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G r u ß w o r t  – Advent 2008 
Liebe Leserinnen und Leser des 

Liboriusblicks! 
Wir stehen am Ende des Kirchen-

jahres. Das neue liturgische Jahr 
beginnt mit dem Ersten Advent. 
Soll ich jetzt Rückschau halten oder 
den Blick nach vorne wenden ? 

Nach einem hervorragend gestal-
teten Jubiläumsjahr „10 Jahre Libo-
riuspfarrei“ dürfen wir voll Zuver-
sicht in die Zukunft blicken. 

Aber - so müssen wir sagen - fast 
droht unsere Pfarrgemeinde in vie-
len Bauprojekten zu „ersticken“: das 
Problem des Außenputzes der Bus-
dorfkirche, die Renovierung des 
Gaukirchturms, der geplante Innen-
anstrich der Gaukirche, die Behe-
bung vieler Mängel in der Marktkir-
che, die Renovierung des Bus-
dorf(pfarr)hauses und vor allem der 
Bau des neuen Pfarrheims, dessen 
Beginn immer näher kommt: Bau-
projekt an Bauprojekt. Das ver-
schlingt viel Arbeitseinsatz unserer 
Kirchenvorstandsmitglieder. Ihnen 
gilt unsere Anerkennung: Wir hof-
fen, dass sie die Freude am Einsatz 

nicht verlieren.  
Aber eine christliche Gemeinde 

ist im Innersten ein „Bau aus leben-
digen Steinen“ – eine Gemeinschaft 
glaubender, hoffender und liebender 
Menschen. Im Gebet und in den 
Gottesdiensten und in unserem Ein-
satz für Menschen, die unsere Hilfe 
brauchen, können wir uns das blei-
bend bewusst halten und vorrangig 
pflegen. Dazu müssen wir uns auch 
im neuen Jahr ermutigen, damit 
das spezifisch Christliche nicht ver-
loren geht. 

Mit guten Wünschen für die Ad-
ventszeit und das dann folgende 
Weihnachtsfest sowie für das schon  
nahe kommende neue Jahr 2009 –  

auch im Namen von Vikar Rose 
und Gemeindereferentin  
Michelini - 

Ihr Pastor Nübold 
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Vorwort 
Liebe Gemeindemitglieder und 

liebe Freunde unserer St. Liborius-
Pfarrei, 

ein ereignisreiches Jahr liegt hin-
ter uns, zunächst mal das Kirchen-
jahr, in wenigen Wochen aber auch 
das Kalenderjahr 2008. 

Zunächst fand ein Wechsel der 
Gemeindereferentinnen statt von 
Nicola Kotthoff zu Benedetta Mi-
chelini, dann noch ein Wechsel der 
Vikare von Ansgar Wiemers zu 
Franz-Josef Rose. 

Im Sommer mussten wir die zwei 
Hort-Gruppen im Liborius-
Kindergarten schließen, weil das 
Land aus der Förderung ausgestie-
gen ist.  

Die vorerst letzte Libori-Oase 
brachte wieder zahlreiche Men-
schen in unsere Gemeinde, mehr als 
jemals zuvor, und ein überwältigen-
des finanzielles Ergebnis, das wie-
der der Kirchengemeinde für das 
Pfarrheim zukommen wird. 

Die nötigen Verhandlungen mit 
Volksbank, Stadt und Erzbistum 
für die Pfarrheim-Errichtung konn-
ten für alle Seiten zufrieden stel-
lend abgeschlossen werden. 

Den 10. Geburtstag unserer Pfar-
rei, den wir am 1. September bege-
hen konnten, haben wir mit einer 
einmaligen Festwoche gefeiert. 

Erstmals fand eine einwöchige 
Gemeindefahrt in die Heimat unse-
res Pfarrpatrons statt. 

Und das sind nur ein paar Höhe-
punkte des Jahres gewesen. Das 
Leben der Gemeinde hat sich natür-
lich das ganze Jahr über gezeigt in 
den Kindergärten, den Verbänden 
und Gremien und nicht zuletzt in 
unseren gemeinsamen Sonntags-
messen und Stationsgottesdiensten. 

Über all das werden Sie auch 
wieder in diesem Liborius-Blick 
nach-lesen können.  

Was das neue Jahr bringen wird, 
wissen wir im Einzelnen Gott sei 
Dank noch nicht.  

Einiges ist indes absehbar: Die 
Sanierung des Gaukirchturmes 
steht an. Wird er verputzt, ver-
schlämmt oder steinsichtig werden? 

Die Außenhaut der Busdorfkir-
che muss ebenfalls saniert werden, 
da die Verputzung von vor 10 Jah-
ren mehr Schaden als Nutzen ge-
bracht hat. 

In der Marktkirche werden wir 
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hoffentlich bald die „Kälte-Periode“ 
abgeschlossen und wieder eine 
funktionierende Heizung haben.  

So Gott – und die kirchliche Be-
hörde – will, werden wir auch die 
Grundsteinlegung des neuen Pfarr-
heimes erleben. Und schließlich: 
Das vom Erzbistum ausgerufene 
Meinwerkjahr berührt uns an erster 
Stelle. Ist doch dieser herausragen-
de selige Bischof und zweite Grün-
der von Bistum und Stadt in seinem 
Sarkophag in unserer Busdorfkir-
che beigesetzt. (Ob das hilft die 
Busdorf-Sanierung zu beschleuni-
gen? Wer weiß?!) 

Das neue Jahr bringt allerdings 
auch Anfang November 2009 ge-
meinsame Wahlen von Kirchenvor-
stand und Pfarrgemeinderat! 

Dafür gilt es schon jetzt Aus-
schau zu halten nach geeigneten 
Persönlichkeiten aus unserer Mitte. 
Die letzten Wahlen haben gezeigt, 
dass das leider nicht einfacher wird. 

Auch das Redaktionsteam des 
Liborius-Blickes wünscht sich Ver-
stärkung!  

Wenn es unter Ihnen, lieber Le-
serinnen und Leser, Menschen gibt, 
die gerne mal einen Artikel für un-
sere Pfarrzeitung schreiben wollen 
oder sich auch stärker in die Vorbe-
reitung des Liborius-Blickes ein-
bringen möchten, dann stehen wir 
jederzeit für Gespräche offen. Wenn 
Sie Lust haben, in unseren Gremien 
mitzuarbeiten, oder jemanden vor-
schlagen möchten, dann gilt das 

genauso: Unter der Telefonnummer 
des Pfarrbüros 23554 stehen Frau 
Pietsch für den Liborius-Blick oder 
der Propst für die Gremien und un-
ter 282995 meine Wenigkeit gerne 
zu Gesprächen bereit! 

Herzlich „Danke“ sagen möchte 
ich an dieser Stelle, allen, die in 
diesem Jahr wieder durch kritische 
Rückmeldungen unsere Arbeit am 
Liborius-Blick begleitet haben und 
uns damit Anerkennung geben, so-
wie durch ihre finanzielle Unter-
stützung das Erscheinen dieser 
Pfarrzeitung möglich machen: Un-
seren Sponsoren, die Auftraggeber 
für die Werbeanzeigen, deren Be-
achtung ich Ihnen sehr ans Herz 
legen möchte, sowie den privaten 
Spendern für die letzte Ausgabe.  

