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G r u ß w o r t  – Sommer 2007 
Die beiden Ausgaben unserer 

Pfarrzeitung „Liborius-Blick“ sind 
gut über das Jahr verteilt: zum ei-
nen im Advent und dann fast in der 
Mitte des Jahres. In einem halben 
Jahr kann manches in einer Pfarr-
gemeinde geschehen. 

In der Liboriuspfarrei gehörte 
dazu eine neue Situation an den 
Orgeln. Seit dem 1. Januar beglei-
ten unterschiedliche Organisten 
unsere Gottesdienste. In den Sonn-
tagsmessen um 8.30 Uhr in der 
Busdorfkirche und um 10.00 Uhr in 
der Marktkirche sind es die bisher 
bewährten Kräfte geblieben. Bei 
den anderen Sonntagsgottesdiens-
ten beteiligen sich vier weitere Mu-
siker. Dadurch entsteht ein recht 
unterschiedliches Angebot für die 
Mitfeiernden. Dies ist bisher sehr 
positiv aufgenommen worden. Auch 
unser Kirchenchor hat einen neuen 
Dirigenten: Markus Maurer leitet 
unseren Chor neben dem in der 
Pfarrei St. Hedwig. Die Zusammen-
arbeit zwischen dem Chor und dem 
neuen Dirigenten hat sich sehr gut 
eingespielt.  

Beeindruckend war auch der Ge-
sang des kleinen Ad-hoc-Chores 
unter Leitung unserer Gemeindere-
ferentin in der Osternachtsfeier, der 
auch am Sechsten Ostersonntag 
(13. Mai) eine Vesper mitgestaltet 
hat.. 

Erinnert sei auch an drei beson-
dere Feiern der letzten Monate: 

(1) Der Sarkophag des seligen 
Bischofs Meinwerk kam nach der 

Canossa-Ausstellung in die Bus-
dorfkirche zurück. Am 17. Dezem-
ber haben wir die Gebeine des Seli-
gen wieder ehrenvoll  

in ihm bestattet. 
(2) Auf Grund einen großzügi-

gen Spende konnte in der Busdorf-
kirche eine Stele für den Meinol-
fusschrein erstellt werden. Wir ha-
ben die Stele am 14. Januar geseg-
net und dem Schrein mit den Gebei-
nen des Heiligen einen sinnvollen 
Platz gegeben. 

(3) Am 17. März haben wir 
dann endlich nach sehr langer Er-
stellungszeit den Beichtraum in der 
Gaukirche seiner Bestimmung ü-
bergeben. Auch das war möglich 
durch eine große Spende. Wir dür-
fen als Liboriusgemeinde stolz sein 
auf diesen einladenden Ort der Um-
kehr und Vergebung. In ihm hat 
auch bereits manche Wideraufnah-
me in die Kirche stattgefunden. Er 
ist inzwischen zu einem „Raum der 
Versöhnung“ mit Gott und der Kir-
che geworden. 

Gott sei Dank: Immer wieder 
etwas positiv Neues in der Liborius-
pfarrei ! 

Und was kommt auf uns zu ? Zu-
nächst die Libori-Oase hinter der 
Gaukirche während der Liboriwo-
che. Wir hoffen wieder auf viele 
Helfer/innen. Dass die Oase erneut 
stattfindet, ist ein deutliches Signal 
dafür, dass das geplante neue Pfarr-
heim Wirklichkeit werden wird. Auf 
Großes müssen wir mit Geduld zu-
gehen. 



SEITE 5 LIBORIUS-BLICK SOMMER 2007 

Vorwort 
Mit diesem Heft liegt die 16. Aus-

gabe des Liborius-Blicks, der Pfarr-
Zeitung unserer St. Liborius-Pfarrei 
vor Ihnen, liebe Leserin und lieber 
Leser. 

Wie bereits die vergangenen 15 
Mal hat sich auch dieses Mal wieder 
ein Kreis von Mitgliedern des Pfarr-
gemeinderates und der  Gemeinde 
im Redaktionsteam zusammenge-
setzt, überlegt, was für Sie berich-
tenswert sein könnte, Artikel ver-
fasst, Gastautoren gewonnen und 
Anzeigen akquiriert. Wieder ist, 
vergleichbar einem Strauß bunter 
Sommerblumen, ein vielschichtiges 
Bild unser Pfarrei dabei herausge-
kommen, das Ihnen hoffentlich viel 
Freude bereitet: Sie werden noch 
einmal erinnert, welche besonderen 
Ereignisse stattgefunden haben, 
z.B. die Einweihung des Beichtrau-
mes oder der Meinolfusstele, welche 
Arbeit in verschiedenen Gruppie-
rungen und Gremien geleistet wur-
de und wird, welch fruchtbares Er-
gebnis das Engagement für das Pro-
jekt Straßenkinder Königsberg er-
bracht hat. Sie erfahren aber auch, 
welche Vorhaben für die nächsten 

Monate bereits in Planung sind, 
z.B. die erneute Durchführung un-
seres Biergartens „Libori-Oase“ in 
der Libori-Woche, für die wieder 
Helferinnen und Helfer gesucht 
werden, die verschiedenen Termine 
in der zweiten Jahreshälfte und 
vieles mehr. 

Jeder Autor hat sein nicht gerin-
ges Scherflein zum Gelingen auch 
dieses Liborius-Blicks beigetragen 
und so manche Stunde Arbeit inves-
tiert. 

Etwas untergeht dabei oft, dass 
die vielen Artikel, Fotos und Anzei-
gen auch noch in ein einheitliches 
und optisch attraktives Ganzes ge-
kleidet bzw. im Fachjargon gespro-
chen:„layoutet“ werden müssen. 
Während der einzelne Autor „nur“ 
seinen Artikel schreibt und in per-
sönlichem Kontakt die Anzeigen 
eingeworben werden, muss der Lay-
outer alles dieses zusammenführen. 
Unterschiedliche Textlängen, Fotos, 
Anzeigen, Farb- und Schwarz/Weiß-
Seiten müssen kompatibel gemacht 
werden. Und schließlich ist ja auch 
nicht alles auf einmal da, sondern 
tröpfelt meist so nach und nach her-

Das Stichwort „Helfer/innen“ er-
innert mich daran, dass auch weite-
re Gemeindemitglieder als Mitar-
beiter/innen in der Caritasarbeit 
und als Mitsänger/innen im Kir-
chenchor sehr erwünscht sind. 
Wenn Sie Interesse haben, melden 
Sie sich bei den Gemeindeseelsor-

gern oder im Pfarrbüro. 
Mit guten Wünschen für die Fest-

lichkeiten des hl. Liborius und die 
Zeit des Sommers  

auch im Namen von Vikar Wie-
mers und Gemeindereferentin 
Kotthoff -  

Ihr Pastor Nübold 
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ein, manchmal auch über den Re-
daktionsschluss hinaus.  

Gott sei Dank haben wir mit Mi-
chael Dohmen einen Layouter, der 
mit viel Freude und Geduld diese 
aufwändige und nervenaufreibende 
Tätigkeit für uns übernimmt. Des-
halb sei ihm an dieser Stelle ein 
besonders herzliches Dankeschön 
gesagt!!! 

Danke aber auch allen Sponso-
ren, den Auftraggebern für die Wer-
beanzeigen, deren Beachtung wir 
Ihnen wieder sehr ans Herz legen 
möchten, sowie den privaten Spen-
dern, die nach der letzten Ausgabe 
insgesamt x € gespendet haben. 

Wir sind für jeden Ausdruck Ih-
rer Freude über den Liborius-Blick, 
der gleichzeitig stets Anerkennung 
unserer Arbeit ist dankbar! Falls 
Sie uns finanziell unterstützen wol-
len, können Sie das durch Ihre Ü-
berweisung auf unser Konto tun: 
Pfarrgemeinderat St. Liborius, 

Stichwort: Liborius-Blick, Bank für 
Kirche und Caritas, Konto 300 169 
30, BLZ 47260307. 

Abschließend möchte ich Ihnen 
allen im Namen des Redaktions-
teams und des Pfarrgemeinderates 
schöne Sommertag und sonnige Ur-
laubstage wünschen, erholen Sie 
sich gut und besuchen Sie uns wie-
der zahlreich in der Libori-Oase und 
bei unseren anderen Veranstaltun-
gen! 
Ihr Werner Vielhaber 
Vorsitzender des Pfarrgemeindera-
tes 

Rechtsanwaltskanzlei 
Striewe – Hartmann 

 
Heinrich Striewe          Gerhard Hartmann 
Rechtsanwalt und Notar           Rechtsanwalt und Fachanwalt 
              für Sozialrecht 
Fachanwalt für Erbrecht             Tätigkeitenschwerpunkte: 

                                                     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 
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Seit August 2006 bereiteten sich 
24 Mädchen und Jungen aus unse-
rer Gemeinde unter der Leitung von 
Gemeindereferentin Nicola Kotthoff 
und Propst Dr. Elmar Nübold auf 
die Feier der Erstkommunion am 
15. April 2007 in der Marktkirche 
vor. Ab November standen neben 
den Weggottesdiensten vor allen 
Dingen die Gruppenstunden im 
Vordergrund. Die Kinder erfuhren 
viel über die wichtigsten Tage im 
Kirchenjahr, das letzte Abendmahl 
und die Gabenbereitung, sprachen 
über Heilige und die Zehn Gebote. 
Alle Kommunionkinder gestalteten 
am Sonntag, dem 24. Dezember 
2006 in der voll besetzten Busdorf-
kirche die Krippenfeier (Bild). Ein 
Teil der Kommunionkinder beteilig-
te sich auch beim Dreikönigssingen 
am Samstag, dem 6. Januar 2007. 
Eine weitere wichtige Station war 
die Erstbeichte am 17. März in der 

Gaukirche sowie die Messfeier nach 
der Erstbeichte am 18. März in der 
Busdorfkirche, zu der alle Kommu-
nionkinder ihre Taufkerzen mit-
brachten. Zum Palmsonntag banden 
die Kinder zusammen mit Nicola 
Kotthoff und einigen Eltern Palm-
stöcke, übten das Lied „Jesus zieht 
in Jerusalem ein“ und nahmen an 
der Messfeier mit Palmprozession 
vom Pürting der Busdorfkirche aus 
teil. Im besonderen Vordergrund 
stand dann die Karwoche, die die 
Kinder von Gründonnerstagabend 
an intensiv miterlebten. Vor der 
Karfreitagsliturgie vom Leiden und 
Sterben des Herrn in der Marktkir-
che trafen sie sich zum gemeinsa-
men Pellkartoffelessen im Pfarr-
raum der Gaukirche. Höhepunkt 
war  die zweieinviertelstündige Os-
ternachtfeier in der Busdorfkirche, 
an der 19 Kommunionkinder mit 
ihren Eltern und teils auch Ge-

schwistern teilnahmen. 
Ab dann hieß es Kateche-
se und Üben für die Erst-
kommunion, die dann in 
besonders feierlicher 
Weise in der Marktkirche 
stattfand (Bild). Bei 
strahlendem Sonnen-
schein erlebten die Kin-
der einen sicherlich un-
vergesslichen Tag, der 
mit der gut besuchten 
Andacht um 15.00 Uhr 
einen würdevollen kirch-
lichen Abschluss erfuhr. 
Auch die Dankmesse ei-

Beicht- und Kommunionvorbereitung  2006 /2007 (2. Teil) 

Krippenspiel der Kommunionkinder in der Busdorfkirche 
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nen Tag später in der Busdorfkirche 
wurde in feierlicher Weise zeleb-
riert. Nach so viel Vorbereitung und 
Aufregung hatten sich die Kinder 
das Eis im Pfarrhaus des Pastors in 
der folgenden Woche redlich ver-
dient. Weitere wichtige Termine für 
die Kommunionkinder waren Chris-
ti Himmelfahrt, das Patronatsfest 
der Liborius-Pfarrei am 20. Mai 
sowie das Pfingstfest am 27. Mai. In 
der letzten Gruppenstunde, diesmal 
mit Vikar Ansgar Wiemers, kristal-
lisierten sich bereits die ersten 
Messdiener-Anwärter heraus. 

Im Rahmen der Kommunionvor-
bereitung 2006 / 2007 bildete sich 
auch unter den meisten Eltern eine 
herzliche Gemeinschaft. Wesentli-
che Impulse setzte hier das gemein-
same Wochenende in Heidenolden-
dorf am 10. und 11. Februar 2007. 
15 Kommunionkinder nahmen mit 

ihren Eltern und teilweise auch mit 
ihren Geschwistern teil. In Gruppen 
näherten sich die Erwachsenen und 
Kinder der Bedeutung der Sakra-
mente der Taufe, der Eucharistie 
und der Versöhnung an. Aus der 
Gemeinschaft heraus wuchs auch 
der Wunsch, sich über die Kommu-
nionvorbereitung hinaus wieder zu 
treffen. So wurde schon gleich für 
Ende August ein gemeinsamer Fa-
milien-Grill-Nachmittag auf dem 
Schützenplatz geplant. 

Vielen Dank an Gemeinderefe-
rentin Nicola Kotthoff und Propst 
Dr. Elmar Nübold, die die 24 Kinder 
mit viel Einsatz in intensiver und 
warmherziger Weise auf die Erst-
kommunion vorbereiteten! Den Kin-
dern und auch uns Eltern wird die 
Zeit und der Weg unserer Kinder 
zur Erstkommunion als echte Berei-
cherung in Erinnerung bleiben. 

aa 

Kommunionkinder nach der Feier am 15.04.07 vor der Marktkirche 
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Des Öfteren tagt ein Pfarrge-
meinderat, in dessen Sitzungen vie-
les besprochen und beratschlagt 
wird. Die Themen und Aufgabenfel-
der sind vielfältig, der Arbeit gibt es 
genug zu tun. 

