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G r u ß w o r t  – Sommer 2008 
Liboriuspfarrei in Bewegung 

In der Liboriusgemeinde mitten 
in Paderborn ist immer  

B e w e g u n g: Frau Nicola 
Kotthoff hat nach 6 ¾ Jahren ihre 
Tätigkeit als Gemeindereferentin in 
unserer Pfarrei beendet. In einer 
Feier am 26. April haben wir ihr für 
ihre vielfältigen Dienste in der Pfar-
rei gedankt und sie verabschiedet. 
Aber nicht ganz: Frau Kotthoff ge-
hört in Zukunft zu unserem Orga-
nistenteam, das wechselweise durch 
Orgelspiel die Gottesdienste ver-
schönert. Auch wird sie sich weiter 
für eine Kinder- und Jugend-
Instrumentalgruppe einzusetzen. - 
Unsere neue Gemeindereferentin, 
Benedetta Michelini, hilft seit dem 
1. Februar 2008 mit 50%-Arbeits-
einsatz in unserer Gemeinde. Viele 
haben sie schon kennen gelernt und 
sie ist inzwischen in vielen Berei-
chen unserer Pfarrei schon gut ein-
gearbeitet. Wir wünschen ihr dabei 
weiterhin viel Tatkraft und Freude. 

Eine zweite  B e w e g u n g: Mit-
te August beendet nach 2 ½ Jahren 
Vikar Ansgar Wiemers seine 50%-
Tätigkeit in unserer Pfarrei. Er 
wird sich in den Messfeiern am 
Samstagabend, 2. August, und 
Sonntagmorgen, 3. August, verab-
schieden und die Pfarrei ihn. - Der 
neue Vikar Franz-Josef Rose be-
ginnt seinen Dienst in unserer Pfar-
rei am Samstag / Sonntag, 30/31.. 

August 2008. Wir heißen ihn schon 
jetzt herzlich willkommen. Vikar 
Rose wird – Gott sei Dank ! – zu 
100% in unserer Pfarrei tätig sein. 

Dauernde  B e w e g u n g  gibt es 
unter den Gemeindemitgliedern: 
Weg- und Zuzüge. Das ist gewiss 
typisch für eine Innenstadt-Pfarrei. 
Am letzten Mai-Sonntag stellte sich 
nach der Messe ein junges Paar als 
neue Gemeindemitglieder bei mir 
vor. Es ist etwas sehr Seltenes, dass 
Neuzugezogene sich bei den Ge-
meindeseelsorgern selber vorstel-
len! Wir versuchen schon seit vielen 
Monaten, etwas für die Neuzuzüge 
zu tun. Aber das ist nicht so leicht. 
Bei uns geht die Meldung über neue 
Gemeindemitglieder durch die Bis-
tumsdatei oft erst ein halbes Jahr 
und manchmal noch später ein. Sie 
können uns helfen: Weisen Sie uns 
doch auf neu zugezogene  

Katholiken hin.  
Auch in der Marktkirche wird es 

B e w e g u n g  geben. Eine sehr 
hohe Spende von außerhalb ermög-
licht es, viele Schäden des Kirchen-
raumes innen und außen in den 
nächsten Monaten zu beheben. Da-
zu zählt auch das Problem Kirchen-
heizung. 

Und wo wünsche ich mir als Pfar-
rer der Liboriusgemeinde noch  B e 
w e g u n g ? Wir feiern vom 30. Au-
gust bis zum 7. September 2008 
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„Geburtstag“. Unsere Liboriuspfar-
rei wird zehn Jahre alt: Der 1. Sep-
tember 1998 ist das Gründungsda-
tum. 

Vielleicht wird dieses kleine Jubi-
läum weitere Gemeindemitglieder 
bewegen, in unserer Gemeinde mit-
zuarbeiten.  

Vor allem in der Caritaskonfe-
renz und beim Kirchenchor suchen 
wir noch Mitarbeiter/innen.  

Es gibt aber auch die Möglichkeit 
zu zeitlich überschaubaren Einsät-
zen – zum Beispiel  
− bei der Libori-Oase in der Libori-

Woche,  
− bei der Organisation der Jubi-

läumswoche Ende August / An-
fang September,  

− beim Auf- und Abbau des Weih-
nachtsschmucks in unseren Kir-
chen, 

− bei einer jährlichen Grundreini-
gung in den Kirchen vor der Os-
terfeier, 

− beim Frühschoppen nach der 
Pfarrprozession am Sonntag vor 
Pfingsten, usw. 
Gerade diese zeitlich begrenzten 

Einsätze sind echte „Bewegungs-
einsätze“! 

Lassen Sie sich  b e w e g e n  von 
unserm Pfarrleben und seinen be-
sonderen Aufgaben und Feier-
Terminen. 

Dies schreibt Ihr Pastor Nübold 
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Vorwort 
Liebe Gemeindemitglieder und 

Freunde unserer St. Liborius-
Pfarrei. Eine neue Sommerausgabe 
unserer Pfarrzeitung „Liborius-
Blick“ liegt vor Ihnen. 

Zahlreiche Artikel spiegeln wie-
der, wie lebendig es bei uns zugeht. 
Manche Artikel zeugen auch vom 
besonderen Engagement der Ver-
antwortlichen in unseren Gremien. 
Manches kann und soll dabei ruhig 
kritisch hinterfragt werden. Denn 
Kritik – wohl gemeint und kon-
struktiv angebracht – ist für unser 
Gemeinwesen Pfarrgemeinde nicht 
weniger wichtig als anderswo. 

Im zehnten Jahr unseres Beste-
hens als St. Liborius-Pfarrei wird 
aber auch deutlich, dass wir, mit 
unserer Gemeinde eingebunden in 
die politischen Strukturen unserer 
Stadt, zwangsläufig über den Rand 
unserer Gemeinde hinausschauen 
müssen, um dadurch die Belange 
gerade unserer Gemeinde und Ge-
meindemitglieder in den Blick zu 
nehmen: Wir als Christen in St. 
Liborius sollen uns auf der Grund-
lage der Bibel, des Evangeliums 
Christi in die politische Gestaltung 
unseres Gemeinwesens in Stadt, 
Land und Bund einbringen, so ruft 
uns der Heilige Vater, Papst Bene-
dikt, im Grußwort zum 97. Deut-
schen Katholikentag in Osnabrück 
zu. 

Deshalb engagieren wir uns zum 

Beispiel gegen gesundheitsschädli-
che Müllverbrennung und für die 
Bewahrung der Schöpfung und ge-
gen jede weitere Lockerung des 
Sonn- und Feiertagsschutzes und 
für den gemeinschaftlich nötigen 
Ruhetag. Nicht weniger aber auch 
in der Jugendarbeit der Malteserju-
gend und Messdiener, in caritativen 
Projekten, für unsere Kirchen, die 
Gedenktage unserer Pfarrei oder 
unser künftiges Pfarrheim. Von all 
diesem und noch viel mehr berichtet 
unser neues Heft. Personelle Verän-
derungen: Wechsel auf den Stellen 
der Gemeindereferentin und des 
Vikars. Und – von dem 10’en Ge-
burtstag unserer Pfarrei, den wir 
gleich mit einer ganzen „Festwoche“ 
feiern wollen. 

Ich wünsche Ihnen eine interes-
sante Lektüre! 

 
Immer wieder bekommen Men-

schen in unserer Gemeinde erstma-
lig Kontakt mit unserer Pfarrzei-
tung. Meist liegt es daran, dass es 
Neubürger Paderborns sind oder sie 
innerhalb der Stadt ihren Wohnsitz 
gewechselt haben. 

An dieser Stelle seien Sie, liebe 
neuen Gemeindemitglieder, beson-
ders herzlich gegrüßt! 

Seid einiger Zeit versuchen wir 
mit einem kleinen Kreis von Leu-
ten, Sie liebe Neu-Liborianer auch 
zu besuchen. Da das nicht immer 
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gelingt, soll am Dienstag, 8. Juli, 
um 19.00 Uhr wieder ein Treffen für 
alle Neumitglieder unserer Pfarrei 
sein. Persönliche Einladungen erfol-
gen noch. Wer dazu versehentlich 
keine Einladung erhält, betrachte 
dieses bitte als Ersatz! An diesem 
Abend wollen wir Ihnen gerne unse-
re Gemeinde und ihr Leben vorstel-
len. 

  
Lassen Sie mich abschließend 

wieder herzlich „Danke“ sagen, für 
alle, die Beiträge zu diesem Blick 
geliefert oder ihn gestaltet haben. 

Danke aber auch allen Sponso-
ren, den Auftraggebern für die Wer-
beanzeigen, deren Beachtung wir 
Ihnen wie immer sehr ans Herz le-
gen möchten, sowie allen privaten 

Spendern, die mit ihrem Beitrag 
das Erscheinen und kostenlose Ver-
teilen dieser Zeitschrift möglich ma-
chen! 

Ihnen allen wünsche ich einen 
wunderschönen Sommer, denen die 
verreisen einen erholsamen Urlaub 
und allen Sportbegeisterten nach 
der Europameisterschaft eine fröhli-
che Teilnahme – per TV – an den 
hoffentlich friedlichen Olympischen 
Spielen in Bejing. 

Zwischendurch besuchen Sie uns 
bitte wieder zahlreich in der Libori-
Oase! 
 
Ihr Werner Vielhaber 
Vorsitzender d. Pfarrgemeinderates 

 

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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Gottesentscheid 
Paul kommt über rechts, wechselt 

mit einer kleinen, geschickten Bewe-
gung den Ball auf den linken Fuß, 
täuscht nach links an, bleibt dann 
doch rechts, lässt den Verteidiger, 
wie angewurzelt stehen, legt sich das 
Leder wieder auf den Rechten. 
Spannschuss! Der Ball kommt wie 
ein Strich, wird leicht abgefälscht 
und donnert oben rechts ans Winkel-
kreuz! 

Kein Tor!  
Der Ball springt zurück, ich grät-

sche ihn ab, komme leicht ins Strau-
cheln, fange mich wieder. 

Dieser Wimpernschlag reicht 
Paul, um der Kugel habhaft zu wer-
den, wieder vom schwächeren auf 
den starken Rechten, Innenrist. Der 
Ball kommt kontrolliert und schlägt 
mangels Abwehr unten rechts ein. 

TOR! 
„1 – 0“, ruft mein Kleiner, wäh-

rend er bereits zurücksprintet. 
Unsere Fußballarena genügt in-

ternationalem Standart nicht. 
Die bauliche Gestaltung ist hin-

sichtlich passiver Sicherheit unzu-
reichend, es fehlen die Tribune und 
Zuschauerränge. Ebenso mangelt es 
unserem heiligen Rasen an der Min-
destgröße. 

 
Ich klaube das Leder schnell aus 

meinem Tor, lege es kurz entschlos-
sen zurecht. Kurzer Anlauf, 2 
Schritte im 90-Grad Winkel zum 

Ball, eine Bananen-Flanke. Der Ball 
fliegt hoch über den noch rennenden 
Paul hinweg, um kurz vor seinem 
Tor quasi wie aus dem Nichts her-
unter zu fallen. Doch Kunstschüsse 
sind nun mal eine Kunst und gelin-
gen nicht immer. Der Ball hat zwar 
die optimale Länge – den hätte Paul 
nie und nimmer erreicht – aber heu-
te scheint sich ein gewisser Rechts-
drall meines Fußes bemächtigt zu 
haben. 

Der Hainbuchenbusch neben sei-
nem Tor raschelt kurz und gibt den 

Ball ohne weiteres Zutun frei. Paul 
versucht sein Glück ebenfalls mit 
einem Fernschuss. Diesmal genügt 
mein angewurzelter Verteidiger. 

Der Ball bleibt hängen. Schnell, 
ich muss den Ball erlaufen, Gegen-
angriff, rechts, links, rechts. Mit 
vier, fünf großen Schritten komme 
ich dem Tor gefährlich nah, Paul 
stürmt mir entgegen. Diesmal täu-
sche ich ihn, flach, ins kurze Eck, 
trocken, nicht zu hart, aber plat-
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ziert… 
TOR! 
„Jaah“, entrinnt es meiner Kehle, 

die Faust geballt. 
Doch die Freude währt nur kurz. 

Paul stürmt mit dem Ball bereits 
wieder  auf mein Tor zu. Ich sprinte 
zurück. 

Mit ca. 22 Metern Länge und je 
nach dem, wo man sich gerade be-
findet, mit irgendetwas zwischen 7 
und 12 Metern Breite ist unsere 
Spielfläche für die üblichen 22 Spie-
lern eindeutig zu klein. Außerdem 
ist das Grün nicht unbedingt in ei-
nem überzeugenden Zustand. Der 
Anteil der Pflanzen, die den Rasen-
gewächsen zuzuordnen sind, ist im 
Vergleich zum Moos, Löwenzahn, 
Klee, und der unermesslichen Zahl 
von Pflanzen, die ich nicht eindeu-
tig einer botanischen Klasse zuord-
nen kann, einfach viel zu gering. 

Ich komme aus der Puste, zum 
Glück ist der Weg zu meinem Tor 
nicht allzu weit, zum Pech gilt die-
ses auch für Paul. Die Abwehrmög-
lichkeiten meiner Mannschaft sind 
gering, meine angewurzelte Verteidi-
gung weigert sich offenbar, Paul in 
seinem Lauf aufzuhalten. Es ist Zeit 
für einen alten psychologischen 
Trick. 

Ich schreie plötzlich wie am 
Spieß, in der Absicht  Paul zu ver-
unsichern. Dieses sichert mir  zu-
mindest eine kurze Aufmerksamkeit 
aus der Nachbarschaft, diejenige 
meines Gegners schmälert meine 

Urschreitherapie indes nicht. Paul 
ist durch, schiebt ein. 