Wir freuen uns natürlich über 
jeden, der uns auch weiterhin oder 
erstmalig unterstützen will. Dies 
können Sie jederzeit tun durch Ihre 
Überweisung auf das Konto: Pfarr-
gemeinderat St. Liborius, Stich-
wort: Liborius-Blick, bei der Bank 
für Kirche und Caritas, Kto.Nr.: 300 
169 30, BLZ 47260307. Schon 5 € 
helfen uns weiter! 

Ihnen allen, liebe Leserinnen und 
Leser, möchte ich für das Redakti-
onsteam aber auch für den Pfarrge-
meinderat von St. Liborius von Her-
zen ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und Gottes Segen zum 
neuen Jahr wünschen! 

Ihr  Werner Vielhaber - Vorsit-
zender des Pfarrgemeinderates 
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Zum Weihnachtsfest gehört sie 
einfach dazu, die Weihnachtskrippe, 
die das Geburtsfest unseres Herrn 
und Erlösers Jesus Christus in ärm-
lichsten Verhältnissen figürlich-
spielerisch aber doch voll inniger 
Andacht in unsere Häuser und 
Wohnungen holt. Mindestens die 
Heilige Familie mit Maria und Jo-
seph und dem Jesuskind muss zu-
gegen sein. Gerne aber auch alle 
anderen, die nach dem Weihnachts-
evangelium dabei waren: Ochs und 
Esel, die Hirten mit ihren Schafen 
und die Engel und pünktlich zum 6. 
Januar auch die Heiligen Drei Köni-
ge, vielleicht noch mit Kamel. 

Je nach Platz werden ganze 
Landschaften kreiert, vom Bauern-
hof mit (Moos-)Wiese, Brunnen und 
Lagerfeuer über Wüstenlandschaf-
ten bis hin zu Berggrotten oder 
Almhütten in echt Tiroler Manier. 
Vielerorts wird auch 
heute noch liebevollst 
gewerkelt, um zum 
Christfest das heilige 
Geschehen in den Woh-
nungen sichtbar werden 
zu lassen. 

Genauso tun wir es ja 
auch in unseren Pfarrei-
kirchen. Und viele Men-
schen aus Stadt und 
Land wissen keinen 
schöneren Gang in der 
Weihnachtszeit als von 

Kirche zu Kirche zu spazieren und 
die gestalteten Geburtsstätten des 
Gotteskindes zu besuchen. Alt und 
Jung, Eltern oder Großeltern mit 
Kindern und Enkeln, aber auch Al-
leinstehende oder Paare ohne Kin-
der schauen vorbei. Sie alle erfreu-
en sich der andächtigen Szenen in 
malerischer Umgebung. 

Ich wünschte mir, auch mal all 
die kleinen Weihnachtsorte bei Ih-
nen in den Wohnungen so aufsu-
chen zu können. 

Aber das geht ja nicht, oder? O-
der würden Sie uns vielleicht doch 
mal Ihre Krippe zeigen? 

Nein, keine Angst, niemand will 
Sie in Ihrem trauten Heim belästi-
gen! Aber vielleicht machen Sie ein 
Foto von Ihrer Krippe und ermögli-
chen so anderen, daran auch Freude 
zu haben. Die schönsten Krippenfo-
tos aus unserer Pfarrei werden wir 

Zeigen Sie uns Ihre Krippe! - Ein Fotowettbewerb - 

gültig im Januar und Februar 2009 
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– wenn die Anzahl ausreichend ist – 
in einer Ausstellung zum Advent 
2009 präsentieren – und die aller-
schönsten auch prämieren. Ja, das 
schönste Foto soll dann auch als 
Titelbild unsere nächste Weih-
nachtsausgabe schmücken! 

Ich hoffe, viele von Ihnen beteili-
gen sich an dieser Krippen-Foto-
Aktion. Es soll weniger ein Wettbe-
werb werden als vielmehr eine ge-
genseitige Präsentation der eigenen 
Weihnachtsorte zu Hause! 

Fotos senden Sie bitte im Format 

13x18 cm unter Stichwort „Liborius-
Blick“ an das Pfarrbüro St. Libori-
us, Domplatz 4, 33098 Paderborn. 
Für den Fall, dass Ihr Foto in die 
Ausstellung aufgenommen werden 
soll, bitten wir um Bereitschaft, 
eine vergrößerungsfähige Vorlage, 
ein Negativ oder eine digitale Bild-
datei, bei Bedarf zur Verfügung zu 
stellen. 

Zu Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an Werner Vielhaber, Tel. 
282995. 

wv 
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St. Liborius hilft Straßenkindern in Königsberg 
Mitunter kommt man schneller 

nach Königsberg als man denkt. So 
ging es mir Mitte Juli ds. Jahres. 
Sr. Alberta, die Caritas-Direktorin 
Frau Elena Yamkowaja und Frau 
Oksana Stehska, Projektkoordinato-
rin für die Betreuung Jugendlicher 
im Bereich Königberg kamen kurz-
fristig zu Gesprächen zum Caritas-
Diözesanverband nach Paderborn. 
Da bot es  sich an, die drei Besuche-
rinnen, die mit einem Linienbus von 
Allenstein nach hier gekommen wa-
ren, mit einem Bulli wieder nach 
Königsberg zu bringen. Und dabei 
konnten auch wieder eine ganze 
Reihe von Sachspenden mitgenom-
men werden. 

Für die drei Besucherinnen wa-
ren die wenigen Tage ausgefüllt mit 
einer Vielzahl von Gesprächen, so 
beim Weihbischof Grothe als Bi-

schofsvikar für die Caritas, beim 
Caritas Direktor Odenbach u.v.a. 
Natürlich stand auch ein Besuch bei 
Propst Nübold auf dem Programm. 
Bei ihm bedankten sich Sr. Alberta 
und die Caritas Direktorin für die 
Hilfe, die sie von der Liborius Ge-
meinde für ihre Arbeit mit und an 
den Kindern erfahren. 

Ohne die Hilfe aus Paderborn, 
von welcher Stelle auch immer, wä-
re die Arbeit für die Mädchen und 
Jungen in Heiligenbeil nicht mög-
lich und für weitere Unterstützung 
seien sie sehr dankbar. Frau Oksa-
na Stehska berichtete über ihre Ar-
beit  im Rahmen der Jugendarbeit, 
die sich auf den ganzen Bereich Kö-
nigsberg erstreckt. 

Am 17. Juli  traten wir dann mit 
den drei Besucherinnen die Fahrt 
nach Königsberg an, im Gepäck ei-

ne Vielzahl von Sach-
spenden für die Mäd-
chen und Jungen, aber 
auch für in Not leben-
de Familien. Der 
Grenzübergang dauer-
te ca. zweieinhalb 
Stunden und es war, 
nach russischer Zeit, 
bereits eine halbe 
Stunde nach Mitter-
nacht, als wir in Kö-
nigsberg ankamen. 
Das Haus in Heiligen-
beil war fast leer, die 
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Kinder waren im Ferienhaus 
in Kulikowa, unmittelbar an 
der Ostsee. Zu Ihnen führte 
uns der Weg am Sonntag. Mit 
den Mädchen und Jungen 
verbrachten wir gemeinsam 
den Tag, am Abend ging es 
dann wieder zurück nach Kö-
nigsberg. Dort blieb noch et-
was Zeit, einige Sehenswür-
digkeiten  anzufahren und zu 
bestaunen. Am nächsten tra-
ten dann Herr Wieczorek und 
ich die Heimreise an und 
sind, wie man sieht, wohlbehalten 
wieder hier angekommen. 

Zu unseren Aktivitäten hier vor 
Ort sei kurz gesagt: fünf mal haben 
wir in diesem Jahr Waffeln auf dem 
Wochenmarkt, dem Frühlingsfest 
und den Hochstifttagen gebacken. 
Noch einmal werden wir auf dem 
Weihnachtsmarkt präsent sein, und 
6.000,00 € konnten wir bis her 
schon überweisen. 

Im Oktober kam eine Einladung 
zur Feier des zehnjährigen Beste-
hens des Wohnheimes in Heiligen-
beil. Das Ereignis wurde am 22. 
November gefeiert. Herr Knoop und 
ich waren mit Vertretern des Diöze-
sanverbandes nach Königsberg  ge-
fahren. Darüber mehr im nächsten 
Liborius Blick. 

Ulrich Gelhard 

ADVENT 2008 SEITE 10 LIBORIUS-BLICK 



 

 

Eine neue Idee soll heute an das 
gemeindliche Licht treten. Entstan-
den ist sie in Gesprächen über inte-
ressante Kino- und Theatererlebnis-
se. Regelmäßig kam dann als Ant-
wort, "hätte ich das gewusst, wäre 
ich mitgegangen". Selbstverständ-
lich wäre Begleitung will-
kommen gewesen, weil zu 
mehreren macht Kultur 
auch mehr Spaß. Zurück 
blieb auf beiden Seiten 
ein ungutes Gefühl, etwas 
versäumt zu haben. 

Bei nächster Gelegen-
heit wurden Interessen-
ten informiert, gemein-
sam genoss man Kaffee, Waffeln 
und Kino. In der Woche vor Libori 
traf man sich im Garten der Wein-
handlung Goertz und ließ am Na-
menstag des Heiligen Liborius die-
sen in gebührender Weise hochle-
ben. Im Advent, nach den abendli-
chen Roratemessen, traf man 
sich zu Gesprächen über Gott und 
die Welt an den verschiedenen 
Glühweinständen. Die Teilnehmer 
der Treffen wechselten, die Reso-
nanz darauf war einhellig die glei-
che: „Schön war's, sollte wiederholt 
werden.“ 

Irgendwann kam man auf die 
Idee, die spontanen Treffen sollten 
doch in etwas organisierterer Weise 
stattfinden. So könnten auch Men-
schen erreicht werden, die keiner 

Gruppierung in der Gemeinde ange-
hörten, aus verschiedenen Gründen, 
die aber dennoch Interesse am Ge-
meindeleben haben. Neuzugezoge-
nen könnte damit Gelegenheit gege-
ben werden, sich in der Gemeinde 
bekannt zu machen, ohne sofort 

aktiv in den Gruppen 
tätig zu werden. 
Das Projekt soll keine 
Konkurrenzveranstal-
tung zu bereits vorhan-
denen Aktivitäten sein, 
vielmehr soll es das An-
gebotsspektrum erwei-
tern und interessierten 
Gemeindemitgliedern, 

abseits der "Etablierten", Gelegen-
heit zum Erleben von Gemeinschaft 
geben. Die Treffen werden in unre-
gelmäßiger Abfolge stattfinden. Die 
Angebote werden im aktuellen 
Pfarrblatt veröffentlicht und gege-
benenfalls auch in der Tagespresse. 
Wie bei allen übrigen Aktivitäten in 
der Gemeinde ist jede und jeder 
herzlich willkommen! Was sich aus 
der Idee entwickelt, vielleicht ein 
"Stammtisch", bleibt abzuwarten. 
Ich bin sicher, dass Impulse daraus 
bereichernd in das Gemeindeleben 
einfließen werden. 

Der Startschuss ist erfolgt! Wie 
sagte ein großer deutscher lebender 
Philosoph (Zitat Dr.Edmund Stoi-
ber) : "Schaun wir mal" ! 

Dorothee Sumpf 

Ein neues Projekt ! - Neue Formen der Begegnung  
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Noch einmal einen langen Artikel 
über die Oase zu schreiben, erübrigt 
sich meines Erachtens, denn die 
Besucherzahlen und die Umsätze 
sprechen für sich. 

Wer nicht da war ist selber 
schuld und … den bestraft das Le-
ben, denn eine Oase in der Form 
wie sie in diesem Jahr stattgefun-
den hat, wird es nicht mehr geben. 

Die Mitarbeiter sind in diesem 
Jahr absolut an ihre  Grenzen ge-
stoßen. Wir, das Team und die vie-
len anderen ehrenamtlichen Helfer 
waren teilweise dem Besucheran-
sturm kaum gewachsen und werden 
jetzt die Zeit, 

bis das neue Pfarrheim steht, nut-
zen,  um ein neues Konzept für un-
sere Libori-Oase zu erarbeiten. 

Wir möchten deshalb an dieser 
Stelle nicht „Good Bye“ sagen son-
dern „Auf Wiedersehen“. Nach der 
durch den Neubau hervorgerufenen 
Pause wollen wir wieder eine Oase 
zum Leben erwecken, die den Na-
men auch verdient: Ein ruhiges, 
grünes Fleckchen, an dem man sich 
erfrischen und ausruhen kann, von 
der Lautstärke, der Hitze und der 
Hektik der Liboriwoche. 

Wir sehen uns wieder …. Im Gar-
ten hinter der 
Gaukirche. 

Libori-Oase 2008 

Besuch fast 
wie in Ascot 

Zwei unserer 
lieben Backfeen 

Und ist der Andrang noch so groß 
Wir grillen diese Wurst ganz kross. 

Kein Abfall 
Ich häng nur bei der Oase ab 
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Klasse ich habe 
eine Liborifackel 
bekommen 

wie isst man die? 

Ey, pass 
mal auf 
Onkel 
Pastor 

So isst man ne Liborifackel 

Wo bitte geht’s zum Klo? 
Einmal ums Haus rum! 
lebende Hinweisschileder 

Die Kisten werden gepackt 
und tschüss bis 2010 oder 2011! 

SEITE 13 LIBORIUS-BLICK ADVENT 2008 



 

 

350 Jahre Franziskanerkloster 
Im Jahre 1658, 

zehn Jahre nach dem 
Ende des Dreißigjäh-
rigen Krieges, kehr-
ten die Franziskaner 
nach Paderborn zu-
rück und nahmen 
dort ihre seelsorgeri-
sche Tätigkeit wieder 
auf. 

Zuvor hatten sie 
seit der Ankunft der 
ersten Mönche im 
Jahre 1232 bereits 
über 300 Jahre in 
Paderborn gewirkt. 
Das erste Kloster, 
das Johanneskloster am Kamp, ging 
1532 während der Reformation un-
ter, und die Mönche wandten sich 
entweder der neuen Lehre zu oder 
zogen in andere Klöster. 

Erst in der Mitte des darauf fol-
genden Jahrhunderts kamen wieder 
Franziskaner nach Paderborn und 
bezogen am 31. März 1658 ihre 
neue Unterkunft in der Western-
straße, ein Haus, das ihnen der 
Bürger Hermann Georg Rickwin 
einige Jahre zuvor samt Garten 
geschenkt hatte. 

Diese Neugründung des Franzis-
kanerklosters in Paderborn erwies 
sich für die ersten neun Mönche als 
schwierig. In der Stadt, die als Fol-
ge des Dreißigjährigen Krieges ver-
armt war, gab es zum einen nur 

wenige hundert Bür-
ger, die Steuern 
zahlten, und zum 
anderen existierten 
dort schon einige 
Klöster, von denen 
die Kapuziner ebenso 
wie die Franziskaner 
s o  g e n a n n t e 
„Bettelmönche“ wa-
ren, die von Almosen 
lebten. So stieß das 
Vorhaben der Fran-
ziskaner in großen 
Teilen der Bürger-
schaft und der Kir-
che auf eine breite 
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Ablehnung. 
Unterstützung hingegen fanden 

sie durch die Paderborner Fürstbi-
schöfe Dietrich Adolf von der Reck 
und Ferdinand von Fürstenberg 
und den Osnabrücker Fürstbischof 
Franz Wilhelm Kardinal von War-
tenberg. Ein Schutzbrief des Paps-
tes gab den Franziskanern schließ-
lich rechtliche Sicherheit und 
Schutz, so dass sie endlich mit dem 
Bau des Klosters und  der Kirche 
beginnen konnten. 

So wurde ab 1663 das Kloster 
gebaut, und in den Jahren 1668 bis 
1671 erfolgte der Bau der Kloster-
kirche. Besonders eindrucksvoll ist 
die barocke Fassade des italieni-
schen Baumeisters Antonio Petrini. 
Seitlich des Portals befinden sich 
zwei große Heiligenfiguren: auf der 
linken Seite der Apostel Paulus und 
auf der rechten Seite der hl. Josef, 
der Patron der Franziskanerkirche. 
Oberhalb des Portals erinnert ne-
ben der Gründungsinschrift das 
Wappen des Fürstbischofs Ferdi-
nand von Fürstenberg an den gro-

ßen Gönner und Wohltäter der 
Franziskaner. Unterhalb des Gie-
bels findet sich schließlich eine Fi-
gur der Gottesmutter Maria mit 
dem Jesuskind. 

Im Zweiten Weltkrieg wurden 
sowohl die Kirche als auch das Klos-
ter bis auf die Außenmauern völlig 
zerstört. Beide Gebäude – nach dem 
Krieg wieder aufgebaut – sind mitt-
lerweile renoviert worden, und die 
Fassade erstrahlt in neuem Glanz. 

So können die Franziskaner auf 
eine wechselvolle Geschichte zu-
rückblicken. Während der Säkulari-
sation zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts blieb ihr Kloster als einziges 
Männerkloster im Hochstift von der 
Aufhebung verschont. Während des 
Kulturkampfes hingegen mussten 
die Mönche das Kloster für zwölf 
Jahre verlassen. 

Heute leben im Paderborner 
Franziskanerkloster noch rund 20 
Brüder, die neben der Seelsorge in 
ihrer eigenen Kirche auch die seel-
sorgerische Betreuung im Brüder-
krankenhaus, im St. Vincenz-

Krankenhaus, im St. Vin-
cenz-Altenzentrum und in 
einigen Frauenklöstern über-
nehmen. Ein besonderes 
Kennzeichen ihres Wirkens 
war und ist die Nähe zur Pa-
derborner Bevölkerung. 

eh 

SEITE 15 LIBORIUS-BLICK ADVENT 2008 



 

 

Am Tag des Heiligen 
Vincenz (27.09.) im 
Jahr des Herrn 2008 
begab sich eine kleine 
Gemeinschaft im frü-
hen Morgengrauen auf 
eine gefahrvolle Reise 
ins ferne Frankenreich. 

Ein gutes Omen un-
ter dem Schutz des Hl. Vincenz zu 
reisen, ist er doch auch Schutzherr 
der Weinbauern und der Freunde 
des Rebensaftes, weil er ja den 
„Wein“ (‚Vin’) in seinem Namen 
führt. Ob das den Anführer der klei-
nen Reisegruppe besonders inspi-
rierte, weiß man (und frau) nicht, 
der Chronist hält das aber für mög-
lich.  

Was war der Grund für die ge-
fahrvolle Reise? 

Das Volk des kleinen Or-
tes Patrisbrunna sowie 
der ganzen Region ver-
ehrt einen mächtigen 
Schutzherrn - weil 
„Gottes Freund“ - den 
Heiligen Liborius, der 
einst den weiten Weg aus 
dem Frankenreich kam 

und das schon vor sehr langer Zeit. 
Und wie das so bei Zugereisten 

ist, will man ja wissen, was das für 
einer ist und von wo er weg kommt. 
Also ..... 

Der Anführer der Gemeinschaft 
Wernerus, geistlicher Begleiter wa-
ren Präpositus Elmar und Dominus 
Albus, die Doctores Matthias und 
Theodorus, ihres Zeichen Medici, 
und der stimmgewaltige Barde An-
tonius.  

Von einer Reise in das Land der (West-)Franken 
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Zu den jüngsten Gliedern der 
Reisegesellschaft gehörten Philip-
pus, Jeremias und Johannes. Letz-
terer ein angehender Studiosus des 
Geheimen Wissens über die Eigen-
schaften der Bäume. 

Mit Bernardus, dem wackeren 
Lenker des Reisewagens erreichte 
die Gemeinschaft sicher Lutetia, 
Hauptstadt des Frankenreiches, 
glücklich den Gefahren durch Beu-
telschneider, Raubritter und Wege-
lagerer und anderem Gesindel ent-
ronnen zu sein, die sich, man beach-
te, bei unsachgemäßer Lagerung 
des Reisegepäcks an ahnungslosen 
Reisenden schamlos bereichern 
wollten. 

Die Gemeinschaft besuchte als 
erstes einen der Schutzherren Lute-
tias, Saint Denis. Ein merkwürdiger 
Heiliger! 

Was einem passieren kann, wenn 
den Großen auch einer kleinen Welt 
Pläne nicht gefallen, kann man am 
Beispiel des Heiligen Dionysius 
(Saint Denis) lernen: Auf deren 
Missfallen hin hatte er seinen Kopf 
verloren und musste ihn fortan in 
der Hand tragen. Manchem kopflo-
sen Mitmenschen wäre das zu emp-
fehlen, dann wüssten sie wenigs-
tens, wo sie ihn hätten, und müss-
ten ihn nicht andernorts vergebens 
suchen. 

Bei Saint Denis war jedenfalls, 
was den Schutzherrn des Sachsen-
landes angeht, keine Spur zu fin-
den. 

Am nächsten Tag führte der Weg 
der Reisegesellschaft zur Hohen 
Frau der Lutetier, genannt „Notre 
Dame“. Auch hier keine Spur von 
Sankt Liborius. 

Die nächste Etappe der Reise 
führte nach Vindinium, später wird 
es Le Mans heißen. 

Durch ein freundschaftliches 
Mahl geehrt, wurden die fremden 
Gäste von den Vertretern Vindini-
ums bei Nacht in die erleuchtete 
Kathedrale des Hl. Julian eingela-
den. 

Bei einem ausgiebigen Rundgang 
erblickten die Gäste schließlich eine 
Statue ihres Schutzherrn Liborius 
in einer schönen Kapelle. 

Voilà, sein Gedächtnis war also 
gesichert, wie die Reisegesellschaft 
voller Freude feststellte. 

Mit gegenseitiger Versicherung 
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ewiger Freundschaft 
trennte man sich. 

Die nächste Etap-
pe führte zum guten 
Kameraden des Hl. 
Liborius, zu Sankt 
Martinus in die Urbs 
Turnonum, die später 
Tours genannt wird. 

Nachdem die Ge-
meinschaft ihm ihre 
Aufwartung gemacht 
hatte, nach einigen 
frommen Liedern und 
dem Anstimmen der 
Nationalhymne von 
Patrisbrunna, „Sei 
gegrüßet, oh Libori“, verabschiede-
ten sich die Besucher. 

Am darauf folgenden Tag erkun-
dete man die weitere Umgebung 
mit ihren markanten Burgen und 
herrlichen Gärten. 

Hochzufrieden machte sich die 
Gesellschaft am nächsten Tag auf 
den Weg zurück in ihre kleine Stadt 
Patrisbrunna im fernen Sachsen-
land. 

Sie reisten mit der gefestigten 
Erkenntnis: 

Ihr Schutzherr Liborius ist ein 
mächtiger Mann. 

Er kommt aus einer guten Fami-
lie. 

Er hat mächtige Freunde. 
Er ist freiwillig in das Sachsen-

land gekommen und hat dort seit 
langer Zeit das Patronat inne. Und 
er hat noch nicht in Verzweiflung 

über die Irrungen 
und Wirrungen 
seiner Schutzbefoh-
lenen den Heimweg 
gewählt, was man 
bei seiner schönen 
Heimat verstehen 
könnte. 
Die Gesellschaft 
war darüber mehr 
als dankbar. Seine 
Güte hatte sie si-
cher geleitet! 
Sicher geführt hat 
die Umsicht von 
Anführer Werne-
rus, dem der ge-

bührende Dank der Reisenden galt. 
Er hatte den Gefahren der Reise 
getrotzt, die Eigenheiten seiner Rei-
segefährten mit Geduld ertragen 
und mit ausreichendem Vinum, un-
ter der fachmännischen Aufsicht 
und nach dem Vorkosten der Her-
ren Doctores therapeutisch behan-
delt. 

Er hatte Glück! Seine Planungen 
und Durchführungen hatten gefal-
len gefunden, deshalb durfte er sei-
nen Kopf behalten. – Für’s erste 
jedenfalls. 

Empfehlung des Chronisten: Nut-
zen Sie ihn gut! Planen Sie im Inte-
resse der Gemeinschaft umsichtig! 
Führen Sie die Planungen geduldig 
durch, dann dürfen Sie sicher sein, 
ihn auch weiterhin an gewohnter 
Stelle zu behalten. 

Wie gesagt: Für’s erste jedenfalls! 
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Nach Freising und München 2009 – auf den Spuren 
von Benedikt XVI, vormals Joseph Ratzinger 

Freising, die altehrwürdige Bi-
schofsstadt Altbayerns, und Mün-
chen, Bayerische Landeshauptstadt 
und Sitz des heutigen Erzbistums 
von München und Freising, sind 
Ziel unserer nächsten 4-Tagesfahrt 
vom 12. bis 15. Juni 2009. 

Die alte Residenz auf dem Dom-
berg in Freising, nach der Säkulari-
sation Priesterseminar und heute 
als Kardinal-Döpfner-Haus, Bil-
dungszentrum der Erzdiözese Mün-
chen-Freising, wird unser Quartier 
für drei Nächte sein. Dort lebte und 
lehrte auch Josef Ratzinger als Pro-
fessor, bevor ihn der Papst zum Erz-
bischof und Kardinal berief. 

Nebenan erhebt sich der Dom mit 
dem Grab des Hl. Korbinian. In ka-
rolingischer Zeit gegründet sind die 
ältesten Bauteile heute noch aus 
der Romanik zu sehen. Zuletzt wur-
de der Dom im Barock umgebaut 

und durch die Gebrüder Asam im 
feinsten Rokoko ausgestattet. Ge-
genüber vom Klosterberg sendet 
Bayerns älteste noch heute beste-
hende Braustätte Weihenstephan 
ihren Gruß durch schäumendes 
Gersten- und Weizengetränk in alle 
Welt. Nein, nicht allein Bayerns 
älteste, sondern die älteste Brauerei 
der ganzen Welt soll sie sein.  

Ob dort oben oder im Korbini-
anskeller im Kardinal-Döpfner-
Haus, den Genuss der brauherrli-
chen Erzeugnisse werden wir uns 
sicher nicht entgehen lassen. 

Und dann München: Vom Herz-
stück, dem Marienplatz am Rat-
haus aus, werden wir das alte Mün-
chen, das sakrale München und das 
königliche München sowie das mo-
dere München kennen lernen. 

Frauenkirche und Alt St. Peter, 
Theatiner- und Bürgersaalkirche, 

Asamkirche und 
St. Michael und 
und und. Eine gro-
ße Kirchendichte 
auf kleinstem 
Raum: München 
ist halt eine katho-
lische Stadt.  
Alter Hof und Re-
sidenz, aber auch 
die Schlösser in 
Nymphenburg und 
Oberschleißheim 
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spiegeln wieder die Prachtentfal-
tung der Wittelsbacher als Herzöge, 
Kurfürsten und Könige von Bayern. 
Die Ludwigstraße, die Münchner 
„Champs-Elysees“, führt von der 
Feldherrenhalle über das Siegestor 
nach Schwabing hinaus in das Mün-
chen der Boheme, der Freigeister 
und Künstler. Klassizistische 
Prachtentfaltung und Kunst aller 
Zeitepochen in Alter und Neuer Pi-
nakothek sowie der 
Pinakothek der 
Moderne liegen 
nah bei einander. 
Marienplatz und 
Viktualienmarkt, 
Hof- und Engli-
scher Garten sind 
die Herzkammern 
der Stadt, in denen 
je nach Jahreszeit 
das Leben mehr 
oder etwas weniger 

pulsiert. 
Mit dem 
weitspannen-
den Zeltdach 
des Olympia-
s t a d i o n s , 
dem BMW-
Museum o-
der auch der 
A l l i a n z -
Arena lockt 
auch die jün-
gere Bauge-
schichte mit 
I d e n t i t ä t 

stiftenden Werken bayerisch-
deutscher Architektur. 

Wer jetzt so richtig schon Appetit 
bekommen hat für unsere Fahrt ins 
bayerische Kernland, der sollte sich 
auf jeden Fall den genannten Reise-
termin und evt. auch gleich einen 
Platz auf der Teilnehmerliste im 
Pfarrbüro vormerken! 

wv  
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10 Jahre, was ist das schon? Und 
dann auch noch groß feiern? 

Ja, das haben wir getan, und 
nach allen Rückmeldungen war es 
eine tolle Woche, mit der die Viel-
falt und Lebendigkeit unserer Pfar-
rei einmal mehr veranschaulicht 
wurde! 

Täglich wechselnde Veranstal-
tungen sprachen ein breites Spekt-
rum unserer Gemeindemitglieder 
an. Die überwiegend zahlreiche 
Teilnahme und die positiven Rück-
meldungen für verschiedenste Akti-
onen sind Lohn für die Arbeit der 
Vorbereitung und Durchführung! 

Erstmalig wurde beim Schnat-
gang am Samstag, 30.08., spürbar, 
wie groß unsere Gemeinde ist und 
wie verschachtelt ihre Grenzen 
sind. An vielen Grenzorten wurde 
eine Markierung in Kreide gemalt, 
die mit ihren Kürzeln die St. Libori-
us-Seite deutlich machte, aber auch 

den jeweiligen „Grenz“-Nachbarn 
mit einbezog. Kreuze und Bildstö-
cke am Wegesrand oder andere Be-
sonderheiten, wie der mittelalterli-
che Hohlweg parallel zum Pohlweg, 
wurden in Augenschein genommen 
und erklärt. Mitgenommene Ge-
tränke und ein zünftiger „Grenz-

schnaps“ gaben der Wanderung zu-
sätzlichen Schwung. 

Ein leckeres Kaffeetrinken bei 
den Schwestern der Christlichen 
Liebe belebte die Truppe für den 
Rest, die kleinere zweite Weghälfte. 
Die müden Wanderer und einige 
weitere Gemeindemitglieder er-
quickten sich anschließend beim 
Dämmerschoppen im Konrad-
Martin-Garten. 

Der Familienbrunch eröffnete 
den Sonntag. Angesichts des Gottes-
diensttermins um 10.30 Uhr hatten 
leider nicht mehr viele Gemeinde-
mitglieder Lust, anschließend noch 
zum Brunch dazu zu stoßen. 

Dafür war der fröhliche Lieder-
abend mit dem Kirchenchor am La-

10 Jahre St. Liborius – eine Festwoche wert!  
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ke, die der Westphalenhof stiftete, 
regten zusätzlich die Stimmung an. 
Ein wunderschöner Abend, der Wie-
derholung verdient! 

Kabarett mit Pflaumenkuchen: 
Die Frauen der KFD und weitere 
Gäste amüsierten sich am Montag, 
01.09., köstlich im Luise-Hensel-
Saal bei Kaffee und Kuchen über 
Frau Ulrike Böhmer. Am Dienstag 
gestaltete Antonius Voss einen an-
sprechenden Dia-Vortrag über die 
Gemeindegeschichte im eng besetz-
ten Pfarrraum, Grube 1. 

Am Mittwoch begegneten viele 
Gemeindemitglieder über 50 Or-
densfrauen und -männern bei Kaf-
fee und Kuchen – ebenfalls im 
Westphalenhof – in anregenden 
Gesprächen. Obwohl manchmal in 
direkter Nachbarschaft wohnend, 
musste erst dieses Treffen veran-
staltet werden, damit Nachbarin-
nen einander kennenlernen konn-
ten. Ein gelungener Nachmittag, 
der für Gemeinde- und Ordensleute 

gerfeuer im Westphalenhof, mit 
dem der Sonntag beschlossen wur-
de, umso besser besucht. Chorvor-
träge und gemeinsames Singen und 
dazwischen ein – leider akustisch 
schlecht zu verstehender – Textvor-
trag wechselten einander ab. 
(Deshalb ist der Text im Anschluss 
abgedruckt!) Die passenden Geträn-
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eine bereichernde Zeit war, fand mit 
der Vesper in der Hauskapelle sei-
nen stimmigen Abschluss. Nach 
vieler Meinung ein Nachmittag, der 
auch wiederholt werden sollte – und 
nicht erst zum nächsten Jubiläum. 

Bei sonnigem Wetter trafen sich 
am Donnerstag, 04.09., 
Gemeindemitglieder und 
Eltern der Kindergarten-
kinder im Familienzent-
rum St. Liborius zum 
"Klein"-Libori-Fest. Liebe-
voll hatten Eltern und Er-
zieherinnen das Fest vor-
bereitet und mit Selbstge-
machtem für leckere Spei-

sen und für Getränke gesorgt. 
Der Freitagabend zeigte, welche 

unerwarteten Talente in Generalvi-
kariats-Angestellten oder PGR-
Mitgliedern stecken können: Poin-
tiertes auf die Schüppe nehmen von 
Ehrenamtlichkeit und kirchlichem 
Leben durch Wolfgang Möser sowie 
humoristischer Festvortrag aus der 
Meinwerk-Zeit von Helmut Ever-
ding unterbrochen durch vorzügli-
che Piano-Musik unseres Chorlei-
ters Markus Maurer sorgten für 
einen herrlich unterhaltsamen und 
Lachtränen reichen Abend im Kon-
rad-Martin-Haus. 

Am Samstag, 06.09., offen-
barten schließlich der Hl. 
Franz Xaver persönlich – in 
Gestalt unseres Propstes, 
eine Zisterzienser-Nonne des 
alten Gaukirchklosters alias 
Nuka Kim und ein Stiftsherr 
vom Busdorf, im wirklichen 
Leben Zahnarzt Dr. Lodden-
kemper, zum Teil verborgene 

SEITE 23 LIBORIUS-BLICK ADVENT 2008 



 

 

Schönheiten und ganz 
neue Seh-Perspektiven 
unserer Pfarrkirchen 
einem unerwartet zahl-
reichen Publikum. Im 
dämmerigen Raum, nur 
durch Kerzenlichterglanz 
erhellt, wurden u.a. ge-
zielte Objekte des Kir-
chenschmuckes oder Re-
liquienbehältnisse vorge-
stellt. Ein Nachtwächter, 
wer anders als Helmut 
Everding, führte in pas-
sender Gewandung von 
Kirche zu Kirche und 
verschaffte sich mit sei-
nem Fackelstab Zutritt. 
In der Busdorfkirche konnten au-
ßerdem der sog. Rittersaal und das 
Kirchengewölbe sowie die alte 
Turmuhr besichtigt werden. 

Zu guter Letzt ließ 
es sich unser Erzbi-
schof Hans-Josef 
Becker nicht neh-
men, der Gemeinde 
a m  P f a r r f e s t -
Sonntag im voll 
besetzten Konrad-
Martin-Garten die 
Festpredigt beim 
Hochamt zu halten. 
Die Tatsache, dass 
er das als Warstei-
ner unter einem 
K r o m b a c h e r -
Schirm tun musste, 
konnte ihn nicht 
verdrießen – bekam 

er doch am Nachmittag im Haus 
Cramer wieder sein ihm genehme-
res Getränk! 

Ein geselliges Fest schloss sich 
dem Gottesdienst an mit Spiel und 
Spaß und reichlich gutem Essen 
und Trinken für Jung und Alt. 

Und selbst der Himmel hatte ein 
Einsehen und schenkte zumindest 
über Mittag strahlenden Sonnen-
schein dazu. 

Im Sinne der Predigt-Worte un-
seres Bischofs sollen und wollen wir 
- nicht nur im Jubiläumsjahr - dar-
auf achten, dass unser Glaube sich 
nicht nur in äußeren Riten zeigt 
sonder auch in unserem Innern ver-
ankert ist und von dort nach außen 
strahlt! 

Lassen Sie mich abschließend 
„Danke“ sagen: Danke als Erstes 

ADVENT 2008 SEITE 24 LIBORIUS-BLICK 



 

 

den Obdachgebern, der Stiftung 
Westphalenhof und dem Herrn Ge-
neralvikar für das Konrad-Martin-
Haus. (Das Angewiesensein auf die-
se Räumlichkeiten machte mal wie-
der schmerzlich das Fehlen eines 
Pfarrheimes bewusst!) 

Ein herzliches Danke aber vor 
allem denen, die diese Woche durch 
ihr Mitwirken möglich gemacht ha-
ben: der kfd um Frau Schleimer und 
der Caritas um Frau Kickum, der 
Malteserjugend um Dirk Hesse, den 
Ordenschristen in unserer Gemein-
de, dem Seniorenkreis um Frau 
Liekmeier, dem Kirchenchor, hier 
besonders dem Ehepaar Brohl und 
Herrn Maurer, dem Vorbereitungs-
kreis der Familiengottesdienste um 
Frau Dohmen, den Kindergärten St. 
Liborius und St. Pankratius mit 
ihren Leiterinnen Frau Bremshey 
und Frau Bardel und ihren Mitar-

beiterinnen, den Akteuren des Ka-
barett-Abends und der Kirchenfüh-
rungen, den verschiedenen Einzel-
helferinnen und -helfern, unserem 
Pfarrer, Propst Dr. Nübold, dem 
Erzbischof und nicht zuletzt dem 
engeren Arbeitskreis des Pfarrge-
meinderates, der all das angescho-
ben, vorbereitet und durchgeführt 
hat. In der Hoffnung, dass diese 
gelungene Festwoche auch Motiva-
tion für das neue Jahrzehnt unserer 
Pfarrgemeinde ist, wünsche ich uns 
allen Gottes Segen für die Zukunft 
und gratuliere noch einmal: Herzli-
chen Glückwunsch  der St. Liborius-
Pfarrei! 

P.S.: Aufgrund verschiedenster 
Kosten konnte leider im Gesamt der 
Festwoche kein Gewinn erzielt wer-
den. So schloss die Woche insge-
samt mit einem kleinen Defizit von 
knapp 100 € ab. 

wv 

Eine leckere Brat-
wurst mundet auch 
dem Erzbischof. Das 
Bier wohl auch, ob-
wohl kein Warsteiner. 
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Beliebte Kinderunterhaltung: 
Gipsfinger, Dosenwerfen und 

besonders die Hüpfburg! 
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Diethard Brohl, stolzer Kassenwart 

Der Grill ist irgendwie zu groß: Margret 
Gieseke als Grillmeisterin 

Christa Block und Adelheid Liekmeier sor-
gen für frische Waffeln 

Durst haben auch die, die Getränke verkaufen:  
Matthias Loddenkemper und Helmut Rempe  

Andreas Brosius und Franz-Josef 
Krüger: Sag es durch die Blume: 

Danke! 
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War's Frühling, war's Sommer? 
Spielt eigentlich keine Rolle. Liebes-
warm war's auf jeden Fall.  

Wir, er und ich, jung und lebens-
hungrig, unterwegs in Paderborn. 
Lange kannten wir uns nicht, aber 
es knisterte wie beim Päckchen aus-
packen am Weihnachtstag: Mit je-
dem Stückchen Papier, das man 
entfernt, steigt die Spannung! Doch 
wohin mit all dem Knistern? Selbst-
verständlich erlebten wir den Au-
genblick als einzig wahr und wich-
tig. Klar, alleine wollten wir sein, 
keine Störungen, und jetzt und so-
fort!  

Im Domgässchen am kleinen 
Domplatz - ein kurzes Aneinander-
klammern jäh unterbrochen durch 
lächerliches Gelächter zweier, wie 
wir fanden, Kindsköpfe, noch nicht 
reif für eine solche Sache....!  

An der Kasseler Straße fing uns 
ein Hauseingang ein. Im Glauben 
etwas Abseits zu sein, nahmen wir 
unverzüglich wieder engeren Kon-
takt auf. Doch vorübergehende 
Kirchgänger und -gängerinnen (am 
Gesangbuch zu erkennen) trafen 
uns mit messerscharfen Blicken. Im 
Nu fiel jede Spannung aus uns her-
aus und wir fast die Treppe hinun-
ter. Irgendwie landeten wir nämlich 
anschließend am Franz-Stock-Platz.  

Dort war es vielversprechend 
leer. Wir hingen aneinander, fast 
schon zu lang. „Was machen die da, 

Mama?“. Keine Antwort, nur Ge-
trappel. Vorbei mit dem Taumel! 
Schuldbewusst, mit rasendem Her-
zen stolpern wir die Treppe rauf 
und kommen zum Domplatz. Die 
letzten Kirchgänger verlassen gera-
de den Gottesdienst. Hier geht gar 
nichts - zuviel des Guten. Jetzt ist 
schon alles egal, rein in den Dom.  

Eine Bank für uns alleine. An-
dächtig schauend sitzen wir abwe-
send aneinandergelehnt da. Aber 
die kühle Luft prallt an uns ab, und 
die Vernunft macht einen Bogen um 
uns - schnell wieder raus, bevor wir 
unseren Händen nachgeben!  

Weiter, Hand in Hand bewegen 
wir uns Richtung Pürting. Hier 
empfängt uns ein Stück Geschichte. 
Das ist genau der richtige Platz für 
die ältesten und schönsten Gefühle 
der Menschheit, denken wir. Im 
Halbdunkel fühlen wir uns unter 
den Arkaden willkommen. Es ist 
still, nur unsere Schritte und unser 
Atem sind zu hören. Wir stolpern 
kussverbunden von Säule zu Säule. 

Da, die Jesusfigur am Kreuz, mit-

„Verliebt im Pürting“ 
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ten drin, von jeder Stelle zu sehen. 
Schon sind sie da, die Moralpredig-
ten, der erhobene Zeigefinger, dro-
hendes Fegefeuer! Doch unser Wol-
len ist stärker, was können wir da-
für? Der Pürting wird zum Karus-
sell. Auf den ehrwürdigen Mauern 
sitzend, lassen wir uns benommen 
durch das Gewölbe tragen.  

Doch ein donnerndes „JA; WAS 
GIBT DENN DAS HIER?!“, reißt 
uns aus unserer Liebe. „EINE UN-
VERSCHÄMTHEIT - IN DIESEN 
GEMÄUERN....., VERLASST SO-
FORT DEN PÜRTING, RAUS MIT 
EUCH!“  

Langsam spüren wir wieder fes-
ten Boden unter den Füßen und 
erfassen unsere Lage. „Was ist denn 
dabei?“ entgegnen wir vorsichtig, 
denn außer praktizierter Nächsten-
liebe ist doch nichts gewesen! Hat 
der Kirchenmann denn vergessen, 
was er alle Tage predigt? „RAUS; 
RAUS!“ brüllt der lang gestreckte 
Arm und eine schneidende Stimme. 

Wir gehen beschämt, aber auch wü-
tend. Man(n) hat uns aus dem Para-
dies vertrieben! Aller Lust beraubt 
fragen wir uns: Wo kam der Mann 
her? Wie lange hat er uns beobach-
tet? - Die kleine Tür im Gang sehen 
wir erst später.  

Doch diese Vertreibung aus unse-
rem Paradies wollen wir nicht hin-
nehmen. Eine gewisse Verbunden-
heit mit den ehrwürdigen Mauern 
lässt uns, nach einem kurzen Spa-
ziergang am Stadtgraben, an 
„unseren Ort“ zurückkehren. Wie-
der ist es ganz still. Das Kreuz im 
Innenhof erscheint uns jetzt größer 
und ein wenig bedrohlicher. Wir 
rücken näher zusammen. Kirchen-
mann oder nicht, unser Karussell 
beginnt sich wieder zu drehen. Wir 
liegen uns in den Armen und su-
chen Halt aneinander.  

Doch der Höhenflug endet unver-
hofft. Es wird unparadiesisch. Eine 
Tür schlägt zu! - „NICHT SCHON 
WIEDER!“-  

Wir sehen uns erschrocken an 
dann  um. - Es bleibt alles ruhig. - 
Jetzt wollen wir wissen, aus wel-
cher Ecke dieses verräterische Ge-
räusch gekommen ist. Wie zwei Die-
be schleichen wir durch den Kreuz-
gang. Da, ganz rechts im Eck eine 
Tür, die wir vorher wohl lustvoll 
übersehen haben, lässt uns jetzt 
einiges verstehen.  

Ob er uns gesehen hat? Ob er uns 
ein wenig verstehen kann? Er war 
doch auch einmal jung! 
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... Lachend verlassen 
wir unser Paradies.  

 
War's Frühling, war's 

Sommer? Spielt eigent-
lich keine Rolle, auf je-
den Fall war's liebes-
warm und wunderschön, 
damals vor mehr als 40 
Jahren, in „unserem“ 
Pürting. 

Marion Bunte  

In der Woche vom 19. bis 23. Ja-
nuar 2009 findet wieder die ökume-
nische Bibelwoche der katholischen 
Pfarrgemeinde St. Liborius und der 
evangelischen Pfarrgemeinde am 
Abdinghof statt. Gemeinsam wollen 
wir Texte aus dem Johannesevange-
lium bedenken. In diesem Jahr ste-
hen die so genannten „Ich-bin-
Worte“ Jesu im Zentrum der Be-
trachtung. Sie gehören zu den be-
kanntesten Worten der Bibel. Viele 
Menschen begleitet ein „Ich-bin-
Wort“ Jesu als Tauf- oder Konfirma-
tionsspruch ein ganzes Leben lang. 
An den fünf Abenden der Bibelwo-
che steht jeweils einer der folgenden 
Texte im Mittelpunkt: 
− Mehr als nur Speisung - Das Brot 

des Lebens – Johannes 6, 22-59  
− Sehen lernen - das Licht der Welt 

– Johannes 8, 12-20; 9, 1-7  
− Draußen und drinnen - die Tür 

zu den Schafen – Johannes 10, 1-
10  

− Gute Hirten - schlechte Hirten - 
Der gute Hirt – Johannes 10, 11-
18. 27-30  

− Glauben im Angesicht des Todes 
- Die Auferstehung und das Le-
ben – Johannes 11, 17-27  

− Entwirrte Herzen - Der Weg und 
die Wahrheit und das Leben – 
Johannes 14, 1-14  

− Bleiben und Frucht bringen - Der 
Weinstock – Johannes 15, 1-17 
Die Bibelabende beginnen jeweils 

um 19.30 Uhr im Paul Gerhardt 
Haus, Am Abdinghof 5. Den Ab-
schluss bildet ein ökumenischer 
Gottesdienst am Freitag, den 23. 
Januar um 18 Uhr in der Gaukir-
che. Anschließend wird zum gemüt-
lichen Beisammensein eingeladen. 

Dr. Eckard Düker 
Pfarrer der Abdinghofgemeinde 

Fenster zum Himmel - Ökumenische Bibelwoche 2009 
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 Herzliche Einladung 
zur Nikolausfeier - be-
sonders für Familien - 
in der Pfarrgemeinde 
St. Liborius am Sonn-

tag, 7. Dezember 2008 um 15.00 
Uhr im Konrad-Martin-Haus 
(Kleiner Domplatz). 

Kinder und Erwachsene können 
sich auf ein buntes Programm freu-
en und auf die kleinen Überra-
schungen des heiligen Bischofs Ni-
kolaus gespannt sein. 

Für Kaffee und Kuchen bitten 
wir Sie, einen Kostenbeitrag von 3 € 
für Erwachsene und 2 € für Kinder 
bereits bei der Anmeldung zu zah-
len. Anmeldungen bitte bis zum 1. 
Dezember 2008 im Pfarrbüro, Dom-
platz 4, Tel. 2 35 54. 

bm 

Im Advent finden wieder wie in 
den vergangenen Jahren drei Früh-
schichten statt. Sie stehen unter 
dem Thema 

„Paulus heute - ? !“ 
05.12.08: Wer war Paulus vor seiner 
Begegnung mit Christus 
12.12.08: Seine Berufung und seine 
Aufnahme in die Gemeinde 
19.12.08: Sein missionarisches Wir-
ken 

Die Frühschichten finden statt in 
der Kreuzkapelle der Gaukirche 

Frühschichten im Advent 
jeweils um 6.30 Uhr, 
anschließend ist ge-
meinsames Frühstück 
im Pfarrheim, Grube 1. Herzliche 
Einladung an alle, gleich welchen 
Alters. 

Schon jetzt ein Hinweis auf die 
Frühschichten in der Fastenzeit: 
Auf Grund des Paulusjahres wird 
das Thema „Paulus heute - ? !“ in 
den Frühschichten der Fastenzeit 
fortgesetzt 

mp 

Nikolausfeier in St. Liborius 
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Jahresausflug der Ministranten St. Liborius ins Phantasialand 

Am Samstag, 25.10.2008, fand 
unter der Leitung von Vikar Rose 
der alljährliche Jahresausflug der 
Ministranten und Ministrantinnen 
der St. Liborius-Pfarrei statt. Ziel 
der Tagesfahrt war das Phantasia-
land in Brühl. Nach der frühen Ab-
f a h r t  u m  7 . 3 0  U h r  v o m 
Maspernplatz erreichte die Reise-

gruppe nach drei Stunden Busfahrt 
den Erlebnispark. Bei herrlichem 
Wetter konnten die 31 Teilnehmer 
viele Attraktionen und Events besu-
chen. Die Rückkehr war gegen 
20.00 Uhr. Dieser schöne Tag wird 
allen noch lange in Erinnerung blei-
ben. 

FR 
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„Nightfever“ in der Marktkirche 
Bis 24 Uhr blieb die 

M a r k t k i r c h e  f ü r 
„Nightfever“ geöffnet, 
damit die auf der Stra-
ße Eingeladenen, ihre 
geschenkte Kerze ent-
zünden konnten. Über 
den ganzen Abend hin-
w e g  k a m e n  a m 
1.11.2008 über 600 Be-
sucher, von denen über-
wiegend alle ihre Kerze 
vor dem ausgesetzten 
Allerheiligsten aufstell-
te. Der Gebetsabend wurde mit Mu-
sik untermalt, aber auch mit Stille-
zeiten besetzt. 

„Nightfever“ ist zwar in Pader-
born neu, die Initiative gibt es aber 
bereits seit dem  Weltjugendtag 
2005. Jugendliche und junge Er-
wachsene machen sich auf, um je-
dem Jesus Christus durch diese 
Initiative näher zu bringen. Durch 

die Nightfever Aben-
de kann die Freude 
der Weltjugendtage 
auch vor Ort weiterle-
ben. 
Begonnen  hat te 
Nightfever Paderborn 
um 19 Uhr mit einer 
Hl. Messe, der Kaplan 
Andreas Süß (dem 
Mi tgründer  von 
Nightfever Deutsch-
land) vorstand. Propst 
Dr. Nübold sprach 

das Begrüßungswort und betonte, 
dass er sich sehr auf diese neue Ver-
anstaltung in der Liborius Pfarrei 
freue. Im Anschluss an die Feier 
gingen spontan junge Menschen auf 
die Straßen  Kamp, Rathausplatz 
und Westernstraße, um Menschen 
auf die Aktion aufmerksam zu ma-
chen und Kerzen zu verteilen. 

Die Initiatoren von Nightfever 
Paderborn Dr. Arnold Otto und Ste-
fan Drießen erhielten durchweg ei-
ne stark positive Resonanz über 
diesen gelungenen Abend. Sie hof-
fen, dass sich die Veranstaltung 
auch über die Dekanatsgrenzen hin-
weg noch weiter ausbaut. Der 
nächste Termin ist der – jeden 1. 
Samstag in ungeraden Monaten – 3. 
Januar 2009. Weitere Termine und 
Informationen finden Sie auch auf 
www.nightfever-paderborn.de. 

Stefan Drießen 
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Hier stehe ich. 
Breitbeinig, in schweren Leder-

stiefeln und meiner Lederhose, mit 
einem schwarzen, fast knöchