30. Juli 2006, fei-
ern wir unser Pfarrfest. Dieser Tag 
beginnt um 10.30 Uhr mit einem 
Familiengottesdienst in der Gau-
kirche. 

Ein Kinderchor könnte bei der 
musikalischen Gestaltung des Fa-
miliengottesdienstes mitwirken. 
Proben sollen an den drei Tagen 
von Mittwoch, 26. Juli bis Freitag, 
28. Juli, in der Zeit von jeweils 15 - 
16 Uhr im Pfarr-Raum, Grube 1, 
stattfinden. 

Vielleicht hat auch Ihr Kind o-
der Ihr Enkel Interesse, mitzusin-
gen. Dann melden Sie sich doch 
bitte bei Nicola Kotthoff oder im 
Pfarrbüro.  

SEITE 29 LIBORIUS-BLICK SOMMER 2006  



Dreißig Jugendliche aus unserer 
Pfarrgemeinde und neun italieni-
sche Jugendliche empfingen am 
Sonntag, 7. Mai durch Herrn Weih-
bischof Manfred Grothe in der 
Marktkirche das Sakrament der 
Firmung. Die Firmung gehört ne-
ben den Sakramenten der Taufe 
und der Kommunion zu den drei 
"Initiationssakramenten". Die drei 
Sakramente der Eingliederung, die 
ursprünglich nach einer langen 
Vorbereitungszeit Erwachsenen in 
der Osternacht gespendet wurden, 
hat die Kirche erst später in die 
uns heute bekannte Abfolge divi-
diert.        

Nachdem die Eltern bei der Tau-
fe stellvertretend für ihr Kind den 
Glauben bekannten, erhoffen die 
Jugendlichen in der Firmung selbst 
die Kraft des Heiligen Geistes für 
die eigene Lebens- und Glaubens-

entscheidungen.  
Von Oktober 2005 bis Mai 2006 

bereiteten sich die Jugendlichen 
unserer Pfarrgemeinde auf den 
Empfang des Firmsakramentes 
vor. In einem Gemeindepraktikum 
konnten sie Einblicke in die 
Schwerpunkte unserer Pfarrge-
meinde gewinnen. Mit der Person 
und dem Leben Jesu Christi setz-
ten sie sich während des gemeinsa-
men Wochenendes auf dem Kupfer-
berg in Detmold-Heidenoldendorf 
auseinander. Auch das Glaubens-
bekenntnis und die großen Feste 
im Kirchenjahr sind wichtige As-
pekte in der Firmvorbereitung ge-
wesen. Ein wichtiger Schritt war 
der Empfang des Beichtsakramen-
tes.  

Wir hoffen, die Gefirmten konn-
ten erfahren, dass im Vertrauen 
auf das Wirken des Heiligen Geis-

tes und mit 
Achtung und 
Respekt unter-
schiedlich Den-
kende aller Ge-
nerationen in 
unserer Pfarr-
gemeinde einen 
Platz finden 
können. 

nk 

Firmung in der Marktkirche 
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Ein wichtiger Faktor im Leben 
unserer Gemeinde ist unser Kir-
chenchor. Die Gottesdienste in un-
seren drei Pfarreikirchen wären 
um einiges ärmer, würden sie nicht 
von unserem Kirchenchor durch 
seinen Gesang bereichert. Mehr-
mals im Laufe des Jahres stellt 
sich der Chor in den Dienst der 
Gemeinde, so am Gründonnerstag, 
bei der Osternachtsfeier, am Sonn-
tag vor Pfingsten anlässlich unse-
res Patronatsfestes.  Die Feier des 
Kirchweihfestes der Gaukirche so-
wie die Vorabendmesse zum 
Christkönigsfest wird vom Kirchen-
chor mitgestaltet. Am Hochfest der 
Geburt des Herrn - Weihnachten - 
und auch am Hochfest der Erschei-
nung des Herrn - Drei Könige - ist 
der Chor im Gottesdienst zu hören. 
Aber auch die aus dem Chor her-
vorgegangene Männerschola ist 
vom Blasius-Tridium bis zum 1. 
Advent-Sonntag sieben mal zu hö-
ren. 

All diese Einsätze setzen aber 
auch eine intensive Probenarbeit 
unter Leitung unseres Kirchenmu-
sikers Raphael Schütte voraus. Je-
den Monat kommen die Chormit-
glieder zur Probe im Pfarrheim 
Grube 1 zusammen. Im Jahr 2005 
fanden 37 reguläre Chorproben 
statt. Dazu kommen dann, wie o-
ben erwähnt, die jeweiligen Einsät-
ze in den Gottesdiensten. Unser 
Kirchenchor zählt zur Zeit dreißig 
aktive Chormitglieder, zwei Damen 

fühlen sich nach 
ihrem Ausschei-
den als passive Mitglieder dem 
Chor verbunden. Im Februar dieses 
Jahres fand während der Jahres-
versammlung die Neuwahl des 
Vorstandes mit folgendem Ergeb-
nis statt: alte und neue 1. Vorsit-
zende ist Christa Block, 2. Vorsit-
zende Brigitte Konersmann; als 
Kassenwartin  wurde Margit Hap-
pe wiedergewählt. Marita Josephs 
nimmt weiterhin die Aufgabe der 
Schriftführerin wahr und wird da-
bei unterstützt von Karl-Josef 
Hüppmeier. Sr. Anna-Elisabeth 
Tremmel und Monika Lipsewers 
betreuen die Noten des Chores und 
Maria Werner und Monika Lips-
ewers werden die jährliche Kassen-
prüfung vornehmen. 

Dass der Chor noch weitere Sän-
gerinnen und Sänger gebrauchen 
kann, muss sicherlich nicht eigens 
erwähnt werden. Dennoch: wer 
Lust und Liebe zum Chorgesang 
verspürt, ist zu den Chorproben 
montags um 20,00 Uhr im Pfarr-
heim herzlich willkommen.  

Ulrich Gelhard 

Kirchenchor St. Liborius 
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Gott sei Dank! Die meisten Kin-
der werden in Paderborn bereits als 
Baby getauft. Das bedeutet: Ohne 
dass die Kinder gefragt werden, 
lassen die Eltern ihre Kleinkinder 
schon durch die Taufe aufnehmen 
in die Christus- und Kirchenge-
meinschaft. Das ist gut und sinn-
voll. Aber was ist dann mit der Kir-
chengemeinschaft dieser Kinder 
zwischen Taufe und Erstkommuni-
on? 

Viele Kinder erfahren zunächst 
etwas vom Glauben in der Glau-
benserziehung des Elternhauses 
bzw. zusätzlich im katholischen 
Kindergarten. Aber wie ist das mit 
einer direkten Beziehung zum Got-
tesdienst der Kirchengemeinde, die 
nicht durch eine Einrichtung wie 
den Kindergarten vermittelt ist? 

Die Liboriusgemeinde lädt die 
Kinder im Zeitraum zwischen Tau-
fe und Erstkommunion in jedem 
Jahr einmal ein. Die Eltern erhal-
ten einen Hinweis per Brief und 
melden ihre Kinder zu diesen Jahr-
gangsgottesdiensten an. Sie finden 
normalerweise freitagnachmittags 
in der Gaukirche statt. Diese unge-
fähr 20-30minütigen Feiern sind 
ganz auf die Kinder eines einzelnen 
Jahrgangs abgestimmt.  

Der erste Teil der Feier findet 
immer am Ort der Taufe statt – 
dem Ursprungsort des Christwer-
dens der Kleinkinder. Im ersten 
Jahr nach der Taufe sind es die 
Eltern, die das Kind zum Tauf-

brunnen tragen und mit Weihwas-
ser ein Kreuz auf seine Stirn zeich-
nen. Mit wachsendem Alter taucht 
das Kind schon selber seine Finger 
ins Wasser und macht mit Hilfe 
des Pastors ein großes Kreuz. 
Kürzlich sagte ein Fünfjähriger, 
dem der Pastor helfen wollte: „Ich 
kann das schon alleine.“ 

Im ersten Jahr nach der Taufe 
bleiben die Kinder mit den Eltern 
auch im zweiten Teil der Feier am 
Taufort. Den Eltern wird ein bren-
nendes Kerzchen übergeben, das 
die Aufmerksamkeit der Kinder 
auf sich zieht. Mit einer Kreuz-
Bezeichnung auf der Stirn durch 
den Priester und der Übergabe ei-
nes mit Symbolen verzierten Glas-
gefäßes mit Weihwasser wird die 
erste Feier beschlossen. 

In den folgenden Jahren bege-
ben sich die Kinder mit ihren Be-
gleitern im zweiten Teil der Feiern 
an unterschiedliche Orte im Kir-
chenraum.  

Im zweiten Jahr nach der Taufe 
ziehen Kinder und Eltern zum Ma-
rienbild. Die Kinder stellen bei der 
„Mama von Jesus“ ein kleines 
Kerzchen auf und erhalten ein 
Doppelblatt mit dem Foto des Ma-
rienbildes als Geschenk. 

Im dritten Jahr nach der Taufe 
geht es im zweiten Teil der Feier 
zum „großen Buchständer“ (Ambo) 
in der Kirche. Der Priester zeigt 
das heilige Buch (die Bibel) und die 
Kinder stellen auch am Ort der 

Von der Taufe bis zur Erstkommunion – ein Glaubensweg 
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Verkündigung ein Kerzchen auf. 
Am Schluss erhalten sie ein bebil-
dertes Büchlein mit einer einzelnen 
biblischen Erzählung. 

Im vierten Jahr nach der Taufe 
geht es nach dem Besuch am Tauf-
brunnen zum „heiligen Tisch“ 
(Hauptaltar). Auch dort stellt jedes 
Kind ein Kerzchen auf. Die Kinder 
erhalten ein kleines Gebetsheft-
chen mit einem einfachen Morgen-, 
Tisch- und Abendgebet und ent-
sprechender Bebilderung. 

Im fünften Jahr nach der Taufe 
folgt dem Taufgedächtnis ein Gang 
zum „heiligen Schrank“ (Taber-
nakel) in der Kirche. Der Taberna-
kel wird geöffnet und der Kelch mit 
dem „heiligen Brot“ gezeigt. Dann 
wird auf das „rote Licht“ (das Ewi-
ge Licht) hingewiesen. Die Kinder 
erhalten am Ende der Feier ein 
rotes Glaßgefäß mit einen brennen-
den Lichtchen. 

Ungefähr zwei Drittel der Eltern 
in der Liboriuspfarrei, die ihr Kind 
in der Gaukirche taufen ließen, 
nehmen jährlich an diesen Feiern 
teil. So wächst langsam eine Ver-
trautheit der Kinder mit ihrer 
Taufkirche, mit dem Gottesdienst 
und dem Pastor der Gemeinde. 