TOR! 
Im Vorübergehen raunt Paul mir 

ein „2“ entgegen… 
Die meisten der üblichen Regeln 

für Fußball der FIFA beachten wir 
nicht. 

So ist die Dauer des Spiels nicht 
auf 90 Minuten beschränkt, sondern 
wir spielen regelmäßig „bis 10“ oder 
auch schon mal „bis 5“. 

Es gibt auch keinen „Einwurf“ 
oder „Ecke“, sehr wohl aber ein 
„Hinter“ oder „Aus“. 

Das Spiel geht hin und her. Mal 
sieht es aus, als hätte ich die Nase 
vorn, mal scheint die bessere Kondi-
tion des 10-Jährigen den Ausschlag 
zu geben. Und beim Stand von 9 – 8, 
zugunsten von Paul passiert es. 

Ich komme wieder über links, 
muss mich wiederholt unter den 
Apfelbäumen ducken, um mir nicht 
den Kopf einzurennen, schieße mit 
rechts, nicht besonders platziert. 
Doch diesmal patzt Paul, der Ball 
verspringt ihm, kullert durch seine 
Beine. Im letzten Moment kratzt er 
den Ball nach einer herrlichen Dre-
hung aus dem Tor ins Aus. 

„Der war hinter“, stelle ich sach-
lich fest. „Nein,“  ruft Paul, über 
meine Fehleinschätzung sichtlich 
empört, „den hatte ich vorher!“ 
„Quatsch, der war hinter.“ „Hier, 
hier war der Ball“, sagt Paul und 
zeigt auf den Boden. „Nein, da, da 
war er!“, sage ich und zeige woan-
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ders hin.  
Nach einigem verbalen Gerangel 

einigen wir uns, wie üblich. 
Es gibt eine Unzahl von Arenen, 

die letztendlich genauso sind wie 
die unsere. Irgendwo am Strand von 
Brasilien oder in einem Wald in 
Kamerun. Es gibt eine Unzahl von 
Fußballern, die ohne offizielle Re-
geln oder gar Schiedsrichter spie-
len. 

Die Frage, ob der Ball nun „Drin“ 
war oder nicht , lässt sich mangels 
Zeitlupe oder Linienrichter eh nicht 
entscheiden. 

Und deswegen gibt es in unserer 
Arena, wie überall auf der Welt, den 

„Gottesentscheid“. 
Ich lege den Ball auf den 11-

Meter Punkt und schieße. Wegen der 
geringen Größe der Tore schießen 
wir aus angemessener Entfernung 
auf das leere Tor.  Wie jeder 11-
Meter-Schütze der Welt habe ich die 
Panik des Versagens und erfülle 

meine Befürchtung.  
Paul fischt den Ball aus den 

Sträuchern, in die der  gesegelt ist 
und trägt mit der ganzen Erfahrung 
seiner Karriere einen Angriff durch 
die Mitte vor und schließt diesen zu 
meinem Entsetzen  auch noch erfolg-
reich ab.  

„Das wars! 10 – 8“, freut er sich. 
Früher war unser Spiel schwieri-

ger. Unsere Tore bestanden aus 2 
auf den Rasen gelegten Steinen. So 
war sehr häufig nicht eindeutig zu 
entscheiden, ob der Ball nun „Drin“ 
war, oder doch nur „Drüber“. Die 
Zahl der Gottesentscheide entspre-
chend hoch. 

Seitdem wir jedoch mittels 
ein paar Metern Dachlat-
te, Seil und einigen 
Schrauben uns richtige 
Tore gezimmert haben, ist 
die Zahl der Gottesent-
scheide ganz erheblich 
gesunken. 
Wir wollten dann doch 
Gott nicht ständig um sei-
ne Meinung zu der Fragen 
bitten, ob der Ball nun 
„Drin“ war oder nicht. 
Denn Fußball ist nur eine 

Nebensache, wenn auch die wich-
tigste der Welt. 

 
He, 
am 07.06. um 18.00 Uhr – gleich 

beginnt für uns die EM mit 
Deutschland gegen Polen. 

he 
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Liebe Gemeindemitglieder,  
meine Mitarbeit als Gemeindere-

ferentin in der Pfarrgemeinde St. 
Liborius habe ich nach 6 3/4 Jahren 
im April beendet. Ich absolviere zur 
Zeit das Referendariat am Lippe-
Berufskolleg in Lippstadt mit den 
Fächern Katholische Religionslehre 
und Wirtschaftswissenschaft. 

Bei der Recherche nach einem 
Aufhänger für diesen kleinen Arti-
kel fand ich im Internet ein Zitat 
des römischen Philosophen Lucius 
Seneca: 

 "Das Leben ist wie eine Rol-
le auf dem Theater. Es kommt nicht 
darauf an, dass lange,  s o n d e r n 
dass gut gespielt wird." 

Dieses Zitat mag zunächst ver-
wundern, vielleicht sogar irritieren. 
Wie ist das mit der Rolle bzw. mit 
den Rollen? Es ist doch tatsächlich 
so, dass jeder in unterschiedliche 
Rollen schlüpft und dass umgekehrt 
die verschiedensten Rollen auf an-
dere projiziert und zugedacht wer-
den. Manche Rollen mögen gefallen, 
andere wiederum eher als Last 
empfunden werden. Für manchen 
erleichtert das Spielen von Rollen 
zunächst sogar den Alltag. 

Sicherlich konnten manche be-
merken, dass auf mich das Einüben 
und Spielen möglicher Rollen nicht 
zugeschnitten ist. Anders gesagt, 
das Spielen von Rollen fällt mir e-
her schwer. So habe ich doch man-

ches Mal genau das gesagt, was ich 
dachte und auch für notwendig hielt 
und kein Theater gespielt. Dem ei-
nen oder anderen mag das sicher-
lich nicht gefallen haben. 

Der zweite Teil des Zitates hebt 
hervor, dass es nicht auf die Länge 
des Spielens ankommt, sondern auf 
die Qualität des Spielens. Eine gute 
Planung, Vorbereitung und Durch-
führung unterschiedlicher Projekte 
ist mir immer ein Anliegen gewe-
sen, sicherlich aber nicht durchweg 
gelungen. Gerade Aufgaben, die 
sich im Laufe der Zeit wiederholen, 
bedürfen trotzdem immer wieder 
eines kritischen Überdenkens. 

   Dies sind nur einige Gedanken, 
die mir im Hinblick auf meine Per-
son und die Tätigkeit in St. Liborius 
primär durch den Kopf gehen. 

Ich schaue gerne auf meine Zeit 
in St. Liborius zurück, auf die Zu-
sammenarbeit mit Pastor Nübold 
und seiner Haushälterin Frau 
Schierhoff, den Vikaren, den Sekre-
tärinnen, den Küstern, den Erziehe-
rinnen in den Kindergärten und 
allen ehrenamtlichen Mitarbeiterin-

Nicola Kotthoff 



SOMMER 2008 SEITE 12 LIBORIUS-BLICK 

nen und Mitarbeitern in den Gre-
mien, Gruppen und Verbänden. 

Besondere Freude hat mir die 
Kommunion- und Firmvorbereitung 
gemacht. Die Kinder und Jugendli-
chen mit ihren spontanen Äußerun-
gen überraschten mich immer wie-
der. Sie haben mich oft in die reale 
Welt der Gemeinde zurückgeholt. 

Mit der Beendigung meiner Tä-
tigkeit als Gemeindereferentin in 
St. Liborius gehöre ich nun offiziell 
zum Organistenkreis. Auch die Mu-
sikgruppe, die sich zur Zeit für die 

musikalische Akzentuierung in den 
Familiengottesdiensten formiert 
hat, begleite ich zunächst weiter. 
Damit bin ich nicht ganz aus der 
"Liborianer-Welt". 

Ihnen und Euch und vor allem 
auch meiner Nachfolgerin Benedet-
ta Michelini wünsche ich alles Gute 
und Gottes Segen. 

Ihre / Eure 

Spielt nicht mehr die Rolle, die man euch verpasst, 
schminkt nicht eure Masken, bis der Tod euch fasst.  
Springt ihm von der Schippe, macht euch unbekannt,  
sucht das eig´ne Leben, nehmt euch in die Hand. 
Leben, Leben wird es geben, Leben, Leben vor dem Tod. 
 
Mensch, du hast die Zukunft noch in deiner Hand,  
spiel nicht mit dem Feuer, bist genau gebrannt.  
Wasch das Bild der Erde frei von Blut und Not,  
dass die Heimat werde schön und unbedroht. 
Hoffnung, Hoffnung wird es geben, Hoffnung, Hoffnung vor dem Tod. 
 
Lernt euch unterscheiden, gebt euch endlich frei,  
nur beschränkte Köpfe woll`n das Einerlei.  
Achtet and`re Farben, hütet euch vor Krieg,  
lasst das Missionieren, Frieden heißt der Sieg. 
Frieden, Frieden wird es geben, Frieden, Frieden vor dem Tod  
 
Liedtext aus:  
Janssens, P., Leben wird es geben, P. Janssen Musik-Verlag 1975,  
Text: F.K. Barth & P. Horst 

Spielt nicht mehr die Rolle 
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Die neue Gemeindereferentin Benedetta Michelini 

„Wie kommt 
es, dass man aus 
einer so schönen 
Gegend wie Süd-
tirol ins flache 
P a d e r b o r n 
zieht?“ Diese 
Frage habe ich 
in den ersten 
Februartagen an 
unterschiedl i -
chen Stellen ge-
hört, bei den 
Gruppierungen 
und Verbänden 
der Pfarrei St. 
Liborius, in denen ich mich vorge-
stellt habe. Die Erklärung dafür 
und meine Antwort auf diese Frage 
sind ganz einfach: Wegen des Beru-
fes der Gemeindereferentin. Diesen 
Beruf gibt es in Südtirol nicht, erst 
in den letzten Jahren sind ein paar 
wenige Pastoralreferenten ange-
stellt worden, aber der Beruf steckt 
dort noch in den Kinderschuhen. 

Damals, vor elf Jahren hat mir 
das Erzbistum Paderborn die Mög-
lichkeit gegeben, mich für einen 
Studienplatz an der Katholischen 
Fachhochschule und beim Erzbis-
tum zu bewerben, um Gemeindere-
ferentin zu werden. Dankbar habe 
ich dieses Angebot angenommen 
und bin so nach Paderborn gezogen. 
Diese Gegend war mir aus meiner 
Schulzeit schon bekannt, da ich an 

einem Schüler-
austausch in 
Detmold teil-
g e n o m m e n 
hatte und so 
p e r s ö n l i c h e 
Kontakte dort 
hatte und ha-
be. 
Nach dem Stu-
dium in Pader-
born habe ich 
mein Anerken-
nungsjahr in 
St. Peter und 
Paul in Siegen 

absolviert, danach war ich über vier 
Jahre in der Stadtkirche St. Petri in 
der Erzbischofsstadt Geseke, an-
schließend zweieinhalb Jahre im 
Pastoralverbund Dortmund Brackel 
- Neuasseln. 

Bereits in Dortmund hatte ich 
eine halbe Stelle als Gemeinderefe-
rentin, da ich nebenbei ein Zusatz-
studium im Fach „Christliche Spiri-
tualität“ an der Philosophisch Theo-
logischen Hochschule der Kapuziner 
in Münster absolviert habe. 

Seit dem ersten Februar bin ich 
mit einer halben Stelle in der Pfar-
rei St. Liborius tätig. Einige Gesich-
ter sind mir mittlerweile vertraut, 
einige Namen auch. Ich durfte 
schon die Feier der österlichen Tage 
miterleben sowie ein paar Stations-
gottesdienste, wie zum Beispiel das 
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sonntägliche Patronatsfest der Pfar-
rei, das werktägliche auch.  
Einige meiner Aufgabenbereiche 
stehen auch fest: Die Mitarbeit in 
der Erstkommunionvorbereitung, 
die Begleitung der Frauengemein-
schaft und der Caritaskonferenz, 
die Mitarbeit im Familiengottes-
dienstkreis, die Gestaltung von ka-
techetischen Einheiten in den bei-
den Kindertageseinrichtungen, so-
wie die Unterstützung bei den Se-
gensfeiern nach der Taufe und  in 
bestimmten Sachausschüssen. Es 
ist eine abwechslungsreiche Arbeit, 
in der ich mit Menschen unter-
schiedlichen Alters in Kontakt trete 
und die mir Freude macht. 

Parallel dazu bin ich mit einer 
halben Stelle im Pauluskolleg an 
der Husener Straße tätig, einem 
Wohnheim für Studierende der Re-
ligionspädagogik, die Gemeinderefe-
rentinnen werden möchten. Dort 

bin ich für die Planung, Gestaltung 
und Durchführung des Semester-
programms mitverantwortlich, ste-
he außerdem den Studierenden für 
die Beratung in Studienfragen, wie 
z. B. dem Verfassen von Seminarar-
beiten, zur Verfügung. Auch dort 
macht mir die Arbeit viel Freude. 

Ich verstehe meine beiden halben 
Stellen als eine gegenseitige Berei-
cherung: Die Studierenden erfahren 
durch meine Erzählungen von mei-
ner Tätigkeit in der Pfarrei und so 
kann das, was sie in der Theorie 
lernen mit den Erzählungen aus der 
Praxis verglichen und an manchen 
Stellen kritisch hinterfragt werden. 

Mit Spannung und Vorfreude 
blicke ich auf das große Sommerer-
eignis für die Kirche Paderborns: 
Die Liboriwoche. Ich freue mich auf 
gute Begegnungen und schöne 
Stunden in der Libori-Oase. 