Trotzdem – Nein! - Eigentlich 
gerade deswegen wurde aus diesem 
Kreis im Frühjahr 2006 die Idee 
geboren, eine Fahrt mit den Famili-
en der Kommunionkinder zu orga-
nisieren. 

Und da ich an dieser Idee nicht 
ganz unschuldig war, wurde ich in 
die Arbeitsgruppe „Wochenende 
Kommunionkinder“ aufgenommen. 

Die Vorbereitungen begannen 
früh, wenn auch für mich persönlich 
mit zunächst sehr geringen An-
strengungen, kümmerte sich doch 
unsere Gemeindereferentin Frau 
Nicola Kotthoff um die Frage, des 
Wann? und des Wo?. 

Ebenso war natürlich abzuklä-
ren, ob überhaupt Interesse und 
Bereitschaft der Kommunionfamili-
en bestanden, über die „normale“ 
Vorbereitung hinaus einen zusätzli-
chen Termin wahrzunehmen.  Sie 
bestanden erfreulicherweise! 

Und so nahmen Frau Andrea 
Auffenberg, Frau Claudia Brems-
hey, (natürlich) Frau Kotthoff und 
ich die konkrete Planung des Wo-
chenendes in Angriff, füllten lang-
sam und beharrlich den selbst 
gesteckten Zeitplan, verteilten un-
tereinander Aufgaben, ordneten 

Gesprächleitungen zu, organisier-
ten Material und vieles mehr. 

Außerdem gewannen wir als u-
nerläßliche Helfer zum guten Gelin-
gen einerseits unseren Probst Dr. 
Elmar Nübold und andererseits 
meine Tochter Christina Everding. 

Wir, die Arbeitsgruppe, starteten 
mit unseren Helfern gut gerüstet 
am Samstagmorgen, den 10.02. 
nach Detmold: uns begleiteten 15 
Kommunionkinder, 23 Eltern und 7 
Geschwisterkindern.  

Und doch - trotz aller Planung 
und Vorbereitung saß ich mit einem 
etwas mulmigen Gefühl am Sams-
tagmorgen, den 10.02., im Auto, ob 
der Ungewißheit, ob wohl das Wo-
chenende den eigenen Erwartungen 
gerecht würde. Ich muß hier 
zugeben, daß mein mulmiges Ge-
fühl offenbar ein sehr Egoistisches 
war, waren mir doch in diesem Mo-
ment die eigenen wichtiger als die 
Wünsche der anderen Teilnehmer! 

Vor Ort stellte sich heraus, daß 
der äußere Rahmen des Wochenen-
de vorzüglich gerichtet war: 

das Organisatorische klappte wie 
am Schnürchen; 

für jeden gab es einen Platz in 
einem Auto für Hin- und Rückfahrt; 

die Unterbringung im Haus Kup-
ferberg war absolut in Ordnung; 

die Tagungsräumlichkeiten wa-
ren für unsere Zwecke eindeutig 
hervorragend geeignet, insbesonde-
re gab es mehrere große und kleine 

Ein persönlicher Rückblick auf das Wochenende 
der Kommunionfamilien in Heidenoldendorf 
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Räume für unsere Vorhaben. 
Außerdem stellte sich heraus, 

daß die uns dargebotene Verpfle-
gung ganz offensichtlich sowohl Er-
wachsenen- als auch Kindermund 
schmeckte. 

Nun waren wir aber nicht nur 
nach Heidenoldendorf gefahren um 
gut untergebracht und verpflegt zu 
werden. 

Vielmehr hatten wir ein reichhal-
tiges Programm vorbereitet, daß 
jetzt in Angriff zu nehmen war. 

Nach der Klärung kleiner organi-
satorischen Fragen stand ich auch 
schon von dem versammelten Ple-
num und durfte/mußte den ersten 
Programmpunkt leiten: eine kleine 
Vorstellungsrunde. Das oben ge-
nannte mulmige Gefühl wurde  spä-
testens jetzt durch Lampenfieber 
abgelöst.  

Doch war ich äußerlich gut gerüs-
tet: Es scheint  irgendwo auf dieser 
Welt eine heimliche Kleidervor-
schrift für Wochenend-Seminar-
Leiter zu geben, die auch ich befolg-
te. Ich trug natürlich eine braune 

Cordhose, ein kariertes Oberhemd 
und Birkenstock-Schlappen. Mein 
ausdrücklicher Hinweis auf diesen 
Umstand brachte in das Plenum die 
von mir erhoffte Heiterkeit.  

Diese löste in mir so (langsam, 
aber sicher) die Mulmigkeit. Ich 
spürte, alle, aber auch wirklich alle 
Teilnehmer hatten offenbar auch 
Spaß an der Sache. 

Und so machten wir uns an die 
„Arbeit“. 

Wir lernten uns kennen, erkun-
deten das Themenfeld Sakramente 
und dabei natürlich ganz besonders 
die Erste Heilige Kommunion. 

Wir arbeiteten im großen Ple-
num, teilten aber auch das Plenum 
und so trafen sich getrennt vonein-
ander die Erwachsenen und die 
Kinder, dann wieder in gemischten 
Gruppen, aber immer wieder trafen 
wir uns im Plenum und tauschten 
unsere Erfahrungen aus. 

Besonderen Spaß machte den 
Teilnehmer auch wohl der für sie 
angelegte Glaubensparcour, bei dem 
in verschiedenen Stationen aus un-

terschiedliche Sicht unser 
Glauben ganz anders und spie-
lerisch erfahrbar wurde. 
Und natürlich bereiteten alle 
gemeinsam vor und feierten 
anschließend Gottesdienst am 
Sonntagmorgen. 
Natürlich war auch neben der 
thematischen Arbeit Platz zum 
Beisammensein, Klönen und 
nicht zuletzt spielen. 
Ganz besonders gebührt der 
Dank meiner Tochter Christi-
na, die sich um die Geschwis-

Ergebnisse der Vorstellungsrunde 
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terkinder kümmerte, wenn die an-
deren bei der „Arbeit“ waren. 

Und auch in der freien Zeit wa-
ren die Kinder nahezu nicht mehr 
zu sehen, da Christina mit Hilfe des 
Werwolf-Spiels sämtliche Kinder 
und auch wohl einige Erwachsene 
in dessen Bann zog. 

Und so wunderte sich zum 
Schluß niemand, daß die Erwachse-
nen am Sonntag nach dem Mittag-
essen zur Abfahrt bereit auf gepack-
ten Sachen saßen, ihre Sprößlinge 
jedoch nur sehr widerwillig davon 
zu überzeugen waren, von einer 
weiteren Werwolf-Spielrunde abzu-
sehen. 

(Anmerkung. Werwolf ist ein sehr 
leicht zu erlernendes Rollenspiel für 
größere Spielergruppen. Es war 
Spiel des Jahres.)  

Im Nachhinein betrachtet waren 
meine mulmigen Gefühle offenbar 

überflüssig gewe-
sen. Das Wochen-
ende war ein vol-
ler Erfolg. Das 
Gefühl, in der 
Gemeinde zusam-
mengehörig zu 
sein mit unserem 
Glauben als bin-
dendes Element, 
ist unter den Kin-
dern und auch 
unter den Er-
wachsenen ge-
wachsen.  
Es waren alle 
Teilnehmer be-
reit, sich einzu-
bringen und mit-

zuarbeiten. Und so machte auch als 
Leiter einfach nur Spaß, ein Semi-
nar zu leiten. (Und das darf ich ge-
nauso beurteilen, obwohl ich vorweg 
noch nie ein Seminar von vorn, son-
dern nur als Teilnehmer betrachtet 
habe.)  

Ich denke, daß wir auf Grund 
dieser Erfahrungen und auch der 
Rückmeldungen als dem Kreis der 
Kommunionsfamilien auch für kom-
mende Kommunionszeiten wieder 
ein Wochenende im Haus Kupfer-
berg anbieten werden/werden müs-
sen. 

he 

Kommunionkinder beim Vorbereitungswochenende in Heidenolden-
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Erzbischjof H.J. Becker: „Auf dein 
Wort hin werfen wir die Netze neu 
aus“ – Pastorale Perspektiven 2014 

 
Der zweite Klausurtag des Pfarr-

gemeinderats am Samstag, dem 
24.3.2007 im Immaculatahaus hatte 
die „Pastoralen Perspektiven 2014“ 
als Grundlage für die Konzeptent-
wicklung in der Gemeinde zum The-
ma. Erzbischof Hans-Josef Becker 
hat unter dem Motto „Auf dein Wort 
hin werfen wir die Netze neu aus“ 
Pastorale Perspektiven für das Jahr 
2014 beschrieben und alle Pastoral-
verbünde aufgefordert, Konzeptio-
nen zu schreiben. Vikar Ansgar 
Wiemers hatte zusammen mit Kore-
ferentin und Moderatorin Julia Fi-
sching-Wirth vom Generalvikariat, 
welche auch das letzte Klausurwo-
chenende am 18. und 19. März 2006 
leitete, die Ausarbeitung und 
Durchführung übernommen. 

Mit der Veränderung der Zeit 
verändert sich auch die Kirche, was 
weit reichende Konsequenzen für 
die Gemeinden nach sich zieht. Der 
Druck auf die Gemeinden steigt, 
sich mit den „Perspektiven 2014“ 
auseinanderzusetzen. Es handelt 
sich um einen gemeinsamen Auf-
trag aller Gläubigen, sich auf den 
Weg zu machen und die Perspekti-
ven in der Pastoral umzusetzen: 
man muss fortsetzen, was pastoral 
gewachsen ist. Grundoptionen sind 
„Kirche als Gemeinschaft“, „Zurück 
zu den eigenen Wurzeln“ und 
„Stärkung des Glaubens durch Teil-

nahme an Liturgie“. 
Aus der Notwendigkeit der sozia-

len Netzwerke heraus wächst diako-
nisches Handeln, von dem ganz ent-
scheidend unsere Glaubwürdigkeit 
abhängt. Durch übergreifende An-
gebote soll die Kirche eine bewusst 
einladende Kirche werden und an 
der Mitgestaltung der Welt teilneh-
men, so dass „Christ sein“ als Le-
bensaufgabe dient. 

Die erste Ausarbeitung in Bezug 
auf die drei Themenbereiche erfolg-
te in drei Kleingruppen. So wurden 
die beim letzten Klausurwochenen-
de zusammengestellten Kärtchen 
neu sortiert und für die jeweiligen 
Bereiche zusätzlich Wünsche zu-
sammengestellt. Hier eine kurze 
Zusammenfassung. 

 
1. Aus dem Glauben an den Drei-

faltigen Gott leben und diesen Glau-
ben neu ins Gespräch bringen:  

Da Kirche als Ursakrament gilt, 
soll die Verkündigung und Teilnah-
me an den Sakramenten gestärkt 
werden. Leitwort hier ist „Geistliche 
Erneuerung“. Für diesen Bereich 
gibt es in der St.-Liborius-Pfarrei 
bereits die Pfarrprozession, Famili-
enangebote wie Nikolausfeier, Wan-
derung zur Hilligen Seele, spezielle 
Familien- und Kindergottesdienste, 
Kreuz- und Bibelübergabe oder die 
Stationsgottesdienste. Als für die 
Zukunft wünschenswert wurde un-
ter anderem zusammengetragen die 
Konzentration auf Inhalte christli-
cher Feste, jahreszeitlich angepass-

Impulse und Ziele beim zweiten Klausurtag des Pfarrgemeindrats  
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te Kirchenöffnungen, ein Gottes-
dienstraum für kleinere Gruppen 
mit flexibler Bestuhlung, Exerzitien 
und Einkehrtage für die Gemeinde 
oder ein neueres Liedgut im Sonn-
tagsgottesdienst. 

 
2. Die Zuwendung des Mensch 

gewordenen Gottes durch alle Pha-
sen des menschlichen Lebens bezeu-
gen: 

Die Überzeugungskraft und 
Glaubwürdigkeit des Evangeliums 
hängt für viele heute von der Über-
zeugungskraft der Diakonie ab. Die 
Liborius-Pfarrei ist aktiv im Be-
reich Caritas, Malteser-Jugend, 
Öffentlichkeitsarbeit oder der Grün-
dung von Familienkreisen. Es gab 
in diesem Jahr erstmals ein Erst-
kommunion-Familien-Wochenende. 
Wünschenswert wären eine weitere 
Vernetzung, mehr Einbeziehung der 
Gemeindemitglieder, eine Anlauf-
stelle für Menschen, Besinnungs-
gottesdienste oder mehr Kranken-
kommunion. 

  
3. Als missionarische Kirche mit 

Gottes Geist die Welt mitgestalten: 
In der heutigen Zeit wachsen 

junge Menschen nicht mehr selbst-
verständlich in den Glauben hinein 
und die Sehnsucht der Menschen, 
den Sinn des Lebens zu erfahren ist 
ungebrochen. Deshalb gilt es, neue 
Zugänge durch einladende Pastoral 
zu suchen. In unserer Gemeinde 
gibt es bereits den Kontakt zu jun-
gen Ehepaaren oder die im letzten 
Jahr erfolgreich durchgeführte Be-
leuchtungsaktion in Verbindung 
mit dem Orgelkonzert in der Markt-
kirche zu Libori. Schön wäre ein 
offener Treffpunkt, das Hinterfra-
gen von Kirchenaustritten, „Taizé 
für einen Tag“, Zielgruppenarbeit 
oder das Verteilen der Pfarrnach-
richten in Praxen, Kanzleien und 
öffentlichen Einrichtungen. 

Es gilt also weiterhin: Flagge 
zeigen. Der Pfarrgemeinderat wird 
sich intensiv mit den Perspektiven 
2014 beschäftigen und die gesam-

melten Fakten weiter 
auswerten. 

aa 

gültig im September + Oktober 2007 
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Wenn zur diesjährigen Eröffnung 
des Liborifestes am 21. Juli wieder 
etliche Paderborner und auswärtige 
Pilger zur feierlichen Vesper in den 
Hohen Dom strömen, möchten sie 
vor allem eines: den Liboritusch 
hören. Der Tusch kann schlechthin 
als der charakteristische Bestand--
teil des heutigen Liborifestes be-
zeichnet werden. Er wird gegenwär-
tig zur Aus-setzung und zur Beiset-
zung der Gebeine des heiligen Libo-
rius geblasen und führt wahrschein-
lich einen aus 
dem 18. Jahr-
hundert stam-
menden, nur 
noch selten 
g e p f l e g t e n 
Brauch fort, 
hohe Feste und 
Feierlichkeiten 
durch Bläse-
rintraden ein-
zuleiten. Der 
Liboritusch in 
seiner heutigen 
Melodieweise 
stammt aus 
Nummer 16 
des Oratoriums 
"Paulus" von 
Felix Mendels-
s o h n -
Bartholdy, des-
sen Kompositi-
on er 1834 be-
gann und 1836 
beendete, als 
er Dirigent der 

Leipziger Gewandhauskonzerte 
war. Die Uraufführung des 
"Paulus" fand zu Pfingsten am 22. 
Mai 1836  beim Niederrheinischen 
Musikfest in Düsseldorf statt. Auf 
welchem Weg die eindringliche Mu-
sik zum Liboritusch wurde, ist 
nicht klar. Hildegard Gocke sieht 
in einem Artikel aus dem Jahr 
1924 im Westfälischen Volksblatt 
den möglichen Grund bei den frü-
her im Domchor mitwirkenden Mi-
litärmusikern. 

Ursprung des Liboritusch 
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Das Tempo des zum Liborifest 
geblasenen Liboritusches ist we-
sentlich langsamer als im Oratori-
um Paulus. Dies ist wohl daraus zu 
begründen, daß sich Intraden dem 
Schrittmaß anglichen, da sie sowohl 
zur Ankündigung von Aufzügen als 
auch zu deren Begleitung dienten. 
Der schnelle punktierte Rhythmus,  
im Paulus-Oratorium ein Stilmittel 
der Aufruhr, wird durch den langsa-
meren Rhythmus beim Liborifest 
zum Ausdruck eines feierlichen Pa-
thos. Die Schlusswendung findet 
sich vorbereitend schon in Nummer 
14 und Nummer 15 des Oratoriums. 
Nummer 14 ist ein mehrteiliges 
Rezitativ mit Chor. Saul fragt : 
"Herr, wer bist du?", worauf der 
Chor antwortet : "Ich bin Jesus von 
Nazareth, den du verfolgst ... Steh 
auf und gehe in die Stadt!". Hier 
findet sich die charakteristische 
Melodiefolge, also Quarten-sprung 
aufwärts zur Tonica und von dort 

schrittweise zur Terz. 
In Nummer 15 taucht 
diese Melodieweise 
wiederholt auf, wenn 
der Chor nach der 
instrumentalen Ein-
leitung in Marsch-
rhythmen "Mach dich 
auf, werde Licht!" 
singt. Zugegebener-
maßen fällt es dem 
Hörer nicht leicht, an 
den oben genannten 
Stellen unmittelbar 
einen Bezug zum Li-
boritusch herzustel-
len. In Nummer 16, 

dem Choral "Wachet auf, ruft uns 
die Stimme", ertönt zu den ausge-
haltenen Schlußsilben der ersten 
drei Strophen  jeweils die von Hör-
nern, Posaunen und Trompeten 
geblasene Intrade, wie sie als Melo-
die des Liboritusches geläufig ist. 
Auch im weiteren Verlauf wird die 
als Signalmusik gebrauchte Intrade 
untermauernd dreimal wiederholt.  
Weshalb der Liboritusch seinen 
Ursprung gerade in einem Oratori-
um von Mendelssohn-Bartholdy 
hat, ist nicht eindeutig feststellbar. 
Das Werk genoss anfänglich regen 
Zuspruch beim Publikum. Vielleicht 
erstreckte sich der Publikumserfolg 
auch bis in die Paderstadt. In jedem 
Fall ist der Liboritusch Paderborner 
Tradition geworden, die Jahr für 
Jahr die Menschen innerlich bewegt 
und ergreift.  

aa 

Liboribild mit freundlicher Genehmigung von Michael Soemer 
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Frau Seham Soliman und Herr 
Salah Sebeh, Mitarbeiter der Cari-
tas Ägypten, stellen den Schulkin-
dern aus dem St. Liborius Hort ihre 
Arbeit vor und beantworten zahlrei-
che Fragen. 

„Wenn die Kinder nicht in die 
Schule gehen möchten, gehen sie 
eben nicht“, erklärt Salah Sebeh 
aus Ägypten den Kindern. Unter 
anderem entstehe so die hohe Anal-
phabetenrate in Ägypten, die dort 
von den Alphabetisie-
rungsprogrammen der 
Caritas, bei denen die 
Beiden mitwirken, seit 
einigen Jahren ge-
senkt wird. Mit großer 
Begeisterung lauschen 
die Kinder den beiden 
Besuchern und dessen 
Dolmetschern, die 
durch die Fastenakti-
on des katholischen 
Hilfswerks Misereor, 
zurzeit in Deutschland 
aktiv sind und infor-
mieren. 

„Ta`allam – tahar-
rar“ / „Lerne und werde frei“, so 
lautet das Motto des Grundbil-
dungsprogramms der Caritas in 
Ägypten. Bildung in diesem Pro-
gramm heißt weit mehr, als nur 
Wissen auf zu nehmen und Lesen 
und Schreiben zu lernen. Die Men-
schen, besonders Frauen, werden 
dazu ermutigt, selbstständig zu 
werden. 32 % der ÄgypterInnen 

sind Analphabeten, davon sind 65 % 
Frauen. In diesem Programm wer-
den sie 18 Monate lang unterrich-
tet. Dort lernen sie ebenfalls, Anträ-
ge aus zu füllen und ihre Rechte 
wahrzunehmen und zu verteidigen. 
Ein weiterer wichtiger Punkt in 
diesem Programm ist das Thema 
Gesundheit, auf Grund der Er-
kenntnis, dass Unwissenheit zu 
Krankheit führt und Krankheit zu 
Armut. Oft unterrichten Frauen die 

SchülerInnen, die früher selbst An-
alphabeten waren, da sie sich bes-
tens in die Lage ihrer Schüler ver-
setzen können. Sie werden aller-
dings vorher weitergebildet und 
einmal in der Woche kommt eine 
Supervisorin in die Klasse, die 
schaut, wo die LehrerInnen Unter-
stützung brauchen. Dieses Grund-
bildungsprogramm, bei dem jährlich 

Eine Reise nach Afrika 
Paderborner St. Liborius Hort bekommt Besuch aus Ägypten 
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18000 Menschen teilnehmen, wovon 
80 % Frauen sind, erzielt hervorra-
gende Resultate bei den Abschluss-
tests. (Vgl. Handreichung von Mise-
reor – Februar 2007) 

 
Miriam Sander: 
Im Rahmen meines dreimonati-

gen Projekts zum Thema „Eine Rei-
se nach Afrika“, das ich in meinem 
Berufsanerkennungsjahr durchfüh-
re, erfahren die Kinder, welche Be-
sonderheiten und Schwierigkeiten 
es in den verschiedenen Ländern 
Afrikas gibt. Der Besuch der zwei 
Menschen aus Ägypten, die von ih-
ren Dolmetschern begleitet wurden, 
was für die Kinder und auch für uns 
Mitarbeiterinnen des Hortes, etwas 
ganz Besonderes. Die Kinder erfuh-
ren nicht nur von den Alphabetisie-
rungsprogrammen, sondern durften 
auch zahlreiche Fragen zum Land 
und zum Leben in Ägypten stellen. 
Die zwei Besucher sangen uns ein 
Lied auf Arabisch vor, zeigten uns 
die arabischen Schriftzeichen und 
reichten den Kindern 
Geldnoten des ägypti-
schen Pfunds. Sie gin-
gen auf alle Fragen 
der Kinder ein, die oft 
von Pharaonen und 
Pyramiden handelten 
und zeigten dazu 
handbemalte Papyrus-
bilder. Dieser Nach-
mittag mit den sehr 
sympathischen Gästen 
wird bestimmt noch 
lange in unseren Köp-
fen bleiben!  

Frauengemeinschaft  
in St. Liborius 

Zu den jährlichen Hauptver-
sammlungen der kfd St. Liborius 
gehört auch die Ehrung von lang-
jährigen Mitgliedern. So wurden 
Frau Ferdinande Hillebrandt für 
60jährige Mitgliedschaft und Frau 
Hannelore Knust und Frau Hilde-
gard Tölle für 50jährige Mitglied-
schaft geehrt. 

Unser Bild zeigt Frau Richarda 
Schleimer, die Frau Hildegard Tölle 
zur 50jährigen Mitgliedschaft gra-
tuliert.  

nk 
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Der erste Schritt zum Erreichen des Lösungswortes liegt im Erkennen 
der Melodien ausgewählter Gottesloblieder. Schließlich ergänzen die jewei-
ligen Anfangsbuchstaben des ersten Wortes der angegebenen Strophen ei-
nen Satz der Hildegard von Bingen: 

Die Seele des Menschen ist 

Mit dem Gotteslob könnt Ihr und können Sie das gefundene Lösungswort 
kontrollieren. Die Liednummern sind auf Seite 21 angegeben. Viel Freude 
bei diesem Musikrätsel! 

nk 
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1. Eine der drei Pfarreikirchen 
2. Eine der drei Säulen einer jeden Pfarrgemeinde 
3. Ein Evangelist 
4. Gespräch mit Gott 
5. Ein Freund des Evangelisten Lukas, vgl. Lk 1, 3 
6. Weihrauch, Gold und ........ 
7. Sohn des Simon von Zyrene, vgl. Bilder zum Kreuzweg in der Gau-

kirche und Mk 15, 21 
Lösungswort: 

Erkennungszeichen der ersten Christen,  
aber in der griechischen Übersetzung.                                      nk 
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Oftmals eher in jungen Jahren 
aber auch im Alter geschieht es, 
dass aus unterschiedlichen Grün-
den ein Ortswechsel ansteht, man 
verlässt vertraute Strukturen und 
zieht um – z.B. in unsere schöne 
Paderstadt. Da fällt Orientierung 
nicht leicht, vieles Neue gilt es zu 
entdecken und kennen zu lernen 
um sich wieder zu beheimaten. Will 
man auch kirchlich eine neue Hei-
mat finden, steht man in Paderborn 
einem „Überangebot“ gegenüber. 
Nicht immer ist die nächste Kirche 
auch die richtige Pfarreikirche, da 
Pfarrgrenzen meist nicht mit räum-
lichem Ordnungssinn gezogen sind. 
Orientiert man sich in die Altstadt, 
hat der Dom eine große Anzie-
hungskraft – oder eine der verschie-
denen Personal-Gemeinden bei den 

Franziskanern, Salesianern, in den 
Frauen-Klöstern oder bei der Stu-
dentengemeinde. Zwar kann man 
dort seinen religiösen Grundbedürf-
nissen nachkommen, aber das voll-
ständige Mitleben in einer pfarrli-
chen Gemeinschaft fällt weg. Der 
Kontakt zu den vielfältigen Angebo-
ten zum Beispiel in der Pfarrei St. 
Liborius wird dadurch kaum ermög-
licht. 

Aus diesem Grund hat sich der 
Pfarrgemeinderat entschlossen, die 
Neuzugezogenen künftig zu besu-
chen, die Pfarrgemeinde und ihre 
verschiedenen Angebote vorzustel-
len und für den Besuch unserer 
Gottesdienste und eine Teilnahme 
am Gemeindeleben zu werben. Ver-
sehen mit einem kleinen Faltblatt, 
dem jeweiligen aktuellen Liborius-
Blick und einem Ausweis der Pfarr-
gemeinde werden die neuen Ge-
meindemitglieder besucht. Wer 
beim ersten Besuch nicht erreicht 
wird, bekommt das Faltblatt mit 
einer kurzen Notiz darauf in den 
Briefkasten gesteckt, dass man ger-
ne wiederkommt. Bei diesen Besu-
chen sind bisher sehr unterschiedli-
che Erfahrungen gemacht worden, 
aber der Autor weiß aus eigenem 
Erleben, dass die positiven Begeg-
nungen immer wieder Mut machen, 
auch eine zugeschlagene Tür auszu-
halten und zum Nächsten zu gehen. 

Wer das auch als seine Aufgabe 
entdecken möchte, kann sich beim  
Pfarrgemeinderat oder dem Seelsor-
geteam melden.   wv 

Besuche neu zugezogener Gemeindemitglieder 
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Ebenso wie im Jahr 2006 findet 
auch dieses Jahr wieder das „Libori 
Licht Musik“ Spektakel vor und in 
der Marktkirche statt. Sebastian 
Freitag wird wie im letzten Jahr die 
Orgel der Marktkirche mit bekann-
ten und an-
spruchsvol len 
Stücken zum 
Pfeifen bringen. 
Neben der Or-
gelmusik wer-
den Streicher 
den Raum der 
Marktkirche mit 
a n g e n e h m e n 
Tönen füllen. 

Den Konzert-
besucher erwar-
tet die passend 
mit Lichteffek-
ten in Szene 
gesetzte Fassa-

de der Marktkirche. Bei dem Licht-
spiel kann man auf dem Vorhof der 
Marktkirche den Abend bei dem 
einen oder anderen Getränk aus-
klingen lassen. 

pt 

Libori-Licht-Musik in der Marktkirche 

Lösung des 
Musikrätsels: 
GL 135,1  
229,1 
220,5 
902 
105,1 
474,1 
621,1 
295,3 
584,1 
521,1  
(sinfonisch) 
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“Geht nach Haus und übt noch 
mal, und versucht es dann noch 
mal!” Damit die Gemeinde nach 
einem festlichen Gottesdienst die-
sen Vers eines bekannten Schlager-
liedes nicht anstimmt, kommen die 
Chormitglieder jede Woche montags 
um 19,30 Uhr im Pfarrheim Grube 
1  zur Chorprobe zusammen. Im 
Jahr 2006 war dies 36x der Fall. 
Unter der Leitung des neuen Chor-
leiters Martin Maurer , der seit Ja-
nuar dieses Jahres den Chor leitet, 
wird dann bis 20.00 Uhr intensiv 
geprobt. Mit viel Engagement und 
Einfühlungsvermögen bringt Chor-
leiter Maurer den Chormitgliedern 
neues Liedgut nahe. Aber auch das 
Zwischenmenschliche und Fröhliche 
kommt während der Probenarbeit 
nicht zu kurz. Im Jahr 2006 hat der 
Chor acht Gottesdienste in den drei 
Pfarreikirchenmitgestaltet. Vor je-
den Einsatz fand natürlich noch 
eine kurze Probe statt. Mitgestalten 
der Gottesdienste durch Chor- und 
Scholagesang sind in und für eine 
Gemeinde sehr wichtig. Daher der 
Aufruf an alle sangesfreudigen 
Frauen und Männer sich doch in 
den Dienst des Chores zu stellen. 
Bei jeder Chorprobe an den Monta-
gen um 19,30 Uhr ist jeder herzlich 
willkommen. Danke soll an dieser 
Stelle auch dem bisherigen Chorlei-
ter Raphael Schüttegesagt werden, 
der den Chor von 1999 bis 2006 ge-
leitet  und viel Aufbauarbeit gelei-
set hat. 

Ulrich Gelhard 

Viele Weisheiten ranken sich um 
das Singen, so z. B. von Hermann 
Rauhe: "Singen ist die eigentliche 
Muttersprache des Menschen". 
Chormitglieder äußerten sich spon-
tan auf den vorgegebenen Satzbe-
ginn  
"Ich singe im Kirchenchor, weil ... 
...ich Freude am Singen habe." 
...Singen mir gute Laune macht." 
...oft erst im Zusammenklang einzel-
ne Stimmen noch besser klingen."  
...Singen zur Gestaltung von Gottes-
diensten und anderen Feiern dazu 
gehört." 
...das Singen die Hektik des Alltags 
vergessen lässt." 
...ich im gemeinsamen Singen geist-
liche Musik vor anderen Leuten zum 
Klingen bringen möchte." 

Lassen Sie sich von diesen Aus-
sagen inspirieren und kommen Sie 
zur Chorprobe, montags um 19.30 
Uhr im Pfarr-Raum, Grube 1. 

Herzlich willkommen! 

Kirchenchor St. Liborius 

Kirchenchor St. Liborius mit  
Markus Maurer (links) 
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Seit Jahresbeginn wird gearbei-
tet, renoviert und verschönert. Seit 
Januar 2007 haben die Malteser 
unserer Gemeinde das „Weiße 
Haus“ in der Krummen Grube bezo-
gen. 

Der Umzug aus der provisori-
schen Unterkunft, dem Pankratius-
raum, in die Grube wurde begeis-
tert innerhalb der Gruppe aufge-
nommen. 

Tatkräftig saniert und renoviert 
wurde von den Maltesern das obere 
Stockwerk der Krummen Grube. 
„Wir haben lange gearbeitet, aber 
das Ergebnis kann sich sehen las-
sen“, berichtet Tobias Lohmann 
stolz, der Mitte Mai die letzten Zier-
leisten anbrachte. Viel Arbeit steckt 
also in der neuen Unterkunft der 
Malteser. Auch Dirk Hesse, Stadtju-
gendsprecher der Malteser, ist von 
der Arbeit angetan: „Endlich haben 
wir eine Bleibe für 
uns Malteser, in der 
wir unsere Gruppen-
stunden in größeren 
Räumlichkeiten und 
mit mehr Möglich-
keiten abhalten kön-
nen.“ 

So stehen den 
G r u p p e n k i n d e r n 
aber auch den Lei-
tern und ihren As-
sistenten sowie dem 
Vikar, der die Malte-
ser weiterhin be-
treut, ein Tischki-

cker und eine Dartscheibe zu Verfü-
gung, die für die nötige Kurzweil 
sorgen. Sie wurden mit finanzieller 
Unterstützung der Gemeinde ange-
schafft. „Auch wenn das Budget der 
Malteser dank steigender Mitglie-
derzahlen weiter anwächst, benöti-
gen wir hier und da noch eine Fi-
nanzspritze“, bemerkt Martin 
Brockmann, der Kassenwart der 
Malteser. 

Alles in allem ist der Umzug sehr 
gut verlaufen. Das neue Heim in 

der Krummen Grube 
wird sowohl von Mal-
tesern als auch von 
den Gruppenkindern 
sehr gut angenommen. 
„Jetzt können wir 
auch unsere zweite 
Gruppe aufmachen – 
es fehlen uns lediglich 
noch die Kinder! Ge-
nug Platz, Gruppen-
kinder wie Leiter ha-
ben wir!", freut sich 
Dirk Hesse. 
 

pt 

Neue Heimat:  
Weißes Haus 
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Bald ist es wieder soweit: Man-
del- und Bratwürstchenduft vermi-
schen sich, dazu gesellt sich Glo-
ckengeläut vom Hohen Dom und ein 
allseits bekannter Tusch klingt 
durch die Stadt. Paderborns fünfte 
Jahreszeit beginnt: 

 
 

Auch dieses Jahr lädt die Pfarr-
gemeinde St. Liborius während der 
Libori-Woche zum Verweilen in die 
Libori-Oase hinter der Gaukirche 
ein. Sonnenschirme und vor allem 
die im Zentrum des Platzes stehen-
de Platane sorgen für schattige 
Plätze. Die Kinder können sich in 
einem überdachten Sandkasten ver-
gnügen. Kühle Getränke, Kaffee, 
Waffeln, Braten im Brötchen, Brat-
würstchen und erstmalig Libori-
Fackeln halten die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von 12 bis 21.00 Uhr während der 
ganzen Woche für die Besucher be-

reit. Ein liebevoll gestalteter Basar 
im Haus, Krumme Grube 1 lädt 
zum Stöbern und Kaufen ein. Wäh-
rend der frühen Abendstunden am 
Montag lädt die Gitarrengruppe des 
Eggegebirgsvereins zum Mitsingen 
ein. Die Libori-Oase ist ein idealer 
und zentraler Platz, um sich mit 
Bekannten und Freunden zu verab-
reden und bei einem kühlen Ge-
tränk angeregte Gespräche zu füh-
ren oder einfach die Ruhe zu genie-

ßen. Hier kann man wirklich wäh-
rend des manchmal recht anstren-
genden Liboribummels relaxen. 

Am zweiten Sonntag der Libori-
Woche, dem 5. August, feiert die 

 Gemeinde um 10.30 Uhr in der 
Gaukirche in der Gaukirche eine 
Familienmesse. Hierzu sind alle 
Gemeindemitglieder und Freunde 
der Pfarrei herzlich eingeladen. An-
schließend würden die Mitarbeiter 
der Oase sich freuen, Sie zu einem 
gemütlichen Frühschoppen im Oa-
sengarten begrüßen zu dürfen. 

Wir freuen uns, wenn Sie mit 

Libori-Oase vom 28. Juli bis zum 5. August 
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Ihren Verwandten, Freunden 
und Bekannten eine Pause in 
der Libori-Oase einlegen. 

Hier noch eine Bitte 
an alle Gemeindemit-
glieder: Um die Libori-
oase durchführen zu 
können, braucht es 
viele fleißige Hände. 
Im letzten Jahr wa-
ren es 110 Personen, 
die beim Gelingen der Oase 
geholfen haben.  Von diesen 110 
Personen waren manche jeden Tag 
zum Helfen da. 

Hätten Sie oder auch Sie, ja ge-
nau Sie nicht auch Lust, in unserem 
Team mitzuarbeiten? Fragen Sie 
einige unserer Helfer, es macht rie-
sigen Spaß.  Sie lernen viele Ge-
meindemitglieder kennen, bekom-
men Kontakt zu den Gästen, wun-
dern sich, dass ihr Nachbar oder ihr 
Kollege als Gast oder als Mitarbei-
ter im Biergarten auftaucht und 
haben sicherlich viel Spaß im Kreis 
unserer Ehrenamtlichen. Die 
Schichten sind im  drei Stunden 
Takt eingeteilt (12.15 Uhr – 15-18 
Uhr und 18-21 Uhr) und die 
Einsatzmöglichkeiten sind vielfäl-

tig. Wir würden uns freuen, gerade 
Sie als neuen Ehrenamtlichen  

in unserer Gruppe begrü-
ßen zu dürfen. 

Das Oasen-
team 
 

Sie können 
sich im 

P f a r r b ü r o 
melden, Tel.: 2 

35 54, dort 
h ä n g t  e i n 

Einsatzplan oder 
b e i Maria Pietsch Tel.: 
27447, sie hat ebenfalls einen 
Einsatzplan. 

mp 

Am Sonntag, 5. August, setzen 
wir mit dem zentralen Gottesdienst 
um 10.30 Uhr in der Gaukirche für 
die gesamte Pfarrgemeinde einen 
besonderen Akzent im Rahmen der 
Libori-Oase. Ein Kinderchor und 
Instrumentalisten könnten bei der 
musikalischen Gestaltung dieses 
Familiengottesdienstes mitwirken. 
Proben finden an den drei Tagen 
von Mittwoch, 1. August bis Frei-
tag, 3. August, in der Zeit von je-
weils 15 - 16 Uhr im Pfarr-Raum, 
Grube 1, statt. Vielleicht hat auch 
Ihr Kind oder Ihr Enkel Interesse, 
mitzumusizieren. Dann melden Sie 
sich bitte bis zum 30. Juli bei Nicola 
Kotthoff oder im Pfarrbüro.  

Kinderchor-Projekt  
während der Libori-Oase 
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Am Sonntag, dem 
17. Dezember 2006 
wurden in einem 
festlichen Hochamt 
unter der Teilnahme 
zahlreicher Gläubi-
ger die Reliquien des 
seligen Bischofs 
Meinwerk im Chor-
raum der Busdorf-
kirche wiederbeige-
setzt. 

Der steinerne 
Sarkophag, die letz-
te Ruhestätte des 
Seligen, war als 
Leihgabe der Libori-
us-Gemeinde während der Canossa-
Ausstellung vom 21. Juli bis 5. No-
vember im Diözesan-Museum aus-
gestellt. 

Die Feier begann im Gedenken 
an den Ursprung der Busdorfkirche 
außerhalb des heutigen Kirchenrau-
mes an der Ostseite hinter dem gro-
ßen Kirchenfenster des Chorrau-
mes. Hier befand sich das Oktogon, 
der achteckige Zentralbau, der ur-
sprünglichen, im Jahre 1036 von 
Bischof Meinwerk nach den Maßen 

der Grabeskirche als 
Jerusalem-Kirche er-
richteten und am 25. 
Mai desselben Jahres 
geweihten Busdorfkir-
che. 
Nach der Eröffnung 
durch Pastor Nübold 
wurde der Reliquien-
kasten mit den Gebei-
nen Bischof Mein-
werks in einer Prozes-
sion durch den Pür-
ting zurück in die Kir-
che getragen. Wäh-
rend der Messe waren 
die Reliquien des Seli-

gen zur besonderen Verehrung und 
gleichsam als Zeichen der Gegen-

Wiederbeisetzung der Reliquien des seligen Bischofs Meinwerk 
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wart Bischof Meinwerks vor dem 
Altar aufgestellt. 

In seiner Predigt wies der Pastor 
auf die Verdienste Bischof Mein-
werks hin und beschrieb dessen 
besondere Bedeutung für die Bus-
dorfkirche. 

Am Ende des Festhochamtes 
wurden die Reliquien des seligen 
Bischofs Meinwerk in dem eigens 
für die Canossa-Ausstellung restau-
rierten Steinsarkophag im Chor-
raum der Busdorfkirche wiederbei-

gesetzt.  
eh 

Patronatsfest 2007 
Das Patronatsfest unserer Pfar-

rei, dass wir in Erinnerung an die 
Ankunft der Reliquien des Hl. Libo-
rius in der Stadt Paderborn am 
Sonntag vor Pfingsten des Jahres 
836 auch heute im Sonntag vor 
Pfingsten mit einer Prozession 
durch die Gemeinde feiern, fand in 
diesem Jahr unter großer Beteili-
gung der Gemeindemitglieder bei 
warmem und freundlichem Wetter 
statt. Erstmalig gab es einen ge-
mütlichen Ausklang bei Speis und 
Trank im Kreuzgang-Innenhof der 
Busdorfkirche.  

Allen, die durch ihr Mittun 
zum Gelingen des Festes beige-
tragen und die Feierlichkeit des 
Tages unterstrichen haben, 
durch den Schmuck der Kirchen, 
der Gebäude und Wege, die li-
turgische und musikalische Aus-
gestaltung, die verschiedenen 
Dienste von den Messdienern 
über die Lektoren und Balda-
chinträger bis zu den Schützen 

und der 
B l a s k a -
p e l l e 
Nordbor-
c h e n , 
s o w i e 
s c h l i e ß -
lich der 
B e w i r -
tung im 
K r e u z -
gang, sei 
herz l i ch 
gedankt!   wv 
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An der Mariensäule war das erstemal 
eine Station 

Beim Gang zur Gaukirche 

Die zweite Station in der 
Gaukirche 

Prälat Berenbrinker trägt das Allerheiligs-
te vom Marienplatz zur Gaukirche 
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Der Abschluss in der Busdorfkirche 

Lucas Ostrau an 
der Orgel 

Einen schönen Abschluss fand das Patro-
natsfest in einem Frühschoppen im Pür-
ting der Busdorfkirche 

Fotos: wv 



SOMMER 2007 SEITE 30 LIBORIUS-BLICK 

Beim Besuch in 
unserer Wohnung 
betreten die Gäste 
zunächst einen 
Vorraum. Wir 
nennen ihn oft 
Flur. Er ist 
zumeist mehr 
oder  weniger 
geräumig.  

Und wie ist es 
bei den Kirchen-
gebäuden ? Auch 
bei ihnen fallen 
wir in vielen 
Fällen nicht mit 
der Tür ins 
Gotteshaus. Nicht wenige Kirchen 
haben einen Vorraum - oder besser 
gesagt: eine mehr oder weniger 
große Vorhalle.  

Und wie ist das bei unseren drei 
Pfarrei-Kirchen ? 

Die Busdorfkirche erhielt im 
Jahre 1667 eine kleine Vorhalle mit 
Hauptportal.  Der berühmte 
Paderborner Fürstbischof Ferdi-
nand von Fürstenberg hat sie für 
die Busdorf erbauen lassen. Wer 
heute die Busdorfkirche durch das 
Hauptportal betritt, geht durch 
diese kleine Vorhalle. Ein Bild der 
Gottesmutter und die vor ihm 
brennende Kerzen geleiten den 
Besucher in den Hauptraum der 
Kirche. 

Die Gaukirche erhielt in den 
Jahren 1746-1749 eine West-
fassade. Sie zählt zu den 
eindruckvollsten Barockfassaden 

Westfalen. Das Hauptportal dieser 
Fassade führt uns ebenfalls in eine 
Vorhalle. Der Besucher, der sie 
betritt, wird von den Heiligen 
Maria, Josef und Antonius 
empfangen. Auch vor ihren Bildern 
brennen zumeist nicht wenige 
Opferlichter. 

Eine Vorhalle ermöglicht den 
Gottesdienstbesuchern, sich auf den 
Kirchenraum einzustimmen. In der 
Busdorf- und der Gaukirche helfen 
ihnen dabei Bilder der Heiligen. 

Aber wie ist das hier bei der 
Marktkirche ? 

Wer die Marktkirche durch eine 
ihrer drei Kirchenportale betritt, 
steht trotz der gläsernen Windfänge 
sofort im Kirchenraum. Er fällt 
sozusagen mit der Tür ins 
Gotteshaus. Hier fehlt eine 
Vorhal le ,  d ie  uns in  den 
Kirchenraum einstimmt. Vielleicht 

Kirchenvorhallen oder -vorhöfe als Orte der Einstimmung 



SEITE 31 LIBORIUS-BLICK SOMMER 2007 

ist der große Vorhof ein Ersatz für 
solch eine Vorhalle.  

Dieser Vorhof enthebt uns bereits 
den alltäglichen Geschäften: Aus 
dem Trubel der Straße treten wir 
ein in einen weiten Raum.  

Das Paderborner Projekt „Kunst 
im öffentlichen Raum“ hat dem 
Vorhof der Marktkirche eine 
interessante Gestaltung gegeben. 
Die buntbemalte Vorhof-Fläche 
zwingt uns dazu, zu Boden zu 
schauen. Unsere Augen stoßen 
dann auf Worte, die uns zum 
Nachdenken anregen wollen.  

Manches Wort kann in uns eine 
Gewissenserforschung anstoßen. 
Ich denke an Begriffe wie: 
G l e i c h g ü l t i g k e i t ,  F a u l h e i t , 
Missgunst, Heuchelei, Stolz, Verrat, 
Eitelkeit. Andere Worte sind wie 
eine Einladung, uns auf den 
Kirchenraum einzustellen. Zum 
Beispiel die Worte: Würde, 
Ehrfurcht, Hoffnung, Vertrauen, 
Barmherzigkeit, Hingabe, Zuver-
lässigkeit, Treue.  

Bis Anfang September haben wir 
Gelegenheit, über einem bunten 
T e p p i c h  d e n  V o r h o f  d e r 
Marktkirche zu durchqueren. 
Lassen wir uns doch einmal von 
diesem, dann von jenem Wort zum 
Nachdenken anregen. Und bringen 
wir unsere Überlegungen mit in die 
Gottesdienstfeier: 
• vielleicht als Schuldbekenntnis  
• oder als Anregung zum Dank  
• oder auch als guten Vorsatz.  

Vorhallen und Vorhöfe können 
einstimmen und hinführen. Aber ist 
uns eigentlich bewusst, dass auch 

jeder Gottesdienst so etwas wie ein 
„Vorhof“ – ein „Vorraum des 
Himmels“. Denn im Gottesdienst 
begegnet und berührt uns bereits 
der, der schon beim Vater im 
Himmel ist: Jesus Christus, der 
auferstandenen Herr. Mit ihm 
kommt der Himmel in unsere Mitte. 
„Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen“ (Mt 18,20), hat 
er selber gesagt. 

Pastor Elmar Nübold 
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Glasmalerei Peters) lenkt den Blick 
des Kirchenbesuchers unweigerlich 
auf die Beichtkapelle hin. 

Die Buchstaben Α und Ω (Alpha 
und Omega), darunter die biblische 
Botschaft "Was früher war, ist ver-
gangen. Seht, ich mache alles neu.“ 

aus der Of-
f e n b a r u n g 
des Johannes 
im oberen 
Teil der Tür 
weisen auf 
Jesus Chris-
tus hin. Er 
ist Anfang 
und Ende, 
steht über 
der Zeit. 
A u f f a l l e n d 
ist der in der 
Mitte der 
Tür abgebil-
dete überdi-
mensionale 
Fußabdruck. 
Unser Le-
b e n s w e g , 
unser Gehen 
und Wirken, 
unsere anvi-
sierten Ziele 
prägen und 
gestalten das 
Leben in den 
Pfarrgemein-
den und in 
u n s e r e n 
Städten. Da-
bei können 

Etwas Besonderes in Paderborn 
und Umgebung ist die im Dezember 
des letzten Jahres fertig gestellte 
Beichtkapelle in der Gaukirche. Die 
von der Künstlerin Gabi Weiß in 
den Farben rot und gelb gehaltene 
Eingangstür (Umsetzung durch die 

Fertigstellung der Beichtkapelle in der Gaukirche 
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die „Zehn Gebote“, die rechts und 
links des Fußabdruckes bildlich dar-
gestellt sind, wie ein „Geländer“ die 
Richtung weisen. Sie helfen, unsere 
Entscheidungen im Sinne Jesu 
Christi zu treffen und zu festigen. 
Sie ermutigen, den christlichen Auf-
trag, das „Neu-Werden“ in der Welt, 
zu fokussieren. Die Jesusworte auf 
den beiden Türflügeln weisen auf 
die im Sakrament der Versöhnung 
geschenkte Vergebung nach unserer 
Umkehr hin: 

„Deine Sünden sind dir vergeben.“ 
(Mk 2, 5 und Lk 7, 48) 

„Sündige von jetzt an nicht 
mehr.“ (Joh 8, 11) 

„Dein Glaube hat dir geholfen.“ 
(Mk 5, 34 und Lk 7, 50) 

„Geh in Frieden!“ (Mk 5, 34 und 
Lk 7, 50) 

Das Sakrament der Versöhnung 
kann in einer offenen, gegenüber 
dem Priester sitzend, oder in einer 

anonymen Gesprächsform, hinter 
einer Gitterwand kniend, empfan-
gen werden. In der Nachfolge der 
Apostel vollzieht der Priester den 
Auftrag Jesu Christi: „Wem ihr die 
Sünden vergebt, dem sind sie verge-
ben.“ (Joh 20, 23) 

Eine Figur des Petrus, der Maria 
Magdalena und des hl. Johannes 
Nepomuks sind in der Beichtkapelle 
an den Wänden zu sehen. Alle ha-
ben letztendlich den Weg der Um-
kehr und der Vergebung verstanden 
und gelebt. Ein Altarbild zeigt das 
Leiden Jesu Christi. Es erinnert an 
die Worte Jesu beim Letzten Abend-
mahl: „Das ist mein Blut, [...] das 
für viele vergossen wird zur Verge-
bung der Sünden.“ (Mt 26, 28) 

 nk 

 

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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Käpt´n Blaubär muß 
man nicht vorstellen. 
Seit diversen Jahren 
kennen und lieben die-
sen Lügenbären die 
F e r n s e h - Z u s c h a u e r 
„Der Sendung mit der 
Maus“, die Kinder ge-
nauso wie die Eltern. 

Deswegen muß man 
den Roman vom Käpt´n 
auch nicht vorstellen! 
Gut, davon war ich bis 
zum Wochenende in 
Detmold mit den Kom-
munioneltern überzeugt 
(ich verweise auf den entsprechen-
den Artikel in dieser Ausgabe). 
Doch scheint das bereits 1999 er-
schienene Buch, ein gut 700 Seiten 
starker Roman, noch nicht jeder-
mann ein Begriff.  

Vorweg – wer als Erwachsener 
die „Sendung mit der Maus“ eigent-
lich nur wegen des Käpt´ns sieht, 
der wird dieses Buch ebenso wie 
diejenigen lieben, die als Kind ein 
wenig zu alt für die „Sendung mit 
der Maus“ geworden sind. 

Der Käpt´n steht für unwahr-
scheinlichste Geschichten, diese 
Lügengeschichten stehen für Span-
nung und Heiterkeit. Dieser Roman 
führt sehr viel weiter als das, was 
der Käpt´n im Fernsehen nur an-
deuten kann.  

Dieser Roman ist eine Explosion 
der Phantasie. 

Der Käpt´n verrät uns den Ver-

lauf seiner ersten Le-
benshäfte, die aus 13 ½ 
Leben bestand. Genau 
wie in seinen kurzen 
Fernseh-Werken werden 
hier so herrlich verspielt 
die Handlung(en) be-
schrieben. Jedoch es han-
delt sich nicht um eine 
Aneinanderreihung die-
ser putzigen Kleinge-
schichten, nein, vor uns 
liegt ein richtiger Roman. 
Walter Moers schafft eine 
eigene, ganz neue Welt, 
voller Fabelwesen,  merk-

würdigster Geschöpfe und geheim-
nisvoller Orte – und zwar einen 
ganzen Kontinent voll davon – Za-
monien! In der Konsequenz dessen 
zitiert der Roman immer wieder aus 
dem „Lexikon der erklärungsbedürf-
tigen Wunder, Daseinformen und 
Phänomene Zamonien und Umge-
bung, von Prof. Dr. Abdul Nachti-
galler“. 

Ein Beispiel? Aber nur ein kurzes 
von Seite 129 ... 

Berghutze, die: Beheimatet im 
südzamonischen Hutzengebrige, 
darf die gemeine Berghutze allge-
mein den sogenannten arglosen Ge-
birgsdämonen zugerechtet werden, 
wie auch der Klammtroll und die 
Gletschermume, also Gebirgsbe-
wohner ohne schlechte Absichten, 
im Gegensatz zu Stollentrollen oder 
Lawinenhexen. Eigentlich harmlos 
im Umgang, ... usw. ... 

Hör- und Buchbesprechung: 
Walter Moers – Die 13 ½ Leben des Käpt´n Blaubär 
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Daß der Roman eine ganz andere 
Qualität als die Fernsehgeschichten 
hat, mag man auch daran erkennen, 
daß es eine Figur wie Hein Blöd 
nicht gibt. 

Passend zum Roman, zu dessen 
Geschichte ist die Aufmachung des 
Buchs. Dieses Buch als Taschen-
buch zu erwerben, ist absolute Geld-
verschwendung. Dafür ist es viel zu 
aufwendig gestaltet. Es ist gespickt 
mit sehenswerten Illustrationen des 
Autors, die samt und sonders liebe-
voll gestaltet sind. Gehen Sie in die 
nächste Bücherei und blättern Sie 
in diesem Buch. Sie werden sofort 
verstehen, was ich meine. 

Natürlich ist der Roman reine 
Unterhaltungsliteratur, aber was 
für eine Unterhaltung. Dieses Buch 
kann man eigentlich nur lieben! - 
Tja, oder auch entsetzt von sich wei-
sen! Ein Zwischending wird es nicht 
geben. Eigentlich das Beste, was 
man von einem Roman behaupten 
kann. 

Und nun noch zum Hörbuch: 
Die Stimme des Käpt´ns ist abso-

lut verbunden mit dem Schauspieler 
Wolfgang Völz. 

Bei Lesen des Buchs hörte ich in 
meinem Kopf diese Stimme von 
Wolfgang Völz. Skeptisch war ich, 
als wir zwecks einer langen Ur-
laubsfahrt den Roman als Hörbuch 
erwarben, gelesen von Dirk Bach. 
Zu unrecht! 

Dirk Bach braucht den vergleich 
mit dem „Meister des Vorlesens“, 
Rufus Beck (z.B. in den Harry Pot-
ter Hörbücher) nicht zu scheuen, 
nach meiner Meinung liest er besser 

vor. Und so danke ich dem Autor 
und dem Vorleser noch heute für ihr 
Werk, denn damit kann man mit 
seinen Kindern eine mehrstündige 
Fahrt nach Österreich überstehen, 
auch am heißesten Tag des Jahres, 
selbst wenn das Auto keine Klima-
anlage kennt. Meine Kinder wollten 
nicht einmal längere Pausen mehr 
machen. 

Ganz wichtig sei der Hinweis für 
diejenigen, die Walter Moers von 
dessen Comics kennen. Dieser Ro-
man hat nichts, gar nichts, über-
haupt gar nichts mit dem „kleinen 
Arschloch“ oder der “alte Sack“ ge-
mein. Also bitte keine falschen 
Schlüsse ziehen. 

Er ist auch nicht vergleichbar mit 
dem Kinofilm, dessen Computer-
Animation leider das Liebevolle 
fehlt. 

Der Roman ist erschienen im 
Eichborn-Verlag: ISBN 3-8218-2969-
9. 

Das Hörbuch (aktuell als Sonder-
angebot für 29,99 EUR) 16 CDs mit 
1101 Minuten Laufzeit – ISBN 3-
8182-5169-7. 

Inzwischen ist eine Reihe von 

Karte von Zamonien 
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bereits 4 Zamonien-Romane ent-
standen, sämtlich auch vorgelesen 
von Dirk Bach, ein 5. Roman soll 
Ende 2007 herauskommen. 

(Im Internet als Beispiel - 
www.zamonien .de) 

he 

Eine kleine Leseübung – nicht nur für Lektoren 

Auf dem Kirchplatz platzen Kirschen, Kirschen platzen auf dem Kirchplatz. 
Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten blank. 
Kleine Kinder können keine Kirschkerne knacken. 
Zwei zischende Schlangen saßen zwischen zwei spitzen Steinen und zisch-

ten zu den zwitschernden Zeisigen auf den zuckenden Zweigen einer 
Zitterpappel hinauf. 

Wer nichts weiß und weiß, daß er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts 
weiß und nicht weiß, daß er nichts weiß. 

Im dichten Fichtendickicht wachsen dicke Fichten dicht an dicht. 
Der Kaplan klebt klappbare Pappplakate an. 
Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. 
Fromme Frösche fressen frische Frühlingszwiebeln, freche Frösche fressen 

frische Früchte. 
Der mürrische, murrende, knurrende, klapperdürre Ratterkarrenkarrer. 
Echte Dichter dichten leichter bei Licht. Auch freche Fechter fechten mit-

ternachts nicht. 
Eine Diplombibliothekarin ist eine Bibliothekarin mit Diplom, eine Biblio-

thekarin mit Diplom ist eine Diplombibliothekarin. 
Ein hektischer sächsischer Hexer verwechselte Häcksel mit Sechser. 
Gib Opi kein Opium, denn Opium bringt Opi um. Gibt man Opi Opium, 

bringt Opium Opi um. 
Herr von Hagen aus Remagen, darf ich's wagen Sie zu fragen, wieviel Kra-

gen mit Behagen, ohne Zagen Sie getragen an den Tagen, als sie lagen, 
ihre Blagen, krank am Magen ohne Klagen auf dem Schragen im Spital 
zu Kopenhagen." 

Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. 
Wenn Schnecken an anderen Schnecken schlecken, erschrecken Schnecken, 

weil Schnecken anderen Schnecken nicht schmecken. 
Zweiundzwanzig zahme Zwergziegen zwängten sich durch zwei zersplitter-

te Zaunstützen. Die Zwergziegenzüchter waren verzweifelt. 
Alles aus dem Internet - he 
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Auch in der Zeit zwischen der 
Taufe und der Beicht- und Kommu-
nionvorbereitung ist es sinnvoll, 
dass die Kinder von Zeit zu Zeit 
Kontakte mit dem Gemeindegottes-
dienst haben. Deshalb laden wir 
Kinder im Vorschul- und Grund-
schulalter zu besonderen Gottes-
diensten ein. Es wird dazu eine 
schriftliche Einladung an die Eltern 
versandt. 

Im Mai waren die Kinder, die in 
den Jahren 2002 und 2003 getauft 
wurden eingeladen. In der zweiten 
Jahreshälfte wird es folgende Fei-
ern geben: 

Am Freitag, 10. August 2007 - 
17.00 Uhr in der Gaukirche - Feier 
mit Übergabe eines Jesus-Büchleins 
für die Eltern mit Kindern, die im 
Jahr 2004 getauft wurden. 

Am Freitag, 7. September 2007 - 
17.00 Uhr in der Gaukirche – mit 
Übergabe eines kleinen Marienbil-
des für die Eltern mit Kindern, die 
im Jahr 2005 getauft wurden. 

Am Freitag, 21. September 2007 - 
17.00 Uhr in der Gaukirche – 

Mit Übergabe eines Gefäßes mit 
Weihwasser für die Eltern mit Kin-
dern, die im Jahr 2006 getauft wur-
den. 

Für die Kinder im Grundschulal-
ter wird es im Herbst zwei Feiern 
geben:  

Am Sonntag, 21. Oktober um 
10.30 Uhr Hochamt in der Busdorf-
kirche: Kinder der 1. Klasse mit 
ihren Eltern zur Übergabe des 

Kreuzes. In der Woche vorher findet 
für die Kinder und Eltern ein Ge-
spräch statt.  

Am Sonntag, 18. November um 
10.30 Uhr Hochamt in der Busdorf-
kirche: Kinder der 2. Klasse mit 
ihren Eltern zur Übergabe der 
(Kinder-)Bibel. In der Woche vorher 
findet für die Kinder und Eltern ein 
Gespräch statt.  

Nähere Auskünfte erteilen schon 
jetzt Pastor Nübold (Tel. 23 55 4) 
oder Gemeindereferentin Nicola 
Kotthoff (Tel. 205 763). 

Getauft und was dann ... 
Die Zeit zwischen Taufe und Erstkommunion 

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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In den Herbstferien 2007 gibt es 
wieder eine Fahrt unserer Innen-
stadtpfarrei St. Liborius nach Taizé. 

Nachdem im Oktober vergange-
nen Jahres eine achtköpfige Gruppe 
(nicht nur) aus unserer Innenstadt-
pfarrei St. Liborius in Taizé war, 
besteht vom 23. bis 30. September, 
also in der ersten Ferienwoche, er-
neut die Gelegenheit, eine Woche in 
dem kleinen französischen Dorf in 
Burgund zu verbringen, dort still zu 
werden, mit zu beten, zu singen, zu 
diskutieren, zu arbeiten, über Gott, 
den Glauben und das, was einem 
selbst wichtig ist oder werden könn-
te, miteinander ins Gespräch zu 
kommen, und natürlich auch mit-
einander zu feiern und Spaß zu ha-

ben. 
Die Treffen in Taizé richten sich 

in erster Linie an Jugendliche und 
junge Ewachsene zwischen 17 und 
29 Jahren. Man kann aber auch 
schon ab 15 oder über 29 teilneh-
men. Die Kosten betragen 75 – 150 
Euro, je nach Alter und Größe der 
Gruppe bzw. den Reisemöglichkei-
ten (Bus und/oder Bahn). 

Deutschsprachige Informationen 
über Taizé mit vielen Fotos gibt es 
im Internet (www.taize.de). 

Wer jetzt Lust bekommen hat 
mitzufahren, melde sich bitte umge-
hend im Pfarrbüro oder bei Vikar 
Ansgar Wiemers, Tel. (05251) 
291800, an. 

Mit St. Liborius in den Herbstferien nach Taizé 

Messdiener sein/werden in St. Liborius Paderborn 
Was könnte an Hochfesten wie 

auch an normalen Sonntagen festli-
cher sein, als ein großer Einzug 
durch die Kirche zu Beginn des Got-
tesdienstes? Neben dem entspre-
chenden Orgelspiel gehören dazu 
unbedingt auch zahlreiche Messdie-
nerinnen und Messdiener mit Vor-
tragekreuz, Weihrauch und Kerzen. 
Und wenn die Messe in der Bank 
für den einen oder anderen jungen 
Christen auch schon mal langweilig 
ist, dann kann man als Messdie-
ner/in am Altar doch wenigstens 
aktiv mitmachen und muss nicht 
nur stillsitzen. 

Wir in unserer Innenstadtpfarrei 
St. Liborius freuen uns über immer-

hin rund 40 Messdienerinnen und 
Messdiener, die teils schon seit vie-
len Jahren treu und regelmäßig 
ihren Dienst am Altar für Gott und 
die Gemeinde tun. An dieser Stelle 
sei auch allen Eltern gedankt, die 
immer wieder tatkräftige und auch 
moralische Unterstützung leisten, 
damit der Messdienerplan erfüllt 
werden kann. 

Messdiener kann man werden, 
sobald man zur Erstkommunion 
gegangen ist. Und so hat auch in 
diesem Jahr unter Leitung von Vi-
kar Ansgar Wiemers schon der Aus-
bildungskurs für die zukünftigen 
Messdienerinnen und Messdiener 
aus den Reihen der frischgebacke-
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tors, des Organisten ist der Dienst 
des Ministranten ein Dienst der 
Laien und repräsentiert die Ge-
meinde im Dienst am Altar. In 
manchen Gottesdiensten, z. B. in 
der Frauenmesse am Mittwoch um 
8.30 Uhr in der Gaukirche, wenn 
die „normalen“ Messdiener und 
Messdienerinnen in der Schule 
sind, tun Erwachsene diesen 
Dienst. Warum eigentlich nur 
dann? 

Fragen zum Dienst des Messdie-
ners/der Messdienerin beantwortet 
gerne Vikar Ansgar Wiemers, Tel. 
(05251) 291800. 

nen Erstkommunionkinder begon-
nen. Nach den Sommerferien wird 
er fortgesetzt (Einsteiger sind auch 
dann noch herzlich willkommen!) 
und durch die feierliche Einführung 
am Christkönigssonntag Ende No-
vember abgeschlossen werden. Bis 
dahin wird geübt, wie man als 
Messdiener richtig geht, steht, sitzt 
und kniet, wie man mit Messbuch 
und Schellen umgeht, sich richtig in 
das Messdienergewand kleidet und 
vieles mehr. 

Wenn auch der Dienst bei der 
Liturgie im Mittelpunkt steht, so 
soll zukünftig auch die Freude an 
und in der Gemeinschaft der Mess-
dienerinnen und Messdiener nicht 
zu kurz kommen. Die 14tägig statt-
findende Kinder- und Jugendgruppe 
der Malteserjugend steht auch den 
Messdienerinnen und Messdienern 
offen, sind doch die Mitglieder der 
Leiterrunde der Malteserjugend 
zum Teil selbst noch aktiv im Got-
tesdienst dabei. Ebenfalls in Zu-
sammenarbeit und mit Unterstüt-
zung der Malteserjugend ist für den 
15./16. September 2007 im An-
schluss an einen Jugendgottes-
dienst ein Messdiener-Camp im 
Haus der Malteserjugend in der 
Krummen Grube 1 geplant, bei dem 
es sicher viel zu erleben geben wird. 
Anmeldungen nehmen ab sofort die 
Messdienerleiterinnen Anna Heiny 
und Lina Koch sowie Vikar Ansgar 
Wiemers gern entgegen. 

Das Ministrieren bei der Heiligen 
Messe ist übrigens nicht nur etwas 
für Kinder und Jugendliche. Wie z. 
B. der Dienst des Lektors, des Kan-

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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Was sind „Stationsgottesdienste“? 
Diese Gottesdienste sind Feiern, die 
aus einem bestimmten Anlass am 
Werktagabend in einer unserer drei 
Pfarrei-Kirchen stattfinden. Die Got-
tesdienste in den anderen beiden Kir-
chen entfallen an einem solchen Tag. 
Die Gottesdienstwilligen sind eingela-
den, in ein und derselben Kirche 
„Station“ zu machen und dort die 
Messe mitzufeiern. 
Welche Stationsgottesdienste finden 
im nächsten halben Jahr in der Libo-
riuspfarrei statt? 

Stationsgottesdienste – 2. Jahreshälfte 
Zu diesen zehn besonderen Tagen in 
unserer Pfarrei sind Gemeindemit-
glieder und alle Gläubigen, die unsere 
drei Kirchen gerne besuchen, herzlich 
eingeladen. Die Mitfeier dieser Got-
tesdienst können wie kleine Wallfahr-
ten zu drei traditionsreichen Glau-
bensorten der Paderborner Innen-
stadt sein. 

Pastor Dr. Elmar Nübold 

Liste der Stationsgottesdienste der 2. Jahreshälfte 
 
Freitag, 29. Juni – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche: 
 Patronatsfest Sankt Petrus. 
Am Mittwoch, 4. Juli – 8.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Gaukirche: 
 Patronatsfest Sankt Ulrich. 
Dienstag, 7. August – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche: 
 Fest des seligen Meinwerk, der in Busdorf bestattet ist. 
Samstag, 8. September – 18.00 Uhr in der Gaukirche: 
 Kirchweihgedenktag der Gaukirche. 
Donnerstag, 13. September – 18.00 Uhr in der Marktkirche: 
 Kirchweihgedenktag der Marktkirche. 
Mittwoch, 3. Oktober – 18.00 Uhr in der Gaukirche: 
 Fest des hl. Felix von Aquileja, dessen Gebeine unter dem Haupt-

alter der Gaukirche ruhen. 
Freitag, 5. Oktober – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche: 
 Fest des hl. Meinolfus, dessen Gebeine in der Busdorfkirche ruhen. 
Mittwoch, 24. Okt. – 8.30 Uhr, 10.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr 
 in der Marktkirche: Tag des Ewigen Gebetes. 
Freitag, 30. November – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche: 
 Patronatsfest Sankt Andreas. 
Montag, 3. Dezember – 8.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Marktkirche:  
 Patronatsfest Sankt Franziskus Xaverius. 
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Was ich immer schon schreiben wollte:  
Haus- und Wohnungssegnung 

Von Zeit zu Zeit fragt man den 
Vikar oder mich, ob auch heute 
noch eine Haus- oder Wohnungsseg-
nung möglich ist. Wir können dann 
mit Freude zustimmen. Gerne besu-
chen wir die Häuser- oder Wohnun-
gen der Gemeindemitglieder, um 
ihr Zuhause zu segnen. Es ist ein 
sinnvolles Zeichen des christlichen 
Glaubens der Bewohner, wenn in 
ihrer Mitte ein kleiner Gottesdienst 
gefeiert wird. Auch Jesus hat im-
mer wieder die Häuser von Men-
schen besucht. Hier nur zwei Bei-
spiele:  

Jesus und die Jünger „verließen 
die Synagoge und gingen zusammen 
mit Jakobus und Johannes gleich in 
das Haus des Simon und Andreas“ 
(Mk 1,29). Und das bekannte Wort 
des Herrn: „… Zachäus, komm 
schnell herunter! Denn ich muss 
heute in deinem Haus zu Gast sein“ 
(Lk 19,5). 

Die Verkündigung aus der Heili-
gen Schrift, eine kleine Ansprache, 
das Segengebet mit Aussprengung 
des vorher gesegneten Wassers und 
Fürbitten gehören zu diesem Haus-
gottesdienst. Wenn gewünscht kön-
nen auch ein oder zwei Lieder ge-
sungen werden. Für die Feier soll-
ten vorbereitet werden eine Schale 
mit Wasser, das der Priester beim 
Hausgottesdienst segnet, und eine 
Kerze. 

Die Liturgiegruppe der Pfarrei 
hat inzwischen ein kleines Heft zu-
sammengestellt. Es trägt den Titel 

„Gott ist der, der für uns da ist, 
wenn wir ihm die Tür öffnen“ (vgl. 
Exodus 3,14). Das 14seitige Heft-
chen enthält Gebete und andere 
sinnvolle Glaubenstexte zur Deu-
tung von Haus und Wohnung. Die-
ses Heft wird im Zusammenhang 
mit der Segnungsfeier überreicht. 

Familien, Ehepaare, aber auch 
Alleinstehende, die Interesse an 
einer Wohnungs- oder Haussegnung 
haben, können sich bei Propst Nü-
bold, bei Vikar Wiemers oder im 
Pfarrbüro melden. 

Pator Dr. Elmar Nübold 
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St. Liborius hilft Strassenkindern in Königsberg 

Soweit der Brief von Sr. Alberta an 
Propst Nübold. Er ist die Einleitung 
eines mehrseitigen Berichtes über 
das Leben im Kinderheim in Heili-
genbeil, über die Arbeit der Schwes-
tern mit den Mädchen und Jungen, 
über die Probleme und über die 
Entwicklung der Mädchen und Jun-
gen, die nach Schulabschluss den 
Weg in ihr eigenes Leben gehen 
müssen, die aber weiterhin in Heili-
genbeil bei Sr. Alberta ihr Zuhause 
haben. Und gerade das Letztere ist 
neben vielen Anderen ein großes 
Anliegender Schwestern: dass die 
jungen Menschen immer wissen, 
das Wohnheim in Heiligenbeil ist 
unser zu Hause, da sind Menschen, 
denen wir uns anvertrauen können, 

da werden wir erwartet, da treffen 
wir wieder mit Bruder und Schwes-
ter zusammen. Da ist z.B. der klei-
ne dreijährige Ruslan. Er wurde 
2006 in Moskau an einem angebore-
nen Herzfehler operiert. Die Mutter 
ist hemmungslose Trinkerin, konn-
te das Kind natürlich nicht nach 
Moskau begleiten. Sr. Alberta hat 
eine vertrauenswürdige Begleitper-
son gefunden. Wenn auch die Kos-
ten für die Operation kostenlos wa-
ren, die Kosten für die Begleitper-
son musste getragen werden. Und 
nach der Rückkehr aus Moskau 
fand der Kleine dann im Wohnheim 
liebevolle Pflege. Man sieht: Sorgen 
und Probleme, wie sie jede normale 
Familie auch kennt. Aber, mit unse-

Brief an Dr. Nübold 
Was ihr getan habt einem von diesen 

meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan. 

Matthäus 25,44 
Lieber Dr. Elmar Nübold 
Liebe Freunde! 
Es ist noch ein Jahr geendet. Unsere Kinder wachsen. 
Sie bringen uns wie früher viel Freude, aber es entstehen auch viele neue 
Probleme. Wir sind Ihnen für alles, was Sie für uns machen sehr dankbar: 
für Ihre Gebete , Ihr Verständnis, für die materielle Hilfe und für Ihre un-
sichtbare Anwesenheit. Aber am meisten sind wir Ihnen dankbar, das Sie 
an unsere Kinder glauben und damit nicht aufhören zu glauben, das – mit 
Gottes Hilfe – aus ihnen gute und ehrliche Leute werden, die ein würdiges 
Leben führen werden. Diese Gotteshilfe und Ihr und unser Glaube schafft 
diese Wunder manchmal. 
Wir danken Ihnen für Alles ! 
Die Kinder wachsen und wir und Sie an und mit Ihnen. Wir möchten Ihnen 
erzählen wie wir das letzte Jahr verbracht haben und noch einmal danke 
sagen, dass Sie bei uns sind ... 
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rer Hilfe können die Schwestern all 
das leichter schultern. Im Jahr 2006 
haben wir Sr. Alberta fünfzehntau-
send Euro zur Verfügung stellen 
können. Wie kam nun der doch 
stattliche Betrag zusammen? Die 
Caritas Konferenz hat sechsmal auf 
dem Wochenmarkt Waffeln geba-
cken. Neben Mitgliedern der Cari-
tas Konferenz stellten sich auch 
Mitglieder des Kirchenchores und 
weitere Gemeindemitglieder in den 
Dienst der guten Sache. Unsere 
Malteser Jugend hat im Dezember 
für unser Projekt Waffeln gebacken. 
Der Erlös aus diesen Aktionen er-
gab € 4,363,00.Einige Gemeindemit-
glieder feierten einen runden Ge-
burtstag, verzichteten auf persönli-
che Geschenke und baten ihre 
Freunde und Gäste um eine Spende 
für die Straßenkinder. Da kamen € 
4.035,00 zusammen. Das Martins-
komitee überwies eine Spende von € 
1.000,00 und viele kleine und größe-
re Einzelspenden erbrachten € 
6.227,00.Da sei auch an dieser Stel-
le allen, die mitge-
holfen haben, wo 
und wie auch im-
mer, noch einmal 
ganz herzlich ge-
dankt. Zu einer Rei-
se nach Königsberg 
ist es im vergange-
nen Jahr nicht ge-
kommen. Allerdings 
konnte ich im No-
vember bis nach 
Braunsberg fahren. 
Dort fand dann ein 
Zusammentreffen 

mit den Freunden aus Königsberg 
und Heiligenbeilstatt, bei dem ich 
dann die Grüsse von Propst Nübold 
und eine Marienkerze für die kleine 
Kirche in Heiligenbeil überbringen 
konnte. Wenn alles klappt, werde 
ich im Mai nach Königsberg fahren 
und darauf freue ich mich. Sr. Al-
berta erfährt vor Ort keine finan-
zielle Hilfe, sie ist ganz auf Hilfe 
von hier angewiesen. Der Diözesan 
Caritas Verband steht ihr da zur 
Seite, aber er kann auch nicht alles 
leisten. Auch unsere Hilfe ist wei-
terhin gefragt. Wer helfen möch-
te:Caritas Konferenz St. Liborius 
Paderborn Kto. 17 540 900  /  BLZ 
472 603 07, Bank für Kirche und 
Caritas PB 
Aber auch für unsere Waffelbackak-
tionen sind Helferinnen und Helfer 
willkommen, beim Aufbau, beim 
Backen, beim Abbau. Melden Sie 
sich ohne Scheu im Pfarrbüro Tel. 
23554 oder Ulrich Gelhard Tel. 686 
255.  

Ulrich Gelhard 
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In unserer Pfarrei 
leben viele Menschen, 
die ich vom Sehen her 
kenne, weil sie sich 
durch etwas besonderes 
– und sei es durch einen 
besonders freundlichen 
Gruß – in meinem Ge-
dächtnis verankert ha-
ben, oft allerdings, ohne 
dass ich ihren Namen 
weiß. Wieder andere 
„kenne“ ich, weil ich ihr 
Engagement für unsere Pfarrei be-
merkt habe. Sie haben eine der viel-
fältigen Aufgaben in unserer Pfarrei 
übernommen, mit denen ich in Be-
rührung gekommen bin. Man 
„kennt“ sich halt – vom Sehen, weiß 
vielleicht noch um die aktuellen 
Lebensumstände – und das war’s. 
Doch wer ahnt die Schicksale und 
Geschichten, die hinter dem Gesicht 
stecken, das man so „kennt“?! 

Welche Überraschungen können 
sich auf tun, wenn man sich mal 
etwas mehr Zeit nimmt für dieses 
Gesicht! 

Die Dame, die ich Ihnen mit ei-
nem Porträt heute besser bekannt 
machen möchte, „kannte“ ich, weil 
sie mir als Begleiterin ihrer gehbe-
hinderten und auf den Rollstuhl 
angewiesene Schwester in Erinne-
rung geblieben war, auch erst ohne 
den Namen zu kennen (oder zu be-
halten). Beide erlebten wir dann 
2003 gegenseitig eine Überraschung 
als wir uns auf dem ersten ökume-
nischen Kirchentag in Berlin auf 

dem Gendarmenmarkt 
trafen. Aber auch danach 
wusste ich von Heidemarie 
Kreisel nichts weiter. Al-
lerdings sah ich sie künftig 
häufiger, weil sie mit der 
Zeit in den Lektoren- und 
Kommunionhelfer-Dienst 
in der Gaukirche einstieg. 
Weiteren Kontakt mit 
Frau Kreisel bekam ich 
erst, als der Pfarrgemein-
derat beschloss, dass die 

Gemeinde sich um die neu in unsere 
Pfarrgemeinde hinzugezogenen Kir-
chenmitglieder kümmern sollte und 
für diesen Zweck Mitarbeiter ge-
sucht wurden. Heidemarie Kreisel 
meldete sich dazu bei unserem 
Propst und ist heute unsere eifrigs-
te Besucherin Neuzugezogener.  

Aber wer steckt nun hinter die-
sem freundlichen runden Gesicht 
mit der grauen Ponyfrisur? 

Im Kriegsjahr 1945 noch in 
Schlesien geboren landete Heidema-
rie nach der Vertreibung bereits 
1946 mit ihrer Familie in Königslut-
ter bei Helmstedt. Dort wuchs sie 
als Kind der Diaspora mit ihrer 
Schwester und ihrem Bruder auf, 
ging zur Schule und „lernte Haus-
halt“ – zunächst. In der dortigen 
Pfarrgemeinde machte sie in der 
Jugendgruppe der Pfarrgemeinde 
mit. 

Schließlich ging Heidemarie 
Kreisel nach Braunschweig, um als 
sogenannter „Büroanlernling“ bei 
Siemens die Büroarbeit zu erlernen. 

Menschen in unserer Gemeinde 



SEITE 45 LIBORIUS-BLICK SOMMER 2007 

Sie muss eine gute Kraft gewesen 
sein, denn ihre Firma förderte sie in 
besonderem Maße und stellte ihr 
sogar eine Wohnung. In der dorti-
gen Pfarrgemeinde sang sie in die-
ser Zeit im Kirchenchor mit. 

So hätte sie bei Siemens gut Kar-
riere machen können, aber ihre in-
nere Stimme wollte anderes von ihr!  

Der Wunsch, mehr für Menschen 
zu tun, führte sie in eine Ausbil-
dung zur Krankenpflegehelferin – 
nach Berlin in der heißen Zeit Ende 
der 60’er Jahre. Nach einem Jahr 
sattelte sie eine reguläre Kranken-
pflegeausbildung drauf in Haan. Als 
fertig ausgebildete Krankenschwes-
ter kam Frau Kreisel 1972 dann 
nach Paderborn, wo sie am Landes-
hospital 33 Jahre lang bis zu ihrem 
Renteneintritt 2005 Dienst tat. 

„Dienst tun“ beschreibt jedoch 
nicht die innere Haltung Heidema-
rie Kreisels für ihre Arbeit: Sie fühl-
te sich mit Leib und Seele als Kran-
kenschwester und übernahm ihre 
Aufgaben stets als Berufung aus 
christlichem Auftrag heraus und 
nicht als Job, den es zu leisten gilt. 
Umso schmerzhafter war für Frau 
Kreisel den Wandel im Gesund-
heitswesen mitzuerleben, der durch 
Personalreduzierungen und weite-
ren Druck auch einen Mentalitäts-
wechsel bei vielen in den Pflegebe-
rufen Beschäftigten erzeugte. Ein 
Synonym für sie war dann irgend-
wann der Wechsel von der Anrede 
„Schwester Heidemarie“ zu „Frau 
Kreisel“, der auch auf dem Namens-
schild am Kittel zum Ausdruck 
kam. Nach ihrer persönlichen 

Wahrnehmung ging dieser Mentali-
tätswechsel einher mit einem 
Schwinden christlicher Orientie-
rung selbst bei Leitungskräften. 

Um selber dem zunehmenden 
Druck in der Pflege zu entgehen 
übernahm Frau Kreisel die letzten 
15 Jahre ihrer Dienstzeit nur noch 
den Nachtdienst, der ihr gleichzei-
tig wieder eine stärkere Zuwendung 
den Kranken und Pflegebedürftigen 
gegenüber ermöglichte. 

Kirchlich beheimatete sich Frau 
Kreisel in der ökumenischen Bewe-
gung der „Charismatischen Ge-
meindeerneuerung“ um Prof. Heri-
bert Mühlen. Dort machte sie seit 
1975 in einer Gebetsgruppe mit, die 
sie lange Zeit auch selber leitete. 
Nicht allein das Erleben der Dias-
pora in ihrer Jugend sondern beson-
dere familiäre Umstände ließen bei 
Frau Kreisel früh die Bereitschaft 
zu ökumenischem Denken und 
Handeln entstehen: Ihre Mutter 
war als einziges von sieben Kindern 
katholisch getauft worden, während 
der Rest der Familie der evangeli-
schen Konfession angehörte. 

Ferner ist ihr ein Bedürfnis der 
Einsatz für die sog. Dritte Welt. So 
gründete sie in den 80’er Jahren 
den Freundeskreis „Unsere Liebe 
Frau von Afrika“ und stellte sich 15 
Jahre lang regelmäßig in der Gau-
kirche zum Verkauf von Dritte-
Welt-Artikeln hin. Aber auch pazi-
fistisches Engagement war ihr 
wichtig: Mit den „Ordensleuten für 
den Frieden“ kämpfte Frau Kreisel 
gegen den Eurofighter und nahm 
sogar an einem Sitzstreik vor der 
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Der Kirchenvorstand in unserer Pfarrei 

Deutschen Bank mit Schildauf-
schriften wie „Ein System geht über 
Leichen“ teil. 

Auch kirchenintern hat Frau 
Kreisel kritisch ihre Stimme erho-
ben und beim Besuch des damali-
gen obersten Glaubenswächters im 
Vatikan, Joseph Kardinal Ratzin-
ger, Anfang der 80’er in Paderborn 
vor dem Bischofshaus demonstriert. 
Etwas, was beim verstorbenen Erz-
bischof Johannes Joachim Degen-
hardt ein erstauntes Stirnrunzeln 
und die Äußerung: „Nanu, Schwes-
ter Heidemarie, Sie hier?“ erzeugte 
– Wenige Zeit vorher hatte er Frau 
Kreisels Fürsorge noch persönlich 
als Patient erlebt! 

Zu der Form der Kritikäußerung 
steht sie heute noch, genauso wie 
sie den damaligen Kardinal als 
Papst Benedikt XVI heute verehrt! 

Wenn Frau Kreisel so aus ihrem 
Leben und von ihrem Engagement 
erzählt, dann strahlt es aus ihr, 
dann man erleben kann: hier redet 
keine fanatisierte Ideologin, son-
dern hier spricht mit mitmenschli-
cher Fürsorge und Herzlichkeit ge-
paarte tiefe Frömmigkeit, die das 
Erzählte als glaubwürdig darstellt.  

Heute lebt Frau Kreisel, die vor 

fünf Jahren ihren Bruder durch 
einen tödlichen Unfall verlor und 
sich regelmäßig um die behinderte 
Schwester kümmert, ihre Religiosi-
tät durch ihr Ehrenamt als Lekto-
rin und Kommunionhelferin aber 
auch als Teilnehmerin im Bibel-
kreis der Pfarrgemeinde und in der 
Fürbittgruppe St. Liborius, die 
durch Gebetszeiten, Eucharistische 
Anbetung und das Rosenkranzgebet 
die Arbeit der übrigen Gremien und 
Gruppierungen in der Pfarrgemein-
de begleitet und stützt. (Wer übri-
gens Interesse hat, bei diesen Ge-
betsformen mitzumachen, der kann 
ja mal das Gespräch mit Frau Krei-
sel suchen! Telefonnummer: 27512) 

Im Weiteren hat Frau Kreisel 
über den Besuchsdienst für die 
Neuzugezogenen erfahren, wie 
wichtig grundsätzlich ein regelmä-
ßiger Besuchsdienst für ältere Ge-
meindemitglieder wäre – um mit 
Gesprächen der Vereinsamung ent-
gegen zu wirken oder um aufzude-
cken, wo Not zu lindern ist.  

Besten Dank für das vielfältige 
und bisweilen eher stille Mittun 
und die Unterstützung im Gebet! 

wv 

Seit dem 19.11.2006, dem Tag 
der letzten Kirchenvorstandswahl, 
berät und entscheidet der Kirchen-
vorstand unserer Pfarrei in neuer 
Zusammensetzung. 

Anders als beim Pfarrgemeinde-
rat, der alle vier Jahre komplett 

neu gewählt wird, sind beim Kir-
chenvorstand alle drei Jahre Neu-
wahlen, jedoch jeweils nur für die 
Hälfte der ordentlichen Mitglieder, 
so dass jedes Mitglied stets für eine 
Amtszeit von sechs Jahren gewählt 
wird. 
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Warum diese Besonderheit? 
Der Kirchenvorstand, mit dem 

Pfarrer als geborenem Vorsitzenden 
an der Spitze, verantwortet auf der 
Grundlage staats-kirchenrecht-
licher Gesetze die Finanzverwal-
tung einer Pfarrei. Diese Aufgabe 
ist von so entscheidender Bedeu-
tung, dass die Gesetzgeber eine 
Kontinuität in der Verwaltung ge-
währleistet sehen wollten. Mit dem 
Wahlverfahren alle drei Jahre für 
jeweils die Hälfte der Mitglieder 
wird diese Kontinuität im besten 
Sinne gewährleistet, da ganz neue 
Kirchenvorstandsmitglieder stets 
von einer mindestens gleich großen 
Zahl erfahrener Mitglieder in die 
hochverantwortlichen Aufgaben 
eingeführt werde können. 

Am 19.11.2006 sind in unserer 
Pfarrei in den Kirchenvorstand ge-
wählt worden (in alphabetischer 
Reihenfolge): Herr Karl-Jürgen Auf-
fenberg, Herr Franz-Josef Krüger, 
Herr Manfred Pietsch, Herr Cle-

mens Schomberg und Frau 
Irene Wittenborg-Schaten. 
Davon sind ganz neu im 
Kirchenvorstand: Frau 
Wittenborg-Schaten und 
Herr Krüger. 
Mit dem Wahltermin hat-
ten die Hälfte ihrer Wahl-
periode erreicht und stehen 
für die Aufgaben des Kir-
chenvorstands damit noch 
bis 2009 zur Verfügung: 
Herr Johannes Josephs, 
Herr Dr. Matthias Lodden-
kemper, Frau Monika Pie-
per, Herr Helmut Rempe 

und Herr Wilfried Schreckenberg. 
Neben Propst Dr. Nübold, als 

Vorsitzendem, ist auch Vikar Wie-
mers geborenes Mitglied des Kir-
chenvorstands. Ergänzt wird der 
Kreis schließlich noch von einem 
nicht stimmberechtigten Delegier-
ten des Pfarrgemeinderates, welche 
Position seit der letzten Wahl von 
dem PGR-Vorsitzenden Werner 
Vielhaber wahrgenommen wird. 

Mit welchen Aufgaben befasst 
sich nun dieses Gremium in unserer 
Pfarrei? 

Die „alltäglichen“ Aufgaben des 
Kirchenvorstands (KV) sind bereits 
sehr vielfältig und komplex. Da 
müssen Renovierungs- und Repara-
turaufträge in unseren Kirchen o-
der den weiteren Gebäuden der 
Pfarrei geprüft und beschlossen 
werden, der Abschluss neuer Ar-
beitsverträge für die verschiedenen 
Mitarbeiter in Kirchen, Pfarrbüro 
und Kindergärten, arbeitsvertragli-
che Änderungen des Beschäfti-

J.J osephs, F-J. Krüger, Dr. M. Loddenkemper, M.Pietsch, 
Propst Dr. Nübold, W. Vielhaber, K-J. Auffenberg, 
W. Schreckenberg, M.Pieper, Vikar Wiemers, H.Rempe, 
C. Schomberg (v.l.); es fehlt I. Wittenborg-Schaten  
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gungsumfangs oder der Vergütung 
oder auch Kündigungen sind zu 
beschließen, ebenso wie der Ab-
schluss von Mietverträgen für die 
Mietwohnungen oder gewerblichen 
Mietflächen in Eigentum unserer 
Pfarrei. Auch die Prüfung der 
Standsicherheit der Bäume auf un-
serem Pfarreigelände gehört zu den 
Alltäglichkeiten der KV-Arbeit. Und 
dann gibt’s da noch die Besonder-
heiten: Wenn zum Beispiel die 
Stadt Paderborn Gebäude oder Flä-
chen unserer Pfarrei nutzen möch-
te, wie für das Kunstprojekt „Tatort 
Paderborn – Irdische Macht und 
himmlisch Mächte, dann muss auch 
darüber wegen der vermögensrele-
vanten Belange der KV entschei-
den. 

Oder in unseren Pfarrkirchen 
sollen neue Akzente gesetzt werden, 
wie mit der Einrichtung des Beicht-
raumes, der Errichtung der Meinol-
fusstele oder der geplanten Neuges-
taltung des Taufbereiches in der 
Gaukirche, dann werden Entwürfe 
begutachtet, Farbmuster geprüft 
und auch schon mal Lampen be-
mustert. Und nicht zuletzt ist die 
Realisierung unseres künftigen 
Pfarrheimes eine große Herausfor-
derung für den Kirchenvorstand. 
All diese kleinen und großen Aufga-
ben werden stets begleitet vom Be-
mühen um einen gesunden und aus-
geglichenen Pfarreihaushalt und 
den dazu erlassenen Vorschriften 
der Aufsichtsbehörde Erzbischöfli-
ches Generalvikariat. Dazu gehört 
es auch schon mal, dass die Ausei-
nandersetzung mit dem Generalvi-

kariat um ein besseres Verständnis 
für die Pfarreibelange und daraus 
resultierend eine bessere Finanz-
ausstattung gesucht wird. 

Die KV-Mitglieder gehen mit gro-
ßer Sach- und Fachkompetenz die 
unterschiedlichsten alltäglichen 
und besonderen Herausforderungen 
an. Jede und jeder bringt im besten 
Sinne seine persönlichen Fähigkei-
ten und Erfahrungen dabei ein. Un-
kompliziert wird wenn nötig auch 
Sachverstand von außen abgefragt. 
Und für verschiedene kleinere und 
größere sowie langfristigere Aufga-
ben wird effektive Arbeitsteilung 
durch Einzelpersonen oder Arbeits-
gruppen wahrgenommen. Haus-
haltsüberwachung, Arbeitssicher-
heit, Mietrechtsangelegenheiten, 
Vertretung im Kindergartenrat, 
Arbeitsgruppe Pfarrheim, Arbeits-
gruppe Kindergarten und die wich-
tige Aufgabe der Schriftführung 
seien hier genannt. Nur so kann es 
gelingen, dass bei den monatlichen 
Sitzungen umfangreichste Tages-
ordnungen abgearbeitet werden 
können und die Sitzungsdauer nicht 
zu häufig die 2,5 Stunden-Grenze 
überschreitet. 

Die Vorbereitung, Sitzungslei-
tung und in vielen Fällen auch Auf-
tragsvergabe obliegt schließlich in 
bewährter Weise unserem Pfarrer, 
Propst Dr. Nübold. 

Allen amtierenden und ehemali-
gen Mitgliedern im Kirchenvor-
stand für ihre wichtige und verant-
wortungsvolle Aufgabe für unsere 
Pfarrei im Namen aller Gemeinde-
mitglieder herzlich gedankt! wv 
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Pfarrbüro St. Liborius Domplatz 4 
 Tel.: 2 35 54, Fax.: 29 19 03 
 liborius-paderborn@gmx.de 
 www.liborius-paderborn.de 
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 

- Kirchenvorstand:  Vorsitzender: Propst Dr. Elmar Nübold 
    stv. Vors.: K.-J. Auffenberg, Tel.: 5 73 69 
- Pfarrgemeinderat:  Vorsitzender: Werner Vielhaber, Tel.: 28 29 95 
 
- Bibelkreis:     Claudia Bremshey, Tel.: 2 58 67 
- Caritas:    1.Vors.: Elisabeth Schmidt, Tel.: 12 517 24 
- Chöre: 

Kirchenchor St. Liborius: Christa Block, Tel.: 28 28 97  
- 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 
- Kindergärten: 
   St. Liborius:   Leiterin: Claudia Bremshey, Tel.: 2 58 67 
   St. Pankratius:  Leiterin: Frau Bardel, Tel.: 2 75 44 
- Malteserjugend:  Dirk Hesse, Tel.: 6 35 46 
- Messdiener:    Lina Koch, Tel.: 7 25 43 
    Anna Heiny, Tel. 6 39 10  
- Kommunionhelfer:  Pastor Dr. Elmar Nübold 
- Lektoren:   Pastor Dr. Elmar Nübold, Tel.: 2 35 54 
- Seniorenkreis:   Margarete Wasserkordt, Tel.: 2 25 05 
     Ferdinande Balkenhol, Tel.: 2 54 38 
 
- Elendenbruderschaft:  Heinz-Udo Bauckmann, Tel.: 3 63 62 
- Kolpingsfamilie-Zentral: Präses: Stephan Schröder, Tel.: 29 61 29 

 Vorsitzender: Gerhard Lis, Tel.: 7 43 35 
- Schützen:   Oberst: Dr. Andreas Jolmes, Tel.: 5 61 60 
       Kämper: Walter Schäfers, Tel.: 75 07 37  
    Maspern: Norbert Löseke, Tel.: 2 21 54 
    Western: Ralf Meschede, Tel.: 76 01 70 
- St.-Johannes-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 
Leostraße 9, 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 





 

 