Während des ersten und zweiten 
Schuljahrs sind die Einladungen 
anderer Art. Die Kinder werden 
zunächst mit einer Begleitperson 
an einem Werktag zu einer ein-
stündigen Katechese eingeladen. 
Am folgenden Sonntag nehmen sie  

dann an einer der Hauptmessen 
teil. Als Sechsjährige werden sie 
vor der ganzen Gemeinde auf der 

Stirn und in den Händen mit dem 
Kreuz bezeichnet und erhalten am 
Ende der Messe ein kleines Bronze-
kreuz. Als Siebenjährige wird ih-
nen in der Sonntagsmesse eine be-
bilderte Kinderbibel überreicht. 

Seit fünf Jahren werden in der 
Liboriuspfarrei diese Jahrgangsfei-
ern für Kinder von der Taufe bis 
zur Erstkommunion gehalten. Ein 
kleiner Arbeitskreis unter Leitung 
des Pastors und die Gemeinderefe-
rentin bereiten die Einladungen, 
die Gottesdienste und die Ge-
schenkelemente vor. 

Diese Feiern sind also ein Werk 
aktiver Gemeindemitglieder. Sie 
sind aber auch ein Werk der El-
tern, die spüren, dass es wichtig 
ist, die Jahre zwischen Taufe und 
Erstkommunion auch als einen 
Weg mit Gottesdiensten in der 
kirchlichen Gemeinde zu gestalten. 

 
Die nächsten Feiern sind: 

− am 8. Sept. für die Kinder im 3. 
Jahr nach der Taufe, 

− am 15. Sept. für die Kinder im 4. 
Jahr nach der Taufe 

− und am 22. Sept. für die Kinder 
im 1. Jahr nach der Taufe. 

− Für die Katechese und Feier der 
Kinder des ersten und zweiten 
Schuljahrs werden die Eltern 
noch angeschrieben. 

− Die Feiern für die Zwei- und 
Fünfjährigen haben bereits 
stattgefunden. 

Propst Dr. Nübold 
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Es ist still am Abend. Wer zwei-
einhalb Jahre in der Paderborner 
Innenstadt wohnt, hat immer ir-
gendetwas gehört, selbst mitten in 
der Nacht: Im Viertelstundentakt 
schlägt die Domuhr, ein Zug fährt 
vorbei, der Notarztwagen, die Mili-
tary-Police auf der Suche nach 
„ihren“ Soldaten. Durch die 
„Grube“ ziehen Jugendliche und 
Junggebliebene auf dem Weg von 
einer Kneipe zur anderen oder 
nach Hause.  

Im Süden von Gütersloh, im 
Stadtteil mit dem griffigen Namen 
Kattenstroth, ist es abends still. 
Das liegt wohl daran, dass es fast 
ein reines Wohngebiet ist. Und dar-
an, dass die Turmuhr nur im Halb-
stundentakt schlägt, selbst das al-
lerdings im Moment nicht, da der 
Strom wegen der Kirchenrenovie-
rung abgestellt ist.  

Diese Stille war eine der Punkte, 
an die ich mich gewöhnen musste, 
als ich zum 1. Februar von Pader-
born nach Gütersloh umgezogen 
bin. Inzwischen 
habe ich mich, 
um die wohl 
am häufigsten 
gestellte Frage 
der letzten Mo-
nate zu zitie-
ren, „einge-
lebt“. Aus PB-
OE 14 am Auto 
wurde GT-OE 

70 (das „OE“ steht übrigens für 
meine Heimat, den Kreis Olpe), 
aus der schönen Adresse „Grube 1“ 
wurde der „Kattenstrother Weg 
96“. Inzwischen genieße ich auch 
die Tatsache, Bewohner eines 
Pfarrhauses mit Garten(-teich) zu 
sein und die Terrasse ggf. auch als 
Freiluftbüro und -gesprächsraum 
nutzen zu können. 

Der Pastoralverbund Gütersloh-
Süd, in dem ich seit dem 1. Febru-
ar als Vikar tätig bin, besteht aus 
zwei Gemeinden mit insgesamt 
etwas über 10.000 Katholiken. Ich 
arbeite in der Seelsorge zusammen 
mit dem Pfarrer, einer Gemeinde-
referentin und einem Subsidiar, 
also einem Pfarrer im Ruhestand. 
Dabei haben die Gemeinden eine 
höchst unterschiedliche Prägung: 
die Liebfrauen-Pfarrei sieht sich 
eher als Teil Güterslohs, Spexard 
mit der St.-Bruder-Konrad-Pfarrei 
und einem ausgeprägten Vereinsle-
ben hat das Selbstbewusstsein ei-
nes bis zur Kommunalreform selb-

ständigen Ortes. 
Beides hat seinen 
Reiz, und es ist 
ebenso schön wie 
spannend, in ei-
nem Pastoralver-
bund mit diesen 
ve rs c hi ed e ne n 
Gemeinden zu 
arbeiten. 
Nachdem ich in 

Meine neue Stelle 

Begrüßung durch Michael Karsten 
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Paderborn mit den drei alten und 
geschichtsträchtigen Innenstadt-
Kirchen sehr „verwöhnt“ war, sind 
nun die Kirchen der beiden Pfarrei-
en im Gütersloher Süden neuerer 
Bauart. Die Bruder-Konrad-Kirche 
in Spexard stammt aus den 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts 
und ist ein schlichter heller Rund-
bau. Direkt an die Kirche ange-
schlossen sind Pfarrheim und 
Pfarrhaus. 

Die Liebfrauen-Kirche in Kat-
tenstroth wurde im typischen Stil 
der 50er Jahre erbaut und wird im 
kommenden halben Jahr aufwän-
dig renoviert. Am Ostermontag 
haben wir mit einer stimmungsvol-
len Abendandacht die Kirche offi-
ziell „geschlossen“, eine Woche spä-
ter begannen die Ausräum- und 
Abrissarbeiten. Auf der Homepage 
der Gemeinde www.liebfrauen-
gt.de wird der Renovierungsprozess 
übrigens in Bildern festgehalten.  

Diese Zeit der Renovierung, in 
der die Gottesdienste an drei ver-
schiedenen Orten gefeiert werden 
(Pfarrheim, ev. Kirche und St. Bru-
der Konrad), ist für die Liebfrauen-

Gemeinde eine große Herausforde-
rung. Mit dem neu gewählten 
Pfarrgemeinderat (wegen der per-
sonellen Veränderungen wurde die 
Wahl um ein halbes Jahr verscho-
ben) hoffen wir deshalb, diese Kir-
chen-Renovierung auch zu einer 
Erneuerung in der Pfarrgemeinde 
werden zu lassen. Die Gemeinde 
braucht eine solche Erneuerung, 
der Gottesdienstbesuch von unter 
10 % spricht hier eine deutliche 
Sprache. 

Liebe Liborius-Gemeinde, gerne 
denke ich an die Zeit in Paderborn 
zurück. Auch wenn ich jetzt in Gü-
tersloh „angekommen“ bin, zieht es 
mich doch auch immer wieder in 
die Bischofsstadt, schon auf Grund 
meiner Tätigkeit bei der Malteser-
Jugend, aber auch durch persönli-
che Kontakte. Wenn ich dann 
durch die Stadt gehe oder fahre, 
werde ich manchmal etwas 
„wehmütig“. So geht es wohl fast 
jedem Priester, der einmal „im Her-
zen der Diözese“ gelebt hat. Aber 
die freundliche Art der Menschen 
in Gütersloh (die man hier ja erst 
gar nicht vermutet!), hat es mir 
leicht gemacht, frohen Mutes an 
neue Aufgaben an einem neuen Ort 
heranzugehen. 

Gerne werde ich auch weiterhin 
im Gebet an Sie denken und bitte 
Sie, das Gleiche zu tun. Besonders 
die Kranken, die ich während mei-
ner Zeit in Paderborn mit der Kom-
munion besuchen durfte, möchte 
ich auf diesem Wege herzlich grü-
ßen.  

Ihr Vikar Norbert Scheckel. Pastorales Team 
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Wie gewohnt wird an dieser Stel-
le im Bautagebuch über die Bau-
planungen unseres neuen Pfarr-
heims berichtet. Zur Zeit gibt es 
einen aktuellen Planungsstand 
vom 30.05.2006, über den hier be-
richtet werden kann. Unser Archi-
tekt Prof. Johannes Schilling hat 
eine erneute Planung vorgelegt, 
wobei die uns zur Zeit vorliegenden 
Planungsstände in zwei Richtun-
gen vorangetrieben werden. Die 
erste Richtung ist die Erstellung 
eines Pfarrheimes komplett auf 
dem Grundstück der Pfarrgemein-
de, wobei die im Wettbewerb prä-
mierte Planung von Prof. Schilling 
zum Tragen käme und die Planun-
gen das Stadium der Vorplanung 
zügig verlassen könnten. Durch die 
„Großwetterlage“ im Stadtbaube-
reich und besonders die Visionen 
der Volksbank Paderborn-Höxter 
zur Errichtung eines großen Ge-
bäudekomplexes und die Wünsche 
der Stadt Paderborn zur Erstellung 
der Kammerspiele auf dem Grund-
stücksbereich „Am Kötterhagen“ 
werden die Planungen für unser 
Pfarrheim stark beeinflusst. Ein 
zweiter gangbarer Weg neben dem 
Bau auf unserem eigenen Grund-
stück wäre nämlich der Volksbank 
und der Stadt Paderborn zu ermög-
lichen, eine Tiefgaragenzufahrt un-
ter unserem Haus hindurch zur 
geplanten Tiefgarage unter dem 
Gebäudekomplex  „Am Kötterha-
gen“ zu errichten. Die Tiefgaragen-
einfahrt würde durch unser Gebäu-

de bedeckt und würde auf Höhe des 
„Gaukirchweges“ unter unser Ge-
bäude führen. Dies bedingt natür-
lich großflächige Umplanungen im 
Erdgeschossbereich, das Gebäude 
würde in der Richtung zum 
„Gaukirchweg“ deutlich länger und 
auch etwas breiter in seiner Ge-
samtheit. Die Fassadenstrukturie-
rung und die Eingangsbereichsge-
staltung würden deutlich von dem 
abweichen, was im Wettbewerbs-
entwurf von uns als beste Lösung 
ausgewiesen worden ist. Prof. 
Schilling hat, wie oben schon ange-
geben, einen Planungsstand hierzu 
vorgelegt und einen, meiner An-
sicht nach, sehr gelungenen Ent-
wurf, sowohl in der Funktion als 
auch in der Ästhetik und in der 
Stadtbildgestaltung vorgelegt. 
Hierbei bleibt das von uns gefor-
derte Pultdach erhalten. Ebenfalls 
wird der Bau eine winkelige Form 
haben. Der im Wettbewerbsent-
wurf geforderte und gewünschte 
Erker fällt zugunsten einer ande-
ren Eingangslösung weg. Die 
„Krumme Grube“ würde bei diesem 
Entwurf komplett zur Fußgänger-
zone umgestaltet, eine von keiner 
Partei gewünschte Querung der 
„Grube“ für Fahrzeuge würde nicht 
stattfinden, so dass bei den inner-
städtischen Aktivitäten, wie z.B. 
Libori, Frühlingsfest etc. kein 
Fahrzeugverkehr über die „Grube“ 
passieren müsste. Durch die Unter-
tunnelung würde somit ein an-
nehmbarer Fußgängerzonenbereich 

Das Bautagebuch der Liboriusgemeinde im Sommer 2006 
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geschafften, der auch den Anwoh-
nern und den Passanten Lärm- und 
Schmutzbelästigungen ersparen 
würde. Ein Wermutstropfen dieser 
Planung wäre, dass die Kirchenge-
meinde den Bau auf einen Teil 
städtisches Grundstück verlagern 
müsste, welcher zur jetzigen Zeit 
von Parkplätzen und dem Wende-
platz der „Krummen Grube“ belegt 
wird. Der gesamte Bau würde sich 
also weiter in südlicher Richtung 
ausdehnen und die „Krumme Gru-
be“ verengen.  

Eine weitere Problematik neben 
den zwei Planungsvarianten ergibt 
sich aus zusätzlichen neuen Forde-
rungen der Denkmalpflege. Von ihr 
wurden Forderungen in den Raum 
gestellt, dass im Wettbewerbsver-
fahren bereits von ihr akzeptierte 
Gebäude noch einmal umzuplanen. 
Hierbei wurde gefordert, ein Dach 
in der tradierten Krüppelwalm-
dach- oder Walmdachform wieder 
aufzunehmen, einen Abstand zwi-
schen den beiden Gebäudeteilen 
(Altbauteil und Neubauteil) nicht 
herzustellen und den südlichen 
Gebäudeflügel entlang der „Krum-
men Grube“ zu verbreitern. Dieses 
dann entstehende Gebäude wäre 
nach jetziger Ansicht der Denkmal-
pflege dem alten Kloster näher und 
würde den vormals existierenden 
so genannten Ehrenhof wiederher-
stellen.  Die Gemeinde in Gestalt 
des Kirchenvorstandes kann die-
sem Vorschlag keine Zustimmung 
erteilen, da die Bruttoraumgröße 
dann deutlich erhöht wäre und ein 
Zuschuss des Generalvikariats aus 

diesem Grund wahrscheinlich ganz 
entfallen würde. Ein derartig histo-
risiertes Gebäude wäre als Ein-
fahrt für eine moderne Tiefgarage 
sicherlich undenkbar. Prof. Schil-
ling hat es ebenfalls als unmöglich 
bezeichnet, die von uns geforderte 
Funktion in einem solchen Gebäu-
de unterzubringen. Neben diesen 
gibt es noch weitere Gründe, die 
hier nicht im Einzelnen erläutert 
werden sollen. Es erscheint uns als 
Pfarrgemeinde jedoch schlichtweg 
unmöglich, ein Pfarrheim mit einer 
Funktion als Gemeindeversamm-
lungsstätte zu bauen und gleichzei-
tig eine Kopie des früheren Klos-
ters wieder zu errichten, nur um 
einen Ehrenhof zur Grube wieder-
herzustellen, dessen Erstellung 
schon allein aufgrund von Brand-
schutzbestimmungen und der Ab-
standsflächenregelungen nicht zu 
realisieren wäre.  

Über die Finanzierungsschwie-
rigkeiten wurde schon ausführlich 
berichtet. Diese Problematik ist 
ebenfalls noch ungelöst und die 
Gemeinde befindet sich in Ver-
handlungen mit Investoren, welche 
eventuell bereit wären, das alte 
HOT zu übernehmen.  

Ich würde mich freuen, wenn die 
von uns geplante und initiierte Li-
bori-Oase ein noch größerer Erfolg 
wird als im vergangenen Jahr, zu-
mal der gesamte Erlös für das neue 
Pfarrheim zur Verfügung stehen 
soll. Somit können wir auch durch 
diese Libori-Oase wieder ein Stück 
näher zu unserem Pfarrheim kom-
men. ml 
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Schauen Sie sich die Pfarrblätter 
der Pfarreien und Pastoralverbün-
de an! In den Gottesdienstordnun-
gen finden Sie häufig nur Messen. 
Andachten oder andere Gebetsgot-
tesdienste gibt es im normalen Lauf 
der Woche kaum. Schade ! Die Kir-
che ist reich an Gottesdienstfor-
men. Ich meine damit nicht nur die 
Tauffeier, die Trauung, die Begräb-
nisfeier – die Standardfeiern, die an 
Familienereignissen orientiert sind. 
Ich meine damit auch nicht nur die 
traditionellen Gebetsgottesdienste 
wie Kreuzwegandacht, Maiandacht 
oder Rosenkranz. 

Ich meine damit das Morgenlob 
(Laudes), das Abendlob (Vesper) o-
der die Komplet (Abendgebet), an-
dere Gebetsgottesdienste und viel-
fältige Segensfeiern. Zum Teil gibt 
es in der Liboriuspfarrei solche Got-
tesdienste – sogar wöchentlich. 

An jedem Samstagmorgen um 
8.00 Uhr feiert in der Gaukirche ei-
ne kleine Beterschar ein Morgenlob, 
das zugleich Start für die tägliche 
Gelegenheit zur stillen Anbetung 
ist. An jedem Sonntag ist um 18.00 
Uhr in der Gaukirche ein Abendlob, 
das mit dem sakramentalen Segen 
endet und die tägliche eucharisti-
sche Anbetung beschließt. - An je-
dem Montag um 17.00 Uhr feiern 
Mitglieder der Frauengemeinschaft 
in der Marienkapelle der Busdorf-
kirche (Eingang an der nördlichen 

Seite der Kirche) einen Wort- oder 
Gebetsgottesdienst. An jedem Don-
nerstag ist in der Marktkirche um 
10.00 Uhr ein 20minütiges Frie-
densgebet. Beide Gebetsgottes-
dienste liegen in der Verantwor-
tung aktiver Laien. Sie hängen 
nicht ab von den hauptamtlichen 
Seelsorgern. - Darüber kann die Li-
boriusgemeinde stolz sein: Vier wö-
chentliche Gebetsgottesdienste in 
der Liboriuspfarrei geben Zeugnis 
davon, dass katholische Christen 
nicht nur Messen feiern, sondern 
eine vielgestaltige Gottesdiensttra-
dition haben. 

Erwähnenswert ist auch, dass 
von Mai bis September an jedem 
ersten Donnerstag im Monat in der 
Liborikapelle auf dem Liboriberg 
um 19.30 Uhr eine Komplet gehal-
ten wird. In der Fasten- und Ad-
ventszeit gibt es zudem an jedem 
Freitag um 6.30 Uhr in der Gaukir-
che eine Frühschicht mit anschlie-
ßendem Frühstück. 

An anderer Stelle des Libo-
riblicks finden Sie etwas über die 
jährlich stattfinden Jahrgangsgot-
tesdienste für Kinder im Vorschul-
alter. Nicht nur Gemeindemitglie-
der, auch viele Gläubige von außer-
halb schätzen das reiche Angebot, 
Anfang Februar drei Tage lang in 
der Busdorfkirche den Blasiussegen 
empfangen zu können. 

In den Altenheimen auf dem Ge-

Was ich immer schon mal schreiben wollte: 
Nicht nur Messen! 
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biet unserer Pfarrei finden von Zeit 
zu Zeit Krankensalbungsfeiern für 
Gruppen von 7-10 Heimbewohnern 
statt. Zudem werden die Altenhei-
me jährlich aus Anlass des pfarrli-
chen Liboriusfestes zu einer Se-
gensfeier besucht. Und auch das 
gibt es in der Pfarrei nicht selten: 
den Wunsch, das neue Haus oder 
die Wohnung nach einem Umzug zu 
segnen. Gebetsgottesdienste haben 
ihren Ort auch da, wo wir wohnen, 
leben und täglich ein- und ausge-
hen. 

Die Liboriusgemeinde ist reich – 
nicht an Geld – nicht in erster Linie 
an Gebäuden, sondern an vielfälti-
gen Formen gottesdienstlichen 
Handelns: nicht nur an Messfeiern, 
sondern auch an Wort- und Gebets-
gottesdiensten, an Tagzeitengottes-
diensten und an Segensfeiern und 
Segenshandlungen. Kommen Sie 
doch mal dazu bzw. machen Sie 
auch in Zukunft mit, damit dieser 
Reichtum erhalten bleibt! 

Ihr Propst Nübold 

 

Lösung Märchenrätsel 
1 = Schneewittchen; 2 = Bremer Stadtmusikanten; 3 = Rotkäppchen; 4 = Lo-
relei; 5 = Hans im Glück; 6 = Wolf und die 7 Geißlein; 7 = Froschkönig; 8 = 
Dornröschen; 9 = Rumpelstilzchen; 10 = Das tapfere Schneiderlein; 11 = Ha-
se und Igel; 12 = Sieben Schwaben; 13 = Sechs ziehen durch die Welt; 14 = 
Frau Holle; 15 = Fischer und seine Frau; 16 = Aschenputtel; 17 = Rapunzel; 
18 = Hänsel & Gretel; 19 = Tischlein deck dich; 20 = Max & Moritz; 21 = 
Des Kaisers neue Kleider. 

Café am Marienplatz, 
Tel.: 20 78 23 
Café am Dom, 
Tel.: 87 73 94 4 
Café am Diözesan-Museum 
Tel.: 87 87 48 8 
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1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 
10 - ... – bis unendlich? – Bis Une-
nendlich! Aber, wie groß ist denn 
eigentlich unendlich? Man kann 
sich diese Frage auf der Zunge zer-
gehen lassen, noch bevor man die 
erste Seite aufschlägt: 

Die 13-jährige Laura und ihr 
Bruder Tom, 11 Jahre, begeben 
sich auf eine kleine Reise, auf der 
ihnen einige Personen vom „Fach“ 
aus verschiedenen Blickwinkeln 
das Thema Unendlichkeit in der 
Mathematik erklären. 

So wird ihnen zunächst der Un-
terschied zwischen großen Zahlen 
und sehr großen, ja riesigen Zahlen 
nahe gebracht. Kann man tatsäch-
lich berechnen, wieviel Sandkörner 
an allen Stränden unserer Erde 
liegen? Oder wie viele Regentrop-
fen seit dem Beginn des Weltalls 
auf die Erde gefallen sind? Man 
lernt mit den Buch-Helden dabei 
einfach und schnell - selbst riesige 
Zahlen sind noch lange nicht un-
endlich. So jedoch nähern sich die 
beiden der Unendlichkeit in der 
Mathematik und rechnen einfache 
Aufgaben mit Unendlich als Zahl, 
deren logischen Ergebnisse dann 
überraschen: Kann denn wirklich 1 
= 0 sein? 

Der unendlich großen Zahlen-
welt folgt ein Einblick in die unend-
lich kleine Zahlenwelt. Wer weiß 
denn schon, wie groß die Summe 
von   ½ + 1/3 + ¼ + 1/5 + 1/6  ... 

usw. ist? Und es gibt nicht nur un-
endlich viele ganze Zahlen, zwi-
schen zwei ganzen Zahlen können 
unendlich viele gebrochene Zahlen 
stecken. Nachdem sich so nach und 
nach ein Gefühl für die Unendlich-
keit einstellt, hat man das Prob-
lem, ob die Wertigkeit der Unend-
lichkeit der verschiedenen Zahlen-
arten gleich ist. Nebenbei werden 
verschiedene Arten von Zahlen 
vorgestellt: Primzahlen, rationale 
Zahlen, reele Zahlen. Außerdem 
werden unendliche Strukturen der 
Natur untersucht, beispielweise 

Buchbesprechung:  Wie groß ist unendlich?  
Von Christoph Drösser 
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der Aufbau eines Schneekristalls 
aus einem einfachen gleichseitigen 
Dreieck.  

Spannung bezieht das Buch auch 
daraus, dass im Laufe der Ge-
schichte Fragen/Aufgaben gestellt 
werden, deren (ausführliche) Lö-
sung  man auf den letzten Seiten 
erfährt. 

„Wie groß ist unendlich?“ ist als 
Jugendbuch verlegt worden, nach 
meinem Eindruck aber sicherlich 
ein Buch für jedes Alter (Es macht 
ja auch Spaß als Erwachsener an 
einer Jugendmesse teilzunehmen.). 

Zum lustvollen Lesen des Buchs 
reicht auf jeden Fall eine Portion 
Neugier an der Mathematik, auch 
wenn die eigenen Mathematik-
kenntnisse verstaubt sind. Es wird 
ganz bestimmt vom Leser kein pro-
fundes Mathematikstudium erwar-
tet. Das Buch scheint für jedes Al-
ters  geeignet, bei dem nicht auto-
matisch der Angstschweiß bei dem 
Begriff Mathematik ausbricht und 
auch für denjenigen, der sich nur 
ungern an den Mathematikunter-
richt erinnern lässt. 

Es reizt, es gemeinsam mit sei-
nen Kindern zu lesen, natürlich 
auch gemeinsam zu rechnen, um 
über die Ergebnisse zu diskutieren. 
Man kann sich so der Mathematik, 
dem Zahlenuniversum auf ganz 
andere Art nähern, als wie es so oft 
in der Schule passiert oder passiert 
ist. Das Buch kann Freude an der 
Zahlenwelt vermitteln (.. so wie 
zum Beispiel der Klassiker von 
Hans Magnus Enzensberger  „Der 
Zahlenteufel“.). 

Und sollte das Buch tatsächlich 
noch offene Fragen hinterlassen 
haben, die man sich selbst stellt, so 
hat es hoffentlich nur noch mehr 
Appetit gemacht auf die wunderba-
re Zahlenwelt. 

Der Autor ist Redakteur bei der 
Wochenzeitung „Die Zeit“ und 
schreibt dort u. a. die Kolumne 
„Stimmt‘s?“, in der er regelmäßig 
Leserfragen nach Alltagslegenden 
beantwortet. Ch. Drösser ist Vater 
eines 13-jährigen, fragefreudigen 
Sohnes und lebt mit seiner Familie 
in Hamburg. 

Das Buch (133 Seiten) ist er-
schienen im Rowohlt-Taschenbuch-
Verlag, rororo rotfuchs 21311, und 
kostet 6,90 EUR. 

he 

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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Liebes Mitglied unserer Pfarrge-
meinde, liebe Paderbornerin, lieber 
Paderborner, kennen Sie eigentlich 
das barocke Kleinod in unserer 
Pfarrei?  

Nein, gemeint ist nicht der große 
Hochaltar in der Marktkirche, son-
dern die schöne Kapelle auf dem 
Liboriberg, die das ganze Jahr über 
im Parksuchverkehr des Großpark-
platzes und neun Tage lang im Kir-
mestrubel als Insel der Ruhe ver-
harrt!  

(Wie Sie vielleicht aus der Presse 
in Erinnerung haben, möchten eini-
ge Verkehrspolitiker unserer Stadt 
dieses Kirchlein jetzt für eine große 
Umlegung des Straßenverlaufs ei-
nige Meter von ihrem angestamm-
ten Platz verschieben.) 

Vielleicht geht es Ihnen wie es 
mir bis zum 1. Juni 2006 erging, 
und Sie sind noch nie darin gewe-
sen?  

Leider kann die Kapelle nicht 
häufig und nicht ohne Aufsicht 
geöffnet sein, da sonst diverse Zeit-
genossen dem Gotteshaus und sei-
ner warmen barocken Ausstattung 
längst übel mitgespielt hätten. 

Aber jeden  ersten Donnerstag 
von Mai bis September versammelt 
sich dort eine kleine Gebetsgemein-
schaft mit dem Propst der Liborius-
Pfarrei um 19.30 Uhr zur Komplet, 
dem Nachtgebet der Kirche. 

Welch schöne Gelegenheit für 
jeden von uns, im Sprechen und 
Singen der liturgischen Gebete und 
im Schauen der herrlichen Schnit-
zereien, die in warmen Goldtönen 
bemalt sind, den Tag zu beschlie-
ßen! 

Wie gesagt, jeden ersten Don-
nerstag in den Sommermonaten 
um 19.30 Uhr. Demnächst also 
wieder am 6. Juli, 3. August, 7. 
September etc.. Schließen Sie sich 

doch einmal die-
ser Gemeinschaft 
an – und lernen 
gleichzeitig ein 
u n b e k a n n t e s 
S c hm u cks t üc k 
unserer Stadt 
kennen! 

wv 

Komplet in der Libori-Kapelle 

SOMMER 2006  SEITE 42 LIBORIUS-BLICK 



Die finanzielle Situation der drei Kirchen 

Der Pfarrei Sankt Liborius Paderborn kommt die Aufgabe zu, die laufen-
den Kosten der Busdorfkirche, der Gaukirche und der Marktkirche aufzu-
bringen. 
In den letzten Jahren waren die jährlichen Personalkosten 

für die Busdorfkirche  ungefähr 36.000,00 Euro, 
für die Gaukirche  ungefähr 60.000,00 Euro 
für die Marktkirche  ungefähr 43.000,00 Euro. 

Der Etat der Pfarrei St. Liborius wird dadurch ernorm überbelastet. 
Die herzliche Bitte um Unterstützung durch Spenden: Gehören Sie zu 
denen, die die Busdorfkirche oder die Gaukirche oder Marktkirche beson-
ders schätzen? Wären Sie bereit, eine der drei Kirchen durch einen regel-
mäßigen Spendenbeitrag zu unterstützen ? 
 monatlich eine bestimmte Summe ? 
 oder jährlich eine bestimmte Summe ? 
Wohin überweisen? Jede der drei Kirchen hat ein besonderes Konto  
bei der Bank für Kirche und Caritas BLZ 472.603.07  
 Busdorfkirche  Kto. 300.16.906 
 Gaukirche  Kto. 300.16.904 
 Marktkirche  Kto. 300.16.908 
Am günstigsten wäre eine regelmäßige Spende durch ein monatliches oder 
jährliches Abbuchungsverfahren. Füllen Sie das das nebenstehende Blatt 
aus, trennen es ab und werfen es in den Postkasten des Pfarrhauses Dom-
platz 4. Spendenquittungen werden grundsätzlich und selbstverständlich 
ausgestellt.  

Was soll mit den Spendengeldern geschehen ? 

Durch die Spenden soll vor allem ein Teil der laufenden Kosten der Kir-
chen beglichen werden. 

Jährliche Information 

Am Anfang eines jeden Jahres erhalten Sie einen Bericht 
über die Verwendung der eingezahlten Gelder. 
 
Im Namen des Kirchenvorstandes St. Liborius Paderborn 
Propst Dr. Elmar Nübold 

Neben dem Paderborner Dom - 
die traditionsreichsten katholischen Kirchen in Paderborn 

Busdorfkirche – Gaukirche – Marktkirche 
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An das Kath. Pfarramt St. Liborius 
Domplatz 4 - 33098 Paderborn 
Tel. 05251.23554 – FAX 05251.291.903 
 
Bereitschaftserklärung 
 
Vor- und Zuname:  _________________________________ 
 
Straße:   _________________________________ 
 
PLZ und Wohnort: _________________________________ 
 
Telefon:   _________________________________ 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Konto 
 
Nr.    ________________________________ 
 
bei der Bank 
   _________________________________ 
 
(ankreuzen: )    O monatlich   /   O jährlich 
 
ein Betrag in Höhe von ____________ Euro 
 
im Lastschriftverfahren eingezogen wird 
(bitte ankreuzen:) 
für die Busdorfkirche Kto. 300.16.906  O 
oder für die Gaukirche Kto. 300.16.904  O 
oder für die Marktkirche Kto. 300.16.908 O 
bei der Bank für Kirche und Caritas BLZ 472.603.07 
 
 
 
____________________________________________ 
Unterschrift des Spenders 
 
 
____________________________________________ 
Ort – Datum 
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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 Ansgar Wiemers, 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 97  

- Elendenbruderschaft:  Heinz-Udo Bauckmann, Tel.: 3 63 62 
- Familiengottesdienst:  Vikar Ansgar Wiemers, Tel.: 29 18 00 
       Veronika Dohmen, Tel.: 5 98 99 
    Sabine Rammer Tel.: 2 26 25  
- Familiengruppe:  Stefanie Striewe-Effmann, Tel.: 0171/324 388 
5 
- Frauengemeinschaft:  

Für das Leitungsteam: Richarda Schleimer, Tel.: 6 21 45 
- Gebetsgruppe:     Corinna Zabel, Tel.: 0172 234 52 23 
- Handarbeitsgruppe:  Elisabeth Powalla, Tel.: 2 72 54 
- Malteserjugend:  Dirk Hesse, Tel.: 6 35 46 
- Messdiener:    Lina Koch, Tel.: 7 25 43 
    Anna Heiny, Tel. 6 39 10  
- 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: Stephan Schröder, 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 
- 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: Ulrich Stohldreier, Tel.: 5 72 20 

Adressen und Ansprechpartner in der Pfarrei 
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- 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 
und Dekanatsbildungswerk 
im Johannes-Hatzfeld-Haus, Dompropsteigasse 1, Tel.: 2 15 02  

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

- 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 

- Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 
Tel.:  1 21-9 60 

- 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 

Ordensgemeinschaften und Klöster in der Gemeinde  
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