Benedetta Michelini 

Rechtsanwaltskanzlei 
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Rechtsanwalt und Notar           Rechtsanwalt und Fachanwalt 
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                                                     Sozialrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht 
 

33098 Paderborn – Grube 12 
Telefon. (0 52 51) 1 88 97 12 – Fax: (0 52 51) 1 88 97 77 
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Home: www.striewe-hartmann.de 
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Als vor 10 Jahren, am 1. Septem-
ber 1998 der damalige Erzbischof 
Johannes Joachim Degenhardt un-
sere „neue“ Pfarrei St. Liborius aus 
der Taufe hob, war die Freude dar-
über bei vielen Gemeindemitglie-
dern noch reichlich gedämpft auf-
grund der Umstände, die zu diesem 
Akt geführt hatten. 

Aus der heutigen Perspektive 
zeigt sich jedoch beim Rückblick in 
die vergangenen Jahre eine großar-
tige Erfolgsgeschichte, die nicht 
zuletzt Rechtfertigung gibt für den 
Akt der Aufhebung der alten Pfar-
reien und ihre Zusammenführung 
in der neuen Pfarrei St. Liborius. 

Eine Erfolgsgeschichte, die si-
cherlich verbunden ist mit vielen 
Menschen. 

Menschen, die der Einschnitt der 
Auflösung altvertrauter und liebge-
wordener Strukturen nicht abgehal-
ten hat, in ihrem Engagement fort-
zufahren, sondern die sich motiviert 
haben oder sich motivieren ließen, 
auf dem soliden Fundament des 
Alten Neues aufzubauen. 

Mit Menschen, die die neue 
Struktur für sich als Betätigungs-
feld entdeckt haben, weil es mehr 
Freude macht, wenn man sich in 
größerer Gruppe engagieren kann, 
weil es Spaß bringt, wenn man alte 
Wege verlassen und neue versuchen 
kann. 

Schließlich aber ist die Erfolgsge-

schichte unserer neuen Pfarrei ver-
bunden mit den Menschen unseres 
Seelsorgeteams, die – immer ihre 
eigenen Schwerpunkte setzend – 
das Leben unserer Pfarrgemeinde 
bereichert und die haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiter bis heute 
begleitet haben: Unsere Gemeinde-
referentinnen, Andrea Enste, Nicola 
Kotthoff und jetzt Benedetta Miche-
lini, unsere Vikare Bernd Haase, 
Norbert Scheckel und Ansgar Wie-
mers 

und ganz besonders unser lieber 
Pfarrer, Propst Dr. Elmar Nübold! 

Die Freude über diese Erfolgsge-
schichte unserer Gemeinde und ü-
ber alle daran beteiligten ist dem 
Pfarrgemeinderat Anlass gewesen, 
eine Festwoche zu veranstalten, in 
der sich möglichst jeder Verband 
und jede Einrichtung unserer Ge-
meinde einbringen sollen. 

Die Festwoche startet am Sams-
tag, 30.08., und schließt mit dem 
Pfarrfest am 07.09.. 

Im Einzelnen ist in dieser Fest-
woche folgendes Programm vorgese-
hen: 

 
Samstag, 30.08.: 
14.30 Uhr – Start des ersten 

Schnatganges zum Abschreiten 
der Grenzen unserer Pfarrgemein-
de. Dabei wollen wir uns einmal 
vergegenwärtigen, welche Gebiete 
und Straßen zu unserer Gemeinde 

10 Jahre St. LIBORIUS-Pfarrei in Paderborn 
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gehören. 
Dass diese „Grenzerfahrung“ 

nicht trocken von statten geht, ver-
steht sich von selbst! 

Durch die Einrichtung von 
„Teilstrecken“ können auch diejeni-
gen teilnehmen, denen der ganze 
Weg zu weit ist. 

Nach Rückkehr in das Zentrum 
unserer Gemeinde klingt der 
Schnatgang gegen 18.30 Uhr mit 
einem zünftigen Dämmerschoppen 
im Garten des Konrad-Martin-
Hauses aus! 

 
Sonntag, 31.08.: 
ab 10.30 Uhr bzw. nach dem Fa-

miliengottesdienst sind insbesonde-
re Familien mit Kindern – aber 
auch alle anderen, die sich zur 
Großfamilie der Pfarrgemeinde zu-
gehörig fühlen, zu einem Familien-
brunch eingeladen. (Der Ort wird 
noch bekannt gegeben.) Dieser 
Brunch soll als „Mitbring-Brunch“ 
gestaltet werden, unterstützt von 
einer leckeren Suppe aus dem 
Westphalenhof. 

Um 19.30 Uhr sind am Sonntag-
abend Jung und Alt zu einem Lie-

derabend am „Lagerfeuer“ mit unse-
rem Kirchenchor im Hof des 
Westphalenhofes eingeladen. 

 
Montag, 01.09.2008 
(Gründungstag unserer Pfarrei): 
Am Nachmittag um 15.00 Uhr 

lädt die Katholische Frauengemein-
schaft unserer Pfarrei alle Damen 
zu einem geselligen und humoristi-
schen Treffen im Westphalenhof 
ein. Kaffee und Kuchen und Kaba-
rett stehen auf dem Programm! 

 
Dienstag, 02.09.: 
An diesem Nachmittag gestaltet 

der Seniorenkreis unserer Pfarrei 
ein Treffen für die älteren Semester 
unserer Pfarrei – ebenfalls wieder 
um 15.00 Uhr im Westphalenhof. 

 
Mittwoch, 03.09.: 
Unsere Pfarrgemeinde „beher-

bergt“ fast alle Ordensgemeinschaf-
ten Paderborns auf ihrem Gemein-
degebiet. Diese sind an diesem Tag 
ab 14.30 Uhr zu einem „Nachmittag 
der Begegnung der Gemeinschaften 
des geweihten Lebens“ mit unserer 
Gemeinde in den Westphalenhof zu 
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Kaffee und Kuchen eingeladen. 
In den einzelnen Tischgruppen 

sollen spannende Gespräche den 
Nachmittag kurzweilig gestalten. 
Schlusspunkt ist um 18.00 Uhr ein 
gemeinsamer Gottesdienst vor der 
Grotte im Garten des Westphalen-
hofes. 

 
Donnerstag, 04.09.: 
An diesem Tag lädt das Familien-

zentrum St. Liborius, besser be-
kannt als Liborius-Kindergarten, ab 
16.30 Uhr zu einem „Klein-Libori“-
Familienfest in den Kindergarten 
ein. Die ganze Gemeinde soll dort 
mit dem Kindergarten feiern. 

 
Freitag, 05.09.: 
Pfarrgemeinde und Kabarett – 

geht das? 
Lassen Sie sich überraschen! 
Ab 20.00 Uhr im Konrad-Martin-

Haus! Eintrittskarten zum Preis 
von 3 € im Vorverkauf können nach 
Libori im Pfarrbüro erworben wer-
den. An der Abendkasse kostet der 
Einritt 5 €! 

In gemütlicher Atmosphäre wer-
den Sie garantiert einen vergnügli-
chen Abend erleben! 

 
Samstag, 06.09.: 
Unsere alten, historischen Pfarr-

kirchen kennen Sie meist nur im 
strahlenden Lichterglanz der festli-
chen Gottesdienste. 

An diesem Abend wollen wir je-
doch in der Dämmerung um 

20.30 Uhr mit einer „Kirchen-
führung bei Nacht“ in ganz eigener 
Atmosphäre unseren Kirchen nahe 
kommen. Start ist auf dem Vorplatz 
der Marktkirche! 

 
Sonntag, 07.09.: 
10.30 Uhr Festgottesdienst mit 

unserem Erzbischof im Garten des 
Konrad-Martin-Hauses!  (Bei 
schlechtem Wetter in der Busdorf-
kirche) 

Anschließend Pfarrfest mit Spiel 
und Spaß, leckerem Essen und gu-
ten Gesprächen bis zum Abend! 

 
An den Tagen Montag, Diens-

tag, Mittwoch und Donnerstag 
dieser Woche lädt der St. Pankra-
tius-Kindergarten ein, den Kin-
dergarten durch „Mitarbeit“ kennen 
zu lernen. Wer Freude am Umgang 
mit Kindern und Interesse hat, mel-
de sich bitte vorher an bei der Leite-
rin Frau Bardel, Tel. 27544. 

 
Liebe Gemeindemitglieder, wir 

hoffen, dass Sie das Programm an-
spricht und Sie zahlreich die einzel-
nen Veranstaltungen besuchen wer-
den! 

Sicher haben Sie auch gemerkt, 
dass nicht nur in der Vorbereitung 
sondern auch in der Durchführung 
viel Arbeit steckt. Daher bitten wir 
für die verschiedenen Veranstaltun-
gen um Ihre/Eure Mithilfe! 

Genaue Aufgabenlisten wird es 
nach Libori geben.                         wv 
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(Diebstahl) Wer eine fremde be-
wegliche Sache einem anderen in 
der Absicht wegnimmt, die Sache 
sich oder einem Dritten rechtswid-
rig zuzueignen, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahre oder mit Geld-
strafe bestraft. (§ 242 Strafgesetz-
buch) 

Im Jahre des Herrn 1022 war 
Diebstahl noch nicht erfunden. Nein 
– das ist so nicht ganz richtig, es 
gab schon Diebstahl – und auch 
Raub- oder andere Scheußlichkei-
ten. 

Aber das Strafrecht mit seinen 
Definitionen war noch nicht erfun-
den. Und somit genau genommen 
auch noch nicht der Diebstahl. 

Das verhält sich so ähnlich wie 
zum Beispiel Leberzirrhose oder ein 
offenes Magengeschwür. 

So etwas war im Jahre des Herrn 
1022 nämlich auch noch nicht er-
funden. Es gab diese Krankheiten 
schon. Man nannte sie nur anders: 
zum Beispiel Magenwind oder auch 
einfach nur Bauchschmerzen! 

Da nun die Vielzahl der Krank-
heiten, mit denen wir uns heutzuta-
ge plagen, im Jahre des Herrn 1022 
noch nicht erfunden waren, konnte 
die Medizin auch nur in engen 
Grenzen die bis dato erfundenen 
Krankheiten heilen: 

So wurde zum Beispiel bei Ma-
genwind gern eine üppige, fettrei-
che und über mehrere Stunden sich 

dehnende Nah-
rungszufuhr ver-
schrieben. Auf 
dass die Winde 
sich vermehrten 
und in einem Sturm den Körper 
verließen. 

Half diese Methode letztendlich 
nicht, wurde der Patient… 

… Gut – Ihr erster Gedanke 
scheint auf dem ersten Blick be-
rechtigt! „Patienten? Patienten? 
Gab es im Jahre des Herrn 1022 
denn bereits Patienten?“ Ja, Patien-
ten waren im Jahre des Herrn 1022 
bereits erfunden! Was damals der 
Erfindung noch harrte war der Kas-
senpatient! … 

… Also, half diese Methode letzt-
endlich nicht, wurde der Patient zur 
Ader gelassen. 

Zur Ader lassen war damals 
schon erfunden. Genauso wie es 
heute erfunden ist. Gleichwohl hat 
sich die Bedeutung des Begriffs im 
heutigen Verhältnis zwischen Arzt 
und Patient drastisch gewandelt. 

Auch Mundhygiene war im Jahre 
des Herrn 1022 noch nicht erfun-
den! 

Aber Halt ! 
Ich will jetzt nicht zuviel verra-

ten! Immerhin ist dieses ein Appe-
tithappen! 

Ich will Sie vielmehr einladen! 
Kommen Sie zu unserem Kaba-

rettabend am Freitag, den 

Appetithappen 
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05.09.2008. 
Bringen Sie sich, gerne auch ir-

gendwelche geliebte oder womöglich 
auch nur geduldete Verwandte, 
Freunde oder Nachbarn mit. 

Sie werden aufgeklärt über 
Mundhygiene und natürlich, warum 
dieser Artikel begonnen hatte mit: 

(Diebstahl) Wer eine fremde be-

wegliche Sache einem anderen in 
der Absicht wegnimmt, die Sache 
sich oder einem Dritten rechtswid-
rig zuzueignen, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahre oder mit Geld-
strafe bestraft. (§ 242 Strafgesetz-
buch) 

he 

Ich sitz hier vor dem PC und ü-
berlege: Was schreibe ich zur Oase, 
was die Leser nicht schon wissen? 
Wie toll es in unserem Biergarten 
ist? Wie sehr wir fleißige Helfer 
brauchen? Wie super das miteinan-
der arbeiten ist? Wie nett die Team-
leute sind? 

Alles Blödsinn – wer das nicht 
weiß, hat den Liboriusblick noch nie 
gelesen, war noch nie in unserem 
Biergarten zu Libori und/oder hat 
noch nie mitgearbeitet. 

In nur drei Jahren hat sich die 
Oase zu einem Stückchen uriges 
Paderborn mitten im Liborirummel 
entwickelt. Hier treffen sich Alt und 
Jung um zu kakeln und sich einen 
zu püttkern, wie der Urpaddaboaner 
sagen würde. 

Vier Wochen stand dieser Text so 
in meinem Rechner und ich wusste 

nicht, was ich weiter schreiben soll-
te. Dann hatte ich auf dem Pader-
borner-Wochenmarkt die Begeg-
nung der dritten Art. Ich traf je-
manden vom Team des Liboriusbli-
ckes, ein wirklich netter Kerl, der 
meinte: „Du schreibst ja wohl wie-
der den Text zur Oase. Hast du dir 
deinen alten Artikel schon hervor 
gekramt? Du brauchst ja nur wieder 
einige Wörter auszutauschen und 
schon ist er fertig.“ Bis zu diesem 
Satz habe ich ihn wirklich gemocht. 

Jetzt schreibt man seit zwei Jah-
ren die Texte, zwei pro Jahr, einen 
vor der Oase, einen nach der Oase. 
Gibt sich gaaanz viel Mühe, damit 
es für die Gemeindemitglieder und 
die Freunde von der St. Liborius-

Zum 1. zum 2. zum 
3. zum 4. und zum 
vorerst letzten Mal 

Liborioase  
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pfarrei bloß nicht langweilig wird, 
die Texte zu lesen. Hat versucht 
immer wieder Neues zu berichten, 
was manchmal gar nicht so einfach 
war. Und dann ……so ein Spruch! 

Als erstes wollte ich diesem Igno-
ranten den Stinkefinger zeigen, 
doch dann hab ich mir gedacht, an 
jedem Spruch ist auch ein Fünk-
chen Wahres. Er hat ja Recht, auch 
wenn du noch so tolle Texte 
schreibst, du schreibst dasselbe nur 
mit anderen Worten. Was heißt: 

Vor der Oase – bitte, bitte wir 
brauchen ganz viele Helfer (auch 
2008) 

Nach der Oase – Mann war das 
wieder toll. 

Dieses Mal wird das anders – 
alles wird kurz und knapp – was 
heißt: 

In diesem Jahr gibt es keine gro-
ßen Änderungen,  

außer: ein komfortablerer Toilet-
tenwagen und  

ein zusätzliches Angebot im Spei-
sebereich (lassen Sie 
sich überraschen).  

Alles andere hat 
sich in den letzten Jah-
ren mehr als bewährt. 

Weil wir auch in 
diesem Jahr wieder 
viele Helfer brauchen, 
sehen Sie doch einfach 
mal auf die Dienstplä-
ne, die im Pfarrbüro 
aushängen. 

 Schauen Sie bitte, 

ob Sie Zeit haben, uns zu helfen.  
Das Oasenteam freut sich über 

jeden, der wenigstens eine Schicht 
übernimmt.  

Der Erlös dieser Woche ist, wie 
die meisten von Ihnen sicher wis-
sen, für die Ausstattung unseres 
neuen Pfarrheims bestimmt. Der 
Baubeginn wird in den nächsten 
Monaten sein, das hoffen zumindest 
alle Beteiligten. Ein guter Grund, 
bei dieser Oase noch einmal kräftig 
zu helfen, denn das neue Pfarrzent-
rum kommt ja allen Gemeindemit-
gliedern zu Gute. 

Wenn Sie Fragen haben und/oder 
mitmachen möchten: Ab 1. Juni bin 
ich für Sie da: 

Telefon: Im Pfarrbüro: Maria 
Pietsch Mi. v. 9.00-12.00 u. Do. von 
15.00-18.00 Uhr  

Oder privat: 0 52 51/ 2 74 47 oder 
per email pietsch75@arcor.de 

Ich freue mich auf den Kontakt 
mit Ihnen. 

mp 
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Im März bot der Bildungsaus-
schuss der St.-Liborius-Gemeinde 
interessierten Gemeindemitgliedern 
die Möglichkeit zum Besuch des 
Erzbistumsarchivs Paderborn, wel-
ches sich seit Januar 2005 im Kon-
rad-Martin-Haus befindet. Dr. Ar-
nold Otto, seit Anfang August 2005 
Leiter des Archivs, begrüßte neben 
Propst Dr. Elmar Nübold und eini-
gen Gemeindemitgliedern auch Ge-
neralvikar Alfons Hardt und prä-
sentierte den Zuhörern ausgewählte 
Urkunden und Handschriften. Eine 
kulturgeschichtliche Besonderheit 
war dabei die aus dem ehemaligen 
Gaukirchkloster stammende Hand-
schrift der Benediktsregel aus dem 
18. Jahrhundert. Der Text der 
Handschrift,  welche ein Jahr im 

Kloster St. Hildegard in Rüdes-
heim-Eibingen restauriert wurde, 
weist weibliche Bezeichnungen in 
der Benediktsregel auf, die selten 
und ungewöhnlich sind. Das Nekro-
logium im Anhang beinhaltet Na-
men der verstorbenen Wohltäter 
und Schwestern des ehemaligen 
Benediktinerinnenklosters. Bei ei-
nem Rundgang durch die Räumlich-
keiten des Archivs hatte man die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen und 
Raritäten zu betrachten. 

Der Bildungsausschuss der St.-
Liborius-Gemeinde plant dem-
nächst eine Domführung sowie die 
Besichtigung des Mutterhauses der 
Vinzentinerinnen und hofft auch 
hier wieder auf gute Resonanz. 

aa 

Besuch des Erzbistumsarchivs am 5. März 2008 

Diözesanarchivar Dr. Otto zeigt Generalvikar Hardt und Propst Dr. 
Nübold die Benediktusregel 
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Patronatsfest 2008 
Wie sagt der Propst so schön: Es 

ist nicht Sommer-Libori, es ist nicht 
Herbst-Libori, es ist unser Pfarr-
Libori! Unser Patronatsfest, das wir 
seit 10 Jahren mit einer eigenen 
Prozession feierlich begehen, 
brauchte ich in diesem Jahr den 
Vergleich mit Groß-Libori im Som-
mer nicht zu scheuen. Zwar zog 
kein Goldener Schrein in der Pro-
zession mit und keine violett geklei-
deten Herren des Domes schritten 
hinterdrein, aber die Kulisse war 
fast ähnlich: Zwischen den bunten 
Buden des Frühlingsfestes suchte 
sich der Prozessionszug unserer 
Pfarrei seine Bahn und viele Ge-
meindemitglieder gestalteten ihn 
durch ihre Teilnahme fast so ein-
drucksvoll wie die große Prozession 
im Sommer!  

Die Sonne lachte dabei von strah-
lend blauem Himmel und gab dem 
festlichen Gepränge dieses Patro-
natsfestes noch ihren Glanz hinzu. 

Im Busdorf-Pürting trafen sich 
nach Schlusssegen und Te Deum in 
der Busdorfkirche dann Alt und 
Jung zum Frühschoppen – oder zur 
Tasse Kaffee. Heiße Würstchen und 
kalte Getränke oder frischer Ku-
chen und heißer Kaffee – und für 
die ganz jungen auch ein Eis, waren 
nach Hochamt und Prozession Lab-
saal im romantischen Kreuzgang-
Innenhof. 

Allen, die durch ihr Mittun zum 
Gelingen des Festes beigetragen 
und damit die Feierlichkeit des Ta-
ges unterstrichen haben, durch den 
Schmuck der Kirchen, die liturgi-
sche und musikalische Ausgestal-
tung, die verschiedenen Dienste von 
den Messdienern über die Balda-
chinträger, die Schützen, die Fah-
nenabordnungen von Kolping, Jo-
hannesbrüdern und Malteserjugend 
bis zum Kirchenchor und der Blas-
kapelle Nordborchen, sei herzlich 
gedankt! 

Im Folgenden nun einige 
Impressionen von diesem  
Festtag. Weitere Fotos 
können über unsere Ho-
mepage www.liborius-
paderborn.de angesehen 
werden. 

wv 
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Am 3. Juni starteten 43 Senioren 
an der Gaukirche im Bus Richtung 
Bad Driburg. 

Die erste Station war das Dreifal-
tigkeitskloster der „Dienerinnen des 
Heiligen Geistes von der ewigen 
Anbetung“, besser bekannt als „rosa 
Schwestern“ wegen der Farbe ihres 
Ordensgewandes. 

Frau Balkenhol hatte im Vorfeld 
Kontakt mit den Schwestern aufge-
nommen, die uns in einem Vor-
tragsraum empfingen. Dort wurde 
uns ein sehr interessanter Film ü-
ber das Leben im Kloster gezeigt. 
Der Alltag der Ordensfrauen ist 
durch das Stundengebet, das sie-
benmal am Tag stattfindet, geprägt. 
Der besondere Auftrag dieses Klos-
ters ist die Pflege der ewigen Anbe-
tung, das heißt, dass immer eine 
oder zwei Schwestern vor dem Al-
lerheiligsten in der Kirche beten, 
Tag und Nacht, in den persönlichen 
Anliegen sowie in denen der Welt-
kirche. Darüber hinaus betätigen 
sich die Ordensfrauen in den unter-
schiedlichen Bereichen des Klosters, 

wie in der Küche, dem Garten, der 
Hostienbäckerei, der Schneiderei, 
der Wäscherei, der Poststelle, in der 
Pflege der alten und kranken 
Schwestern. 

Jeden Tag ist auch Zeit für die 
persönliche Schriftbetrachtung und 
nach dem Abendessen ist eine Stun-
de der Erholung mit den Mitschwes-
tern. Dann wird die Zeitung gele-
sen, oder Gesellschaftsspiele ge-
spielt oder Radio gehört. Nach die-
sen informativen Ausführungen 
hielten wir ein kurzes Gebet in der 
Kirche. 

Der Busfahrer fuhr uns dann 
zum gräflichen Kurpark. Im frisch 
renovierten Lokal „Pferdestall“ 
stärkten wir uns bei Kaffee und 
Kuchen. Das Wetter war durch-
wachsen, was uns aber nicht davon 
abhielt, einen Spaziergang durch 
den herrlichen Kurpark zu machen. 
Die Luft war sehr angenehm und es 
war wie ein kurzer Erholungsur-
laub, als wir die Blumenbeete und 
den sehr gepflegten Rasen sowie die 
Enten und Rehe bestaunen konn-
ten. Einige genossen das Konzert in 
der Wandelhalle, andere besichtig-
ten das neue Hotel am Kurpark. 

Gut erholt traten wir dann die 
Heimfahrt an. 

Frau Balkenhol gilt unser Dank 
für diesen schönen Nachmittag. 

bm 

Seniorenausflug nach Bad Driburg 
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Am 20. Mai fuhren bei herrli-
chem Sommerwetter ein voll besetz-
ter Bus und der Bulli der Pfarrei 
nach Marienmünster. Die Abtei Ma-
rienmünster ist ein ehemaliges Be-
nediktinerkloster in der nordrhein-
westfälischen Stadt Marienmüns-
ter. Das Kloster wurde 1803 aufge-
hoben. Seit 1965 leben dort Passio-
nisten, die die umliegenden Pfarrei-
en seelsorgerlich betreuen. 

Die Sonne schien auf die Rapsfel-
der und die Busfahrt war ein Ge-
nuss für die Augen. 

Gut gelaunt kamen die Wallfah-
rerinnen in Marienmünster an. 

Propst Nübold  erwartete uns 
schon in der Kirche. Er feierte mit 
uns eine Heilige Messe „in Bewe-
gung“, wie er sie nannte. Im Mittel-
schiff feierten wir die Eröffnung 
und den Wortgottesdienst, zur Ga-
benbereitung zogen wir in den 
Hochchor und nahmen im alten 
Chorgestühl Platz. Zum Abschluss 
und zum Segen kehrten wir in den 
Mittelschiff zurück und beteten vor 
dem Gnadenbild. 

Anschließend gingen wir in das 

Restaurant „Klosterkrug“ zum Kaf-
feetrinken. Es gab drei unterschied-
liche  Arten von Torten im Angebot 
und reichlich Kaffee. Der Kuchen 
schmeckte sehr lecker und ein 
Stück verführte schon dazu, auch 
vom anderen Kuchen ein Stück zu 
probieren. 

Gestärkt machten sich einige von 
den Frauen auf den Weg in ein na-
he gelegenes Waldstück. Dort ha-
ben die Passionisten eine Mutter 
Gottes Statue aufgestellt. Dort hiel-
ten wir eine kurze Andacht und 
gingen zurück zum Bus. 

Froh und dankbar für die schöne 
Zeit kamen wir am frühen Abend in 
Paderborn an. 

Jede hatte Gelegenheit, in seinen 
persönlichen Anliegen zu beten, 
aber die Geselligkeit kam nicht zu 
kurz. Es war ein wirklich gesegne-
ter Nachmittag. 

Ein großer Dank gilt Frau Schlei-
mer und Propst Nübold, die diese 
Wallfahrt vorbereitet haben. 

bm 

Wallfahrt der Frauengemeinschaft nach Marienmünster  
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Die Bagger der Volksbank sind 
bereits kräftig dabei, die Baugrube 
für den Neubau der Bank und der 
Kammerspiele vorzubereiten und 
wenn die Tiefgaragenzufahrt dort-
hin ausgeschachtet und errichtet 
ist, wird es im Frühjahr 2009 end-
lich auch mit dem neuen Pfarrheim 
unserer Pfarrgemeinde los gehen. 
Denn die notwendigen Verträge, die 
auszuhandeln waren, konnten nun 
nach intensivsten Verhandlungen 
Anfang Juni abgeschlossen werden. 
(Mit Redaktionsschluss standen sie 
allerdings noch unter dem Vorbe-
halt der Genehmigung des Erzbi-
schöflichen Generalvikariates, die 
bis dahin noch nicht erteilt war.) 

Manche mögen es noch gar nicht 
glauben, dass es tatsächlich so weit 
sein könnte. Einige Stimmen sind 
in Paderborn auch hier und da zu 
hören, die den Bau des neuen Pfarr-
heims schlicht ablehnen. Gerne 
wird dann immer erwähnt, was 
man alles mit dem vielen Geld für 
das neue Haus Gutes tun könnte. 
Und insbesondere diejenigen, die 
unser pfarrliches Leben mehr aus 
der Distanz betrachten, zweifeln, 
dass dieses Haus überhaupt not-
wendig ist oder gar mit Leben ge-
füllt werden kann. 

Insider wissen dagegen ganz ge-
nau, für wie viele unterschiedliche 
Zwecke Raum für die Gemeinde 
benötigt wird, wie der eine Haupt-

raum unserer Gemeinde in Grube 1 
heute genutzt wird und an welche 
Grenzen das stößt! Kirchenchor und 
Seniorenkreis, KFD und Caritas, 
Pfarrgemeinderat mit seinen Aus-
schüssen, Kirchenvorstand und 
Fürbittgruppe sowie der Bibelkreis, 
Kommunion- und Firmvorberei-
tungsgruppen; sie alle nutzen regel-
mäßig diesen einen Raum und müs-
sen deshalb auch häufig genug wg. 
Terminkollisionen in die Nebenräu-
me an der Busdorf- oder Marktkir-
che ausweichen. Unsere Malteserju-
gend, die sich provisorisch im 
„Weißen Haus“, Krumme Grube 1 
eingerichtet hat, wartet auf geeig-
nete Räumlichkeiten, ebenso wird 
für die Ministrantengruppe Raum 
außerhalb der Kirchen benötigt und 
auch die Krabbelgruppe soll wieder 
mit allen anderen unter einem Dach 
sein! 

Wechselnde Arbeitsmethodik von 
Groß- zu Kleingruppen ist mit dem 
bisherigen Raumangebot nicht mög-
lich. 

Und größere Veranstaltungen? 
Mehr als 45 Personen bringt die 
Gemeinde im Hauptraum Grube 1 
kaum an Tischen unter. 

Will die St. Liborius-Pfarrei heu-
te größere Veranstaltungen durch-
führen, muss sie regelmäßig Bitt-
stellerin sein bei Institutionen und 
Einrichtungen, um dort als Gast 
eigene Empfänge, Versammlungen 

Ein Pfarrheim für St. Liborius! 
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für solche eine Nutzung in unserer 
Gemeinde aus bereits schon ge-
nannten Gründen außer Diskussi-
on. Vermietung oder Verkauf oder 
Abriss sind hier die sinnvollen Al-
ternativen. 

Der geneigte Leser merkt: Mit 
dem Pfarrheim-Neubau einher geht 
mittelfristig auch ein effizientes 
Immobilienmanagement unserer 
Gemeinde! 

Richtig ist also, dass wir die Zu-
sammenfassung aller Räume in ei-
nem zentralen Pfarrheim benötigen. 
Denn für ein zukunftsbezogenes, 
attraktives pfarrliches Leben ist ein 
zentraler Bezugspunkt unabdingbar 
erforderlich. 

Nur wenn sich Pfarrgemeinde 
gemeinsam an einem Ort in ihren 
unterschiedlichen Gruppierungen 
gleichzeitig treffen kann, kann sie 
mit- und voneinander leben und 
erfahren, was ‚christliche Gemeinde 
sein’ außerhalb der Gottesdienste 
eigentlich bedeutet. 

Gerade wenn alte Bezugsgrößen, 
wie unsere Muttergemeinden aus 
denen wir 1998 gebildet wurden, 
aufgelöst werden, braucht es schnell 
zentrale Orte, die mit ausreichender 
Raumgröße neue Orientierungs-
punkte sein können. 

Das waren und sind in unserer 
Gemeinde Gott sei Dank unsere 
Pfarrkirchen. Außerhalb dieser hat 
es jedoch bereits viel zu lange daran 
gemangelt! 

Mit der Realisation des preisge-

und Festivitäten durchführen zu 
können. Pfarrfest, Nikolausfeiern, 
Neujahrsempfang, Generalver-
sammlungen von Caritas und KFD, 
Ökumenische Bibelwoche, Deka-
natspastoralrat und Dekanatskon-
ferenz und Veranstaltungen der mit 
uns verbundenen Bruderschaften 
sind zz. nur in „fremden“ Häusern 
möglich. 

Für Außenstehende mag es als 
eine beneidenswerte Vielfalt an Or-
ten erscheinen, wo sich die Pfarrge-
meinde St. Liborius versammeln 
kann. Schaut man jedoch genauer 
hin, ist festzustellen, dass eine Nut-
zung des Gebäudes Marienstraße 24 
(früheres HoT) für die Pfarrgemein-
de unattraktiv ist und nur nach 
sehr kostenintensiver Gesamtres-
taurierung möglich wäre. Ein Ver-
kauf zusammen mit der anschlie-
ßenden Parzelle zur Kleppergasse, 
dem heutigen St. Pankratius-
Kindergarten, erscheint hier einzig 
sinnvoll! 

Das Kunigundisheim, das Pfarr-
heim der früheren Domgemeinde, 
liegt am äußeren Rand unserer 
Pfarrei und ist im Gesamtzuschnitt 
für eine künftige Nutzung als Pfarr-
heim nicht alters- und behinderten-
gerecht und zu klein. Hier erscheint 
es sinnvoller, nach einer Renovie-
rung alle Kindergartengruppen der 
Gemeinde im Familienzentrum zu 
bündeln. 

Die Busdorfmauer 33, „Pfarr-
heim“ der ehem. Busdorfpfarrei, ist 
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krönten Architektenentwurfes ar-
beiten die Verantwortlichen unserer 
Gemeinde für ein Signal, setzen wir 
alle ein Signal, dass unsere Pfarrge-
meinde St. Liborius tatkräftig, le-
bendig und innovativ Gemeinschaft 
verwirklicht. Ja, wir finden diese 
unsere Sache so wichtig und so 
schön, dass wir dafür auch richtig 
feste arbeiten: in Kirchenvorstand 
und Pfarrgemeinderat, in den Ver-

bänden und Gruppierungen und 
nicht zuletzt in unserer Libori-
Oase! 

Wer daran mitwirken möchte, 
der ist herzlich eingeladen: durch 
eigene praktische Arbeit oder Spen-
den auf das Sonderkonto: Pfarr-
heim, Kto-Nr. 300 169 35, BLZ 
47260307, Bank für Kirche und Ca-
ritas. 

wv 

Am 16. August 2007 startete 
die Vorbereitungszeit für die 13 
Erstkommunionkinder von 2008. 
Jeden Donnerstag um 15:15 Uhr 
trafen sich die Kinder, um sich 
gewissenhaft auf den Empfang 
der Ersten Heiligen Kommunion 
vorzubereiten. Unter der Leitung 
von Pastor Dr. Elmar Nübold 
und der Gemeindereferentin Ni-
cola Kotthoff erfuhren sie in be-
sonderer Weise alles Wissenswerte 
über den Ablauf der heiligen Messe 
und den Verlauf des ganzen Kir-
chenjahres. Ihren ersten feierlichen 
Höhepunkt fand die Vorbereitung in 
der Messfeier am 16. September in 
der Marktkirche mit dem ersten 
öffentlichen Taufbekenntnis der 
Kommunionkinder. Ein weiteres 
schönes Erlebnis war das gemeinsa-
me Krippenspiel am 24. Dezember 
um 16 Uhr in der Busdorfkirche. 
Der Empfang des Sakramentes der 
Erstbeichte am 1. März 2008 in der 

Gaukirche stellte den nächsten Hö-
hepunkt auf dem Weg der Vorberei-
tung dar. Am 30. März 2008 war es 
dann endlich soweit. Bei strahlen-
dem Sonnenschein zogen die 13 
Kommunionkinder um 10 Uhr in 
die von Familie Romanski festlich 
geschmückte Busdorfkirche ein und 
empfingen dort im feierlichen Hoch-
amt von Pastor Dr. Elmar Nübold 
das Sakrament der Ersten Heiligen 
Kommunion. 

Gabriele Scheideler 

Erstkommunion  2008 
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Besondere Gottesdienste von der Taufe  
bis zur Erstkommunion – 2. Jahreshälfte 2008 

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 April waren die 5jährigen 
Kinder und im Mai die 4jährigen zu 
Segensfeiern eingeladen. Weitere 
Gottesdienste sind geplant: 

Am Freitag, 29. August 2008 - 
17.00 Uhr in der Gaukirche - Feier 
mit Übergabe eines Jesus-Büchleins 
für die Eltern mit Kindern, die im 
Jahr 2005 getauft wurden. 

Am Freitag, 19. September 2008 - 
17.00 Uhr in der Gaukirche – mit 
Übergabe eines kleinen 
Marienbildes für die 
Eltern mit Kindern, die 
im Jahr 2006 getauft 
wurden. 

Am Freitag, 17. Okto-
ber 2008 - 17.00 Uhr in 
der Gaukirche – mit 
Übergabe eines Gefäßes 
mit Weihwasser für die 
Eltern mit Kindern, die 
im Jahr 2007 getauft 
wurden. 

Für Kinder im 

Grundschulalter wird es zwei Fei-
ern geben:  

Am Sonntag, 16. November 2008 
um 10.30 Uhr Hochamt in der Bus-
dorfkirche sind die Kinder der 1. 
Klasse mit ihren Eltern zur Überga-
be des Kreuzes eingeladen. In der 
Woche vorher findet für die Kinder 
und Eltern ein Gespräch statt. 

Die Feier für Kinder der 2. Klas-
se ist erst am Sonntag, 8. März 
2009 um 10.30 Uhr Hochamt in der 
Busdorfkirche: Die Kinder der 2. 
Klasse sind zur Übergabe der 
(Kinder-)Bibel eingeladen. 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 Benedetta 
Michelini (Tel. 205 763). 

Propst Dr. Elmar Nübold 
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Caritas – Konferenzen sind der 
Zusammenschluss ehrenamtlich 
Tätiger in der Caritasarbeit der Ge-
meinde. 

Die Caritas – Konferenz will den 
Auftrag der Kirche zur solidari-
schen Hilfe in der Gemeinde ver-
wirklichen helfen und kontinuier-
lich den sozialen und caritativen 
Dienst in der Gemeinde sichern. 
Dazu ist es vorderste Aufgabe, Men-
schen in Not wahrzunehmen. Not 
hat viele Gesichter und es gehört 
viel Sensibilität dazu, sie unauf-
dringlich aufzuspüren. 

Es ist wichtig, wenn eben mög-
lich, Selbsthilfekräfte zu unterstüt-
zen und auch Andere zum Helfen zu 
motivieren. 
Menschen in Not sind: 
− vereinsamte Menschen 
− Menschen, die durch das soziale 

Netz gefallen sind 
− Menschen mit körperlichen, seeli-

schen und geistigen Einschrän-
kungen 

− Fremde 
− Familien in Trauersituationen 
− u.a.m.. 

All diesen können wir im Sinne 
des Evangeliums Nächste sein. 

Ein wichtiges Kriterium der Ba-
sisarbeit ist die „Geharbeit“. Wir 
müssen auf die Menschen zugehen, 
dabei sind die häuslichen Besuche 
zu Geburtstagen, Jubiläen, auch bei 
Taufen, Erstkommunion, Sterbefäl-

len, Neuzugezogenen etc. Gelegen-
heiten, Einblicke zu erhalten. Auch 
der Auftrag Jesu war: „gehet hin“ 
und nicht „wartet bis eine kommt“. 

Ein wichtiges Kriterium unserer 
Arbeit ist die Verschwiegenheit. 

Wir wollen und sollen keine 
„Einzelkämpfer“ sein, sondern eine 
Gruppe (ein Team) und wir arbei-
ten, wenn erforderlich, mit Institu-
tionen (Caritasverband, Sozial-
dienst Kath. Frauen, -Männer, In 
VIA  etc.) und Behörden zusammen. 

Die Kraft für unsere Arbeit 
schöpfen wir aus unserem Glauben, 
aus der Nächstenliebe, die sich aus 
dem Evangelium ableitet, aus unse-
rer Solidarität. Wir wissen uns ein-
gebunden in die Strukturen der Ge-
meinde, des Dekanates, des Bis-
tums. 

Fazit: 
− wir sind eine Gruppe innerhalb 

unserer Gemeinde, die einen we-

Caritas:  Wer sind wir, was wollen wir 



SEITE 31 LIBORIUS-BLICK SOMMER 2008 

sentlichen Beitrag zur Erfüllung 
der Grundfunktion „Caritas“ bei-
trägt 

− wir können Menschen helfen, mit 
schwierigen Lebensumständen 
fertig zu werden, sie zu bewälti-
gen 

− wir vermitteln Wärme und Freu-
de im Leben von Menschen, die 
einsam, krank oder fremd sind 

− wir können finanzielle und mate-
rielle Hilfe leisten und somit Not 
und Ängste lindern 

− wir halten durch unsere Besuche 
Kontakt zu Menschen, die sonst 
kaum mit Gemeinde Berührung 
haben 

− wir tragen dazu bei, Christsein 
erlebbar zu machen und ein 
„menschenfreundliches“ Bild von 
Kirche zu prägen. 
Schwerpunkt unseres Engage-

ments sollen die Menschen unserer 
Gemeinde sein. Darüber hinaus 
setzen sich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gezielt für große Solida-
ritätsprojekte ein, zum 
Beispiel für das Projekt 
„Straßenkinder in Kö-
nigsberg“, das durch per-
sönliche Kontakte be-
gleitet wird. Auch leisten 
wir begleitende Hilfe an 
Obdachlosen und Straf-
gefangenen. 

Wichtig für unsere 
Arbeit ist: 

Die anfangs erwähnte 
Motivation nicht ermü-

den zu lassen. Dazu bedarf es geist-
licher Begleitung, regelmäßigen 
Austauschs untereinander, Fortbil-
dungsangeboten und der Möglich-
keiten, den Ehrenamtlichen in ei-
nem guten Rahmen Dankeschön zu 
sagen. 

Elke-Maria Kickum 
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In diesem Jahr feiert das Mi-
chaelskloster sein 350-jähriges Be-
stehen. Am 28. März 1658 kamen 
die ersten Augustiner Chorfrauen 
von Münster nach Paderborn. Sie 
stammten ursprünglich aus Loth-
ringen, wo die selige Alix le Clerc im 
Jahre 1597 die Kongregation der 
Augustiner Chorfrauen gegründet 
hatte. 

Zentrale Aufgabe der Augustiner 
Chorfrauen ist die Mädchenbildung, 
die die Ordensgründerin wegen der 
Geringschätzung von Mädchen zur 
damaligen Zeit als eine Notwendig-
keit erkannte. So ist dieses besonde-
re Anliegen neben den klassischen 
Grundsätzen der Armut, der Ehelo-
sigkeit und des Gehorsams in der 
Gelübte festgeschrie-
ben. 

Das erste Kloster 
in Paderborn gründe-
ten die Schwestern in 
einem Wohnhaus am 
Kamp, wo sie von den 
ebenfalls dort ansäs-
sigen Jesuiten als 
Konkurrenz nicht 
gern gesehen waren. 
Gleiches galt für gro-
ße Teile der Pader-
borner Bevölkerung. 
Auch hier trat man 
den so genannten 
„Französischen Non-
nen“, die Mädchen 

aus allen 
s o z i a l e n 
S c h i c h t e n 
k o s t e n l o s 
U n t e r r i ch t 
e r t e i l t e n , 
f e i n d s e l i g 
gegenüber. 

Unterstüt-
zung hinge-
gen fanden 
die mit gro-
ßem Erfolg 
t ä t i g e n 
Schwestern 
von Seiten 
des Bischofs. 
So konnten die mittlerweile 16 
Schwestern 1669 in ein ihnen von 

Fürstbischof Ferdi-
nand von Fürstenberg 
geschenktes Haus an 
der Pader umziehen. 
Dort wurden 60 Mäd-
chen im Alter zwischen 
vier und 18 Jahren 
kostenlos und 50 so 
genannte „Höhere 
Töchter“ in einer Kost-
schule in Lesen, 
Schreiben, Rechnen, 
Französisch, Religion 
und Nadelarbeit unter-
richtet. 
St. Michael ist somit 
die älteste Mädchen-
schule Westfalens, wo 

350 Jahre Michaelskloster 
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fast durchgehend Unterricht erteilt 
wurde. Zweimal im Laufe der Ge-
schichte gab es eine Unterbrechung 
der Unterrichtstätigkeit: während 
des Kulturkampfes in den Jahren 
1878 bis 1887, als die Schwestern in 
Belgien im Exil lebten, und von 
1940 bis 1946 wegen des Verbots 
durch die Nationalsozialisten. 

1946 wurde das Gymnasium St. 
Michael wiedereröffnet. 1950 erfolg-
te die Gründung der Realschule. 
Beide Schulen werden heute von 

zusammen rund 1500 Schülerinnen 
besucht. 

Kloster und Kirche, die ur-
sprünglich durch 
Fürstbischof Her-
mann Werner von 
Wolff-Metternich zur 
Gracht erbaut und 
1697 von ihm konsek-
riert und unter das 
Patronat das Erzen-
gels Michael gestellt 
worden waren, sind 
nun einer grundle-
genden Renovierung 

unterzogen worden. Während die 
Michaelskirche  - im Innenraum 
neu gestaltet – im vergangenen 
Jahr wiedereröffnet werden konnte, 
dauern die Baumaßnahmen im 
Kloster noch an. 

Die Anzahl der Schwestern, de-
ren Kloster während der Säkulari-
sation 1803 von der Aufhebung ver-
schont blieb, wuchs in den 1930er 
Jahren auf 90 Ordensmitglieder an. 
Heute leben noch 14 Augustiner 
Chorfrauen im Michaelskloster, von 
denen noch drei Schwestern unter-
richten. 

eh 
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Im November 2007 hatten sich 
die verantwortlichen Gremien unse-
rer Pfarrei mit Mehrheitsvotum 
entschlossen, mit dem Aufhängen 
von Transparenten an unseren Kir-
chen deutlich zu machen, dass auch 
Mitglieder einer Kirchengemeinde 
nicht schweigen können, wenn un-
veräußerliche Rechte der Menschen 
in unserer Stadt bedroht sind durch 
Geschäftsinteressen Einzelner, 
wenn uns und nach uns kommen-
den Generationen in dieser Stadt 
eine weniger lebensfreundliche Um-
welt zugemutet werden soll, in der 
sogar giftige Abgase aus einer Müll-
verbrennungsanlage die Luft zum 
Atmen nehmen und Feld- und Gar-
tenfrüchte sowie das Trinkwasser 
belasten. 

Inzwischen hängen diese Plaka-
te, die ursprünglich nur ein paar 
Wochen den Protest durch die For-
derung nach Schöpfungsbewahrung 
zum Ausdruck bringen sollten, be-

reits ein halbes Jahr. Jedoch hän-
gen sie jetzt vereint mit vielen an-
deren Plakaten an Pfarrheimen, 
Kirchtürmen, Arztpraxen, Kloster-
mauern und Schulen! Gemeinsam 
sind wir stärker! 

Das Anhörungsverfahren ist vor-
bei. Die Bürgerinitiative gegen die 
Müllverbrennungsanlage hat dabei 
in bewundernswerter Weise mit 
ungeheurem Einsatz an Zeit und 
Kraft und Sachverstand unterstützt 
von der Stadtverwaltung und ande-
ren Gruppierungen den politischen 
Entscheidungsträgern in der Be-
zirks- und Landesregierung vorge-
führt, dass die Antragsunterlagen 
der Fa. Stratmann immer noch so 
mängelbehaftet sind, dass eine Ge-
nehmigung eigentlich ausgeschlos-
sen sein müsste. 

Bemerkenswert ist für mich bei 
diesem Verfahren, dass - für mich 
erstmalig - in Paderborn eine an-
scheinend politisch gewollte Maß-
nahme eine Gegenreaktion quer 
durch alle gesellschaftlichen Grup-
pierungen und Institutionen, Par-
teien und Kirchen zu einem gemein-
samen Protestbündnis zusammen-
geführt hat. 

In diesem Prozess musste ich 
jedoch auch Erfahrungen machen, 

Keine MVA für Paderborn!!! 
– Darf eine Pfarrgemeinde sich gegen 

Müllverbrennung engagieren? 
– eine persönliche Erklärung! – 
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die weh taten und mutlos machten: 
So wurde der Kirche – in diesem 
Fall den aktiven Pfarrgemeinden - 
auch aus eigenen Reihen - schlicht 
das Recht abgesprochen, für eine 
lebenswerte Umwelt, für die Be-
wahrung vor Krankheiten, für die 
Erhaltung der Schöpfung einzutre-
ten. 

Mir wurde berichtet, dass ein 
entsprechendes Handeln von unse-
rer Pfarrgemeinde auch im Entzug 
dauerhafter finanzieller Zuwendung 
Einzelner für unsere Pfarrkirchen 
münden kann. 

Und ich habe persönlich erlebt, 
dass man auf offener Straße mit 
wüster Beschimpfung und in Brie-
fen mit derber Polemik angegangen 
wird. 

Gleichzeitig konnte ich dabei er-
kennen, wie sehr wir Menschen da-
zu neigen, gleiche Dinge aus unter-
schiedlicher Perspektive anders 
wahrzunehmen und uns dadurch in 
Widersprüche zu verwickeln. 

Wenn z.B. die beiden großen 
Konfessionen alljährlich die Woche 
für das Leben durchführen und sich 
für die Würde des Menschen einset-
zen, in dem sie für ungeborenes, 
sterbendes oder behindertes oder 
krankes Leben würdige Lebensum-
stände einfordern, dann ist das o.k. 
und wird auch von Verantwortli-
chen in Politik und Gesellschaft 
gewürdigt. 

Wenn in Lateinamerika die Le-
bensumstände der Indianischen 

Urbevölkerung verbessert und sie 
vor schlimmen, menschgemachten 
Umweltkatastrophen beschützt 
werden sollen, wenn dafür sogar 
Bischöfe dort in Hungerstreik tre-
ten, dann dürfen unsere Kirchen 
mit großen Plakataktionen darauf 
aufmerksam machen und das bi-
schöfliche Hilfswerk Adveniat sam-
melt mit dem Segen des deutschen 
Episkopats auch in unserer Stadt, 
auch in unserer Pfarrei, dafür Milli-
onen an Hilfsgeldern ein. Wenn 
Straßenkinder irgendwo auf der 
Welt, sei es in Rio de Janeiro, Mani-
la oder Königsberg, Unterstützung 
benötigen, damit sich ihre Lebens-
umstände verbessern, dann dürfen 
dafür Transparente und Plakate an 
und in Kirchen hängen und viele 
engagieren sich – mit dem Segen 
von oben. Wenn gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit in unse-
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rem Lande demonstriert werden 
soll (vielleicht erinnert sich man-
cher noch an die Aktion des BDKJ 
vor ein paar Jahren), dann dürfen 
an allen Kirchtürmen Fahnen hän-
gen, die dieses verkünden. 

Aber wenn hier vor Ort Gesund-
heit und sogar Leben bedroht wird, 
weil künftig Gift in die Luft gebla-
sen werden soll und ins Grundwas-
ser gelangen kann, dann soll Pfarr-
gemeinde schweigen, weil sie sich 
nicht gesellschaftspolitisch zu enga-
gieren hat? Dann könnte ein Trans-
parent am Kirchturm, das zur Be-
wahrung der Schöpfung aufruft, zu 
Unfrieden und Spaltung führen? 

Dann soll sich Kirche neutral 
verhalten, weil sie sonst nicht mehr 
in der Lage sei, die Enttäuschten zu 
trösten, wenn die Giftschleuder 
doch gebaut wird? 

Dann sollen Fürbitten nicht mehr 
für die Einsichtsfähigkeit von Politi-
kern gesprochen werden, weil das 
anmaßend sei? 

Liebe Leserinnen und Leser, Sie 
und ich könnten dieses alles so ver-
stehen sollen, dass gut und richtig 

und mit dem Segen versehen nur 
das ist, was möglichst allgemein 
gehalten und abstrakt und vor al-
lem weit genug weg ist. 

Spätestens jedoch unsere Pader-
borner Wirklichkeit, die solidari-
sche Aktion der Paderbornerinnen 
und Paderborner für die Erhaltung 
unserer Schöpfung, die sogar in ei-
ner Prozession mit über 1000 Men-
schen mündete, lässt mich vertrau-
en, dass die Erkenntnis von Richtig 
und Falsch bei Ihnen, liebe Gemein-
demitglieder, keiner Vorgabe be-
darf! 

Durch Ihre Spendengelder für die 
Plakate an Gau- und Marktkirche 
haben Sie das letztlich auch deut-
lich gemacht. 

Wir konnten der Bürgerinitiative 
dadurch 500 € überweisen, wofür 
allen Spenderinnen und Spendern 
an dieser Stelle herzlich gedankt 
sei! 

In der Gewissheit, dass Kirche, 
die in der Gesellschaft lebt und han-
delt, immer auch politisch handelt 
und handeln muss und bestärkt 
darin durch den Aufruf des Heiligen 
Vaters, Papst Benedikt, anlässlich 
des Katholikentages in Osnabrück 
hoffe ich, dass unser Handeln die 
gewünschte Wirkung zeigen möge. 
Durch Ihr tägliches Gebet für die 
Einsichtsfähigkeit der jetzt verant-
wortlichen Entscheidungsträger in 
der Bezirksverwaltung helfen Sie 
dazu weiter mit! 

Werner Vielhaber 
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Im Jahr 2007 konnten wir  mit 
dem Projekt unserer Liborius Ge-
meinde “St. Liborius hilft Strassen-
kindern in Königsberg” den Kindern 
im Kinderwohnheim in Heiligenbeil 
(Mamonowo) wieder sehr viel hel-
fen. Durch unsere Waffelbackaktio-
nen und vielerlei Spenden kamen 

18.100 € zusammen. Wie dankbar 
unsere Hilfe angenommen wird und 
wie das Geld verwendet wurde, 
zeigt der nachstehende Bericht von 
Sr. Alberta! 

Dank eingegangener Spenden 
und inzwischen zwei Waffelbackaki-

onen auf dem Wochenmarkt konn-
ten wir bereits 2.500 € den Kindern 
erneut zukommen lassen.. 

Unsere Hilfe ist auch weiterhin 
gefragt. Sr. Alberta bekommt für 
den Unterhalt der Kinder nicht ei-
nen einzigen Rubel, denn Strassen-
kinder gibt offiziell einfach nicht. 
Dass aber Kinder auf der Strasse 
leben, dass Kinder allein gelassen 
werden, weil ein oder beide Eltern-
teile im Gefängnis sind, Alkohol-
krank sind oder nicht mehr leben, 
darüber wird nichts berichtet. Und 
um diese Kinder kümmern sich Sr. 
Alberta und ihre Mitschwestern. 

Was ihr den geringsten meiner 
Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan.          Ulrich Gelhard 

St. Liborius hilft Strassenkindern in Königsberg 
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Wissen Sie was MMM ist ? 
Ganz einfach: der Marien-

Mittwoch in der Marktkirche. 
Im Jahre 2007 wurde diese Serie 

von Marienmessen in der Zeit zwi-
schen den beiden Marientagen, dem 
15. August und dem 15. September, 
zum ersten Mal gefeiert. Zu diesen 
Marienmessen waren im vergange-
nen Jahr an jedem Mittwoch 80-100 
Gläubige in der Marktkirche ver-
sammelt. Die vier Wochen zwischen 
dem 15. August und dem 15. Sep-
tember sind eine „marianische“ Zeit. 
Sie ist durch fünf Marientage aus-
gezeichnet: 
− am 15. August – Aufnahme Ma-

riens in den Himmel, 
− am 22. August – Mariä Königin, 
− am 8. September – Mariä Geburt, 
− am 12. September – Mariä Na-

men und 

MMM – Was ist das ? 
− am 15. September 

– Mariä Schmer-
zen. 
Die Liboriusge-

meinde feiert auch in 
diesem Jahr an je-
dem Mittwoch zwi-
schen dem 15. Au-
gust und dem 15. 
September in der 
Marktkirche eine 
festliche Marienmesse: 
− am Mittwoch, 20. 08. – 18 Uhr, 
− am Mittwoch, 27.08. – 18 Uhr, 
− am Mittwoch, 3.09. – 18.Uhr, 
− am Mittwoch, 10.09. – 18.Uhr. 

Dabei steht die 700 Jahre alte 
Marienfigur des Seitenaltars, die 
lange Zeit auch als Gnadenbild ver-
ehrt wurde, im Altarraum und be-
gleitet die Messfeiern. 

Propst Dr. Elmar Nübold 

Bereits seit einigen Wochen wird 
in der Gaukirche sonntags um 11.00 
Uhr die Heilige Messe im außeror-
dentlichen, sogenannten tridentini-
schen Ritus gefeiert. 

Nach der jüngsten Pressebericht-
erstattung sei an dieser Stelle noch 
einmal betont: Es handelt sich dabei 
nicht um einen Gemeindegottes-
dienst der St. Liborius-Pfarrei! 

Es ist ein zusätzlicher Gottes-
dienst, der von keinem der Pfarr-

seelsorger zelebriert wird.  
Propst Dr. Nübold hat auf per-

sönlichen Wunsch unseres Erzbi-
schofs nach Bedenkzeit zugestimmt, 
dass unsere Gaukirche jeden Sonn-
tag für die Feier des außerordentli-
chen Messritus einer Gruppe katho-
lischer Christen, die zum weit über-
wiegenden Teil nicht zu unserer 
Pfarrgemeinde gehören, zur Verfü-
gung gestellt wird. Die Kosten der 
Gemeinde für diese Gestellung wer-

Außerordentlicher Messritus in der Gaukirche  
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den vom Bistum übernommen. 
Der Pfarrgemeinderat hat diese 

Gestellung für den im Erlass von 
Papst Benedikt XVI gewünschten 
Zweck zur Kenntnis genommen. 
Eine irgendwie geartete Identifika-
tion mit dieser Messform findet  
nicht statt. Für Pfarrer Nübold 
und den Pfarrgemeinderat ist die 
allen bekannte, hier als „ordent-
liche Form“ bezeichnete Art des 
Messritus, die beste, der heutigen 
Zeit und den Bedürfnissen der 
Gläubigen entsprechende, ange-

messene Art, in der eine katholische 
Gemeinde in Erinnerung an das 
letzte Abendmahl Jesu mit seinen 
Jüngern die heilige Eucharistie fei-
ern soll. 

wv 

Am 5. Februar 2008 verstarb im 
Alter vom 82 Jahren Frau Margare-
te Wasserkordt. Wer in der Innen-
stadt und darüber hinaus kannte 
sie nicht? Viele Paderborner hat sie 
Jahr für Jahr in den wohlverdien-
ten Urlaub geschickt. Als 
altes Gaukirchkind war sie 
über Jahrzehnte in der Ca-
ritas der Gemeinde aktiv. 
Nach der Zusammenlegung 
der Pfarreien im Septem-
ber 1998, die sie als Pfarr-
gemeindratsmitglied be-
gleitet hat, blieb sie auch 
der Innenstandgemeinde 
St. Liborius mit vielseitiger Hilfe 
treu. Sie führte die Seniorengruppe, 
die sie schon in der Gaukirchge-
meinde gegründet hatte, weiter und 
baute sie noch aus, auch der Pfarr-
caritas gehörte sie weiter an. Bei 

Festivitäten der Gemeinde wusste 
man immer, wo man Frau Wasser-
kordt finden konnte – an der Kaf-
feemaschine. Die Menge an Kaffee, 
die sie für die Gäste gekocht hat, 
kann man nur schätzen. Hier all’ 

ihre Tätigkeiten für die 
Kirchengemeinde aufzu-
zählen. würde den Rah-
men sprengen. Als Dank 
für ihren vielfältigen Ein-
satz in unserer Gemeinde 
und überhaupt im kirchli-
chen Bereich erhielt sie zu 
ihrem 80sten Geburtstag 
die Auszeichnung „pro 

ecclesia et pontifice“ von unserem 
heiligen Vater, Papst Benedikt. 
Margret Wasserkordt war eine gro-
ße Hilfe in unserer Gemeinde. Dan-
ke!!! 

mp 

Nachruf Frau Margarete Wasserkordt 
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„Es gehört zu den besonderen 
Aufgaben der Kirchen, sich für die 
Kultur des Sonntags zu engagieren. 
... Es dient der Gesellschaft im Gan-
zen, wenn die Kirchen nachdrück-
lich für den Schutz des Sonntags 
eintreten.“ 

Diese Zitate entstammen den 
einleitenden Absätzen der Gemein-
samen Erklärung des Rates der E-
vangelischen Kirche in Deutschland 
und der Deutschen Bischofskonfe-
renz, worin sich die beiden Lei-
tungsgremien schon 1999 unter 
dem Titel „Menschen brauchen den 
Sonntag“ an die Christen in 
Deutschland wenden. 

„ Seit längerer Zeit ist eine 
schleichende Aushöhlung des Sonn-
tagsschutzes in Deutschland zu beo-
bachten.“, stellen die beiden Kir-
chen fest. „Immer wieder wurden 
Einschnitte in den Schutzbereich 
dieses Tages vorgenommen. Für 
sich genommen waren sie jeweils so 
bemessen, dass sie von vielen Bür-
gerinnen und Bürgern als „gering-
fügig“ oder „hinnehmbar“ einge-
schätzt wurden. Tatsächlich aber 
führen das Ausmaß und die Quali-
tät der Eingriffe zu einer substan-
tiellen Beeinträchtigung des Cha-
rakters des Sonntages und seiner in 
Familie und Gesellschaft ausge-
prägten Kultur.“, so fahren die Kir-

chen in Abschnitt 6 ihrer Gemeinsa-
men Erklärung fort. Weiterhin stel-
len die Kirchen u.a. fest, dass die 
Auflösung der tradierten Regel, ei-
nen Tag als (gesamtgesellschaft-
lichen) Ruhetag herauszuheben, ein 
Zeichen für die Auflösung von Zeit-
strukturen, ein Weg in Richtung auf 
die Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft 
mit dem Prinzip „alles zu jeder Zeit“ 
ist. 

Zur Auswirkung auf die Bezie-
hungen zwischen den Menschen 
führen die Kirchen aus: „...Der Zu-
sammenhalt in überschaubaren 
Gemeinschaften wie in der Gesell-
schaft im ganzen wird nicht allein 
durch wirtschaftliche Güter ge-
währleistet; dazu gehört auch die 
gemeinsame Teilhabe an kulturel-
len Gütern, das gemeinsame Erle-
ben, Wahrnehmen und Gestalten 
der Zeit. Gerade in einer mobilen 
Gesellschaft, in der viele durch ihre 
Arbeit angespannt sind oder ohne 
gesicherte Erwerbsarbeit sich um 
ihr Leben sorgen müssen, ist der 
Sonntag für die Erneuerung des 
gemeinsamen Lebens unersetzlich. 
Wo diese Quelle der Erneuerung 
fehlt, verstärken sich Zerreißpro-
ben. Wenn der Vater seinen 
„Sonntag“ am Montag hat, die Mut-
ter am Mittwoch und die Kinder am 
Sonntag, belastet dies die Familie 

Ladenöffnung an Sonntagen in Paderborn? 
Wir starten eine Unterschriftenaktion  
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und trägt zur Entstehung von Kon-
flikten bei.“ 

Daher rufen die Kirchen abschlie-
ßend die politisch Verantwortlichen 
auf, einer weiteren Ausweitung der 
Sonntagsarbeit und einer schlei-
chenden Aushöhlung des Sonntags-
schutzes Einhalt zu gebieten. 

Ferner bitten sie alle Christen, 
öffentlich für den Wert des Sonn-
tags einzutreten und durch ihr Ver-
halten die Bedeutung von gewähr-
ter Zeit, von gemeinsamer Freizeit, 
von Besinnung und Ruhe bewusst 
zu machen. 

(Die Gemeinsame Erklärung von 
1999 kann im Internet unter: 
www.dbk.de/aktuell/meldungen ge-
lesen und ausgedruckt werden.) 

Auf der Grundlage dieser Ge-
meinsamen Erklärung der beiden 
Leitungsgremien der evangelischen 
und katholischen Kirche in 
Deutschland wendet sich der Pfarr-
gemeinderat St. Liborius gegen die 
Einrichtung des Sonn-
tags nach Weihnachten 
als dauerhaft ver-
kaufsoffener Sonntag 
und gegen jeden neuen 
verkaufsoffenen Sonn-
tag in Paderborn! 

Aus der Sicht der 
Mehrheit des Pfarrge-
meinderates leistet der 
Stadtrat Paderborns 
mit seinem von den 
Stimmen der Mehr-
heitsfraktion und der 

FDP getragenen Beschluss zur Ein-
führung des Sonntags nach Weih-
nachten als verkaufsoffenen Sonn-
tag der weiteren Aushöhlung des 
grundgesetzlich verankerten Sonn- 
und Feiertagsschutzes Vorschub! 

Dies ausgerechnet am Sonntag 
nach Weihnachten zu tun, den die 
Kirche als Fest der Heiligen Familie 
feiert, erscheint dem Pfarrgemeinde-
rat geradezu als bewusster Affront 
der sich selbst christlich nennenden 
Partei gegen die für viele Bürgerin-
nen und Bürger in Paderborn noch 
immer wichtige Wertekultur. Viele 
Arbeitende im Paderborner Einzel-
handel wünschen für sich gerade 
nach dem stressigen Weihnachtsge-
schäft mehr Ruhe und gemeinsame 
Zeit für die Familie. Gleiches hört 
der Pfarrgemeinderat aus Kreisen 
der Geschäftsinhaber, die gegen ih-
ren Willen als Mitglieder der Werbe-
gemeinschaft gezwungen sind, bei 
der Ladenöffnung mitzuziehen. 

gültig im September  und Oktober 2008 
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Der Pfarrgemeinderat hat daher 
bereits zu Ostern in beiden Tages-
zeitungen die Mitglieder des Stadt-
rates aufgefordert, den Beschluss 
zur Ladenöffnung am Sonntag nach 
Weihnachten wieder aufzuheben 
und sich gegen die weitere Aushöh-
lung des Sonn- und Feiertagsschut-
zes einzusetzen! 

Die Reaktion auf diese Sorgenbe-
kundung und Forderung des Pfarr-
gemeinderates hat gezeigt, dass 
viele Paderbornerinnen und Pader-
borner und viele Geschäftsinhaber 
diesen und weitere verkaufsoffene 
Sonntage nicht wollen! 

Leider muss der Pfarrgemeinde-
rat aber auch zur Kenntnis neh-
men, dass ein Artikel zu diesem 
Thema keine nachhaltige Wirkung 
bei den politisch Verantwortlichen 
entfaltet.  

Daher hat sich der Pfarrgemein-
derat entschlossen, in Anlehnung 
an die oben zitierte Bitte der beiden 

Kirchen in der Gemeinsamen Erklä-
rung eine Unterschriftenaktion in 
den Pfarrkirchen der St. Liborius-
Pfarrei durchzuführen und Stim-
men der Paderbornerinnen und Pa-
derborner zu sammeln, die dann 
dem Bürgermeister resp. Stadtrat 
übergeben werden sollen.  

Der Pfarrgemeinderat möchte 
bewusst die Unterschriftenaktion 
nicht nur als politischen Aufruf son-
dern auch als persönliche Selbstver-
pflichtung für jeden Unterzeichner 
verstanden wissen! 

Da uns als Christen der Schutz 
des Sonntags in Paderborn nicht 
nur in der St. Liborius-Pfarrei wich-
tig ist, sind auch alle anderen Pfarr-
gemeinden Paderborns eingeladen 
worden, sich an dieser Aktion zu 
beteiligen! 

Nach den Entscheidungsprozes-
sen in den übrigen Pfarrgemeinden 
soll dann einige Zeit nach den Som-
merferien die Aktion mit einer Pres-

s e e r k l ä r u n g 
gestartet wer-
den und bis 
zum Herbstli-
bori -Sonntag 
Ende Oktober, 
der auch ver-
kaufsoffen ist, 
laufen. 

wv 
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Im Rahmen seines Schreibens 
„Perspektiven 2014“ hat Erzbischof 
Hans-Josef Becker die Pfarreien 
und Pastoralverbünde in unserem 
Erzbistum beauftragt, ein Konzept 
ihrer Pastoral zu entwickeln. 

Eine Arbeitsgruppe in unserer 
Pfarrei beschäftigt sich seit einem 
halben Jahr mit diesem Thema. Es 
geht darum, Prioritäten in der Pas-
toral zu setzen, das Profil der Pfar-
rei aufzuzeigen und angesichts des 
gesellschaftlichen Wandelns eine 
tragfähige Vision für das Leben und 
Handeln in unserer Pfarrei zu ent-
werfen. 

Um ein Konzept zu entwickeln 
sind unterschiedliche Schritte not-
wendig. Als erstes hat sich die 
Gruppe mit einer Bestandsaufnah-
me beschäftigt und aufgrund der 
Ergebnisse einer PGR-Klausur die 
Tätigkeiten der Pfarrei zusammen-
gefasst. Dabei ist es der Gruppe 
wichtig, nicht nur die eigene Wahr-
nehmung in 
den Blick zu 
nehmen, son-
dern auch 
Menschen, die 
der Pfarrei 
nicht so nahe 
stehen zu bit-
ten, ihren Ein-
druck von der 
Pfarrei wie-
d e r z u g e b e n 

Konzeptentwicklung in der Pfarrei St. Liborius 
und dabei auch Wünsche, Vorschlä-
ge und auch Kritik zu äußern. 

Der nächste Schritt wird die Eva-
luation der Fragebögen sein, die 
über den „Liborius Blick“ an 4500 
Haushalte verteilt werden. Dadurch 
wird der Gruppe einerseits deutlich, 
was bereits gut läuft und was gut 
angenommen wird, andererseits 
kann sie ihr Augenmerk auf die 
Wünsche der Befragten lenken, um 
so konkrete Schritte in Richtung 
Vision zu unternehmen. 

Im Namen dieser Gruppe bitte 
ich Sie, den beigelegten Fragebogen 
auszufüllen und ihn in den Brief-
kasten des Pfarrbüros am Dom-
platz 4 einzuwerfen. 

Ich danke Ihnen, dass Sie da-
durch den Prozess der Konzeptent-
wicklung in der Pfarrei St. Liborius 
unterstützen. 

 Benedetta Michelini,  
Gemeindereferentin 
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Eine Geschichte über den stärks-
ten Mann der Welt, 

eine Geschichte über den besten 
Fechter der Welt, 

eine Geschichte über den klügs-
ten Denker der Welt, 

eine Geschichte über den erfolg-
reichsten Jäger der Welt, 

und 
eine Geschichte über die schönste 

Frau der Welt. 
 
In seinem Klassiker „Die Braut-

prinzessin“ gibt der Autor William 
Goldmann eine Geschichte inner-
halb einer Geschichte wieder. 

Im äußeren Rahmen beschreibt 
der Ich-Erzähler, wie sein Vater 
ihm in seinen Kin-
dertagen ein Mär-
chen vorlas: Die 
Brautprinzessin. Als 
Erwachsener ist er 
Autor geworden und 
erzählt uns dieses 
Märchen nach. 

Im inneren Rah-
men erzählt uns das 
Märchen eine Ge-
schichte um Macht, 
Politik und natürlich 
über die große, einzig 
wahre, immerwäh-
rende Liebe. Butter-
blume wird ob ihrer 

Schönheit Prinzessin und soll den 
großen Jäger Prinz Humperdinck 
ehelichen. Sie willigt ein, weil Ihre 
wahre Liebe Westley tot ist. So wird 
sie zum Spielball der Macht und 
entführt. Da taucht ein geheimnis-
voller schwarzer Retter auf. Das 
Abenteuer, mit vielen Wendungen 
und sich überschlagenden Ereignis-
sen nimmt seinen Lauf. 

 
Dieses Buch ist bereits 1973 er-

schienen und darf somit als Klassi-
ker gelten. 

Die Zweiteilung zwischen äuße-
rem und innerem Rahmen gibt dem 
Buch die richtige Würze. 

Immer wieder unterbricht der 
Autor das Märchen mit 
seinen zum Teil bissi-
gen Kommentaren. 
Und die Charaktere 
der inneren Handlung 
sind für ein Märchen 
sehr vielschichtig, so 
dass die beschriebene 
Wel t  n i cht  nur 
schwarz-weiß daher-
kommt. 
Und so lautet die Kern-
aussage des Buches 
konsequenterweise: 
„Das Leben ist nicht 
gerecht.“ 
Ein Lesegenuss. 

Buchbesprechungen 

William Goldman – Die Brautprinzessin 
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Personen auch verschiedene Stim-
men verleiht. 

Ein Hörgenuss! 
Das Buch ist unter dem Titel 

„Die Braut des Prinzen“ verfilmt 
worden. Dieser kann den Charme 
des Buches nicht transportieren 
und gefällt mir deswegen nicht. 

William Goldman wurde am 
12.08.1931 in den USA geboren und 
ist auch als Drehbuchautor bekannt 
geworden (z.B. Der Marathon-Mann 

Und so sehr mir das Buch bereits 
gefallen hat, das Hörbuch ist noch 
besser! 

Es gibt eine ungekürzte Lesung 
des Buches von Bela B. (Band-
mitglied von Die Ärzte), der den 
äußeren Rahmen liest und dem 
stimmgewaltigen Kabarettisten 
Jochen Malmsheimer, der das Mär-
chen vorliest und dabei das Beson-
dere des Märchens dadurch ver-
stärkt, dass er den verschiedenen 

Ein Mann – ein Fjord 
Ein Hörbuch von Angelo Co-

lagrossi, Hape Kerkeling und Ange-
lina Maccarone 

Dieses Hörbuch ist eigentlich 
kein Hörbuch, sondern ein Spielfilm 
für die Ohren. 

Gelesen von Hape Kerkeling 
zeigt dieser sein besonderes Ge-
schick, in andere Rollen und Perso-
nen zu schlüpfen. Das kann er of-
fensichtlich auch dann, wenn die 
Verwandlung nur rein sprachlich 
erfolgt. 

Erzählt wird die Geschichte von 
Norbert Krabbe, einem arbeitslosen  
Mitvierziger, einem Verlierer aus 
Wanne, der an allen Preisrätseln 
teilnimmt, deren er habhaft wird. 
Er versagt sich natürlich auch nicht 
der aktuell so modernen Form der 
Telefon-Mitmach-Spielshow im 
Fernsehen. Norbert Krabbe macht 
„schwupps, schon wieder gewonnen“ 
den Gewinn seines Lebens. Ein 

Fjord in Norwegen wird nach ihm 
benannt, und er hat lebenslanges 
Wohnrecht in einer Blockhütte o-
berhalb seines Fjords. Aber wie 
kommt man auf die Lofoten ohne 
Geld? 

Es beginnt ein so herrlich absur-
des und groteskes Abenteuer, über 
Norbert, seine 17-jährigen Tochter, 
die ihn begleitet, und seine Frau 
Birgit, die ihm nachreist. Und die 
Krabbes treffen auf ihrer Reise auf 
viele Menschen, die immer und im-
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mer wieder ihren Weg kreuzen. 
Das Hörbuch dauert 2 Stunden 

und 18 Minuten und ist deswegen 
leider viel zu kurz. 

Ich habe es in den letzten 6 Mo-
naten mehrfach gehört, alleine, ge-
meinsam mit meiner Frau und/oder 
unseren Kindern. Wir müssen im-
mer lachen, und nicht selten, bis die 
Tränen kommen. Und das, obwohl 
man die Szene schon kennt, die Dia-
loge beinahe mitsprechen kann. 

Der Humor ist zumeist sehr fein, 
teilweise aber auch richtig derb, 
manchmal einfach nur platt. Aber 
die Mischung ist geradezu optimal. 
Denn im Kopf läuft dieser Spielfilm 
ab, man sieht die Szenen, die Situa-
tionen und Darsteller vor sich. Und 

schon muss man lachen. 
Und das ist wohl das größte Lob, 

daß man machen kann. Diese Ge-
schichte wird nicht langweilig, weil 
man sie schon kennt, nein sie wird 
immer besser. 

 
Eine Warnung zum Schluss – 

Vorsicht beim Hören im Auto. Das 
könnte zu kurzzeitigen Ausfaller-
scheinungen beim Fahrer führen, 
die für alle Insassen nicht ungefähr-
lich sein könnten. 

Ein Mann – ein Fjord wird aktu-
ell vom ZDF verfilmt, Sendetermin 
irgendwann in 2009. 

Ein Termin, den meine Familie 
schon jetzt gebucht hat. 

he 

Mittagstisch  

Montags bis Samstags 

 

Kein Ruhetag! 

33098 Paderborn · Markt 9 

Telefon: 0 52 51/87 85 644 
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Rätsel mal schön! 
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Was sind „Stationsgottesdienste“? Diese Gottesdienste sind Feiern, die 
aus einem bestimmten Anlass in einer unserer drei Pfarrei-Kirchen statt-
finden. Die Gottesdienste in den anderen beiden Kirchen entfallen an ei-
nem solchen Tag. Die Pfarrei ist eingeladen, in ein und derselben Kirche 
„Station“ zu machen und dort Gottesdienst mitzufeiern. Welche Stations-
gottesdienste finden im nächsten halben Jahr in der Liboriuspfarrei statt? 

 
Am Freitag, 4. Juli – 8.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Gaukirche: 
 Patronatsfest Sankt Ulrich. 
Donnerstag, 7. August – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche: 
 Fest des seligen Meinwerk, der in Busdorf bestattet ist. 
Freitag, 29. August – 18.00 Uhr in der Dom-Krypta: 
 Fest Johannes Enthauptung – Patronat der früheren Dompfarrei. 
Samstag, 6. September – 18.00 Uhr in der Gaukirche: 
 Kirchweihgedenktag der Gaukirche. 
Sonntag, 21. September – 10.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Marktkirche: 
 Kirchweihgedenktag der Marktkirche. 
Freitag, 3. Oktober – 18.00 Uhr in der Gaukirche: 
 Fest des hl. Felix von Aquileja, dessen Gebeine  
 unter dem Hauptalter der Gaukirche ruhen. 
Montag, 6. Oktober – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche: 
 Nachfeier des Festes des hl. Meinolfus,  
 dessen Gebeine in der Busdorfkirche ruhen. 
Freitag, 24. Okt. – 8.30 Uhr, 10.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr 
 in der Marktkirche: Tag des Ewigen Gebetes. 
Montag, 1. Dezember – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche: 
 Nachfeier des Patronatsfestes Sankt Andreas. 
Mittwoch, 3. Dezember – 8.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Marktkirche: 
 Patronatsfest Sankt Franziskus Xaverius. 
 
Zu diesen zehn besonderen Tagen in unserer Pfarrei sind Gemeindemit-

glieder und alle Gläubigen, die unsere drei Kirchen gerne besuchen, herz-
lich eingeladen. Die Mitfeier dieser Gottesdienst können wie kleine Wall-
fahrten zu drei traditionsreichen Glaubensorten der Paderborner Innen-
stadt sein. 

Propst Dr. Elmar Nübold 

Stationsgottesdienste – 2. Jahreshälfte 2008 
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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  
Seelsorgeteam:  Propst Dr. Elmar Nübold, Domplatz 4,  

Tel.: 2 35 54 
 Vikar Ansgar Wiemers,  

ab 1.9. Vikar Franz Josef Rose,  
Grube 1, Tel.: 29 18 00 

 Gemeindereferentin Benedetta Michelini  
Büro: Grube 1, Tel.: 20 57 63 

- Kirchenvorstand:  Vorsitzender: Propst Dr. Elmar Nübold 
    stv. Vors.: K.-J. Auffenberg, Tel.: 5 73 69 
- Pfarrgemeinderat:  Vorsitzender: Werner Vielhaber, Tel.: 28 29 95 
- Bibelkreis:     Heidemarie Kreisel, Tel.: 2 75 12 
- Caritas:    Elke-Maria Kickum, Tel.: 50 65 65 9 
- Kirchenchor St. Liborius: Christa Block, Tel.: 28 28 97  

    Chorleiter: Markus Maurer, Tel. 68 79 35  
- Familiengottesdienst:  Vikar Ansgar Wiemers, Tel.: 29 18 00 
       Veronika Dohmen, Tel.: 5 98 99 
    Sabine Rammer Tel.: 2 26 25  
- Frauengemeinschaft:  

Für das Leitungsteam: Richarda Schleimer, Tel.: 6 21 45 
- Fürbittgruppe:     Corinna Zabel, Tel.: 8 78 01 43 
- Krabbelgruppe Liboriusmäuse Karin Dabisch, Tel.: 2 58 67 
- Kindergärten: 
   St. Liborius:   Leiterin: Claudia Bremshey, Tel.: 2 58 67 
   St. Pankratius:  Leiterin: Astrid Bardel, Tel.: 2 75 44 
- Malteserjugend:  Dirk Hesse, Tel.: 6 35 46 
- Messdiener:    Anna Heiny, Tel. 6 39 10  
- Kommunionhelfer:  Pastor Dr. Elmar Nübold 
- Lektoren:   Pastor Dr. Elmar Nübold, Tel.: 2 35 54 
- Seniorenkreis:   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 

- Oblaten des Hl. Franz von Sales, Salesianum  
Busdorfwall 28; Tel.: 18 77 - 11, Pater Konrad Lienhard 

- Salzkottener Franziskanerinnen, Liboriushaus  
Leostr. 7, Tel.: 1 87 40, Sr. Hiltraud 

- Barmherzige Brüder von Maria-Hilf 
 Brüderkrankenhaus St. Josef, Husener Str. 46, Tel.: 70 20, Bruder Rainer Hellinger  

- Missionsschwestern vom Kostbaren Blut 
Brüderkrankenhaus St. Josef, Husener Str. 46, Tel.: 70 20, Sr. Philothea 

- Schwestern der Christlichen Liebe 
Mutterhaus: Warburgerstr. 2; Tel.: 6 97-0; Sr. Sr. Matthäa Held  
Haus Maria Immaculata: Mallinckrodtstr. 1; Tel.: 6 97-1 54; Sr. Stefania Ring  
Leokonvikt: Leostr. 21, Tel. 2904-10; Sr. Veronika Hovenbitzer 

 
Weitere Adressen: 

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

- Dekanatsbüro Paderborn 
Leostraße 9, Tel.: 2 15 02  

- 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 

- Katholische bildungsstätte für Erwachsenen und Familienbildung 
Giersmauer 21, Tel. 2 46 12, Herr Rainer Rost 

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

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

- Altenheim „Haus Pauline von Mallinckrodt“  
 Mallinckrodtstr. 9, Tel.: 28 444-0, Herr Vincenz Holthaus  

Ordensgemeinschaften und Klöster in der Gemeinde 





Libori-Licht-Musik 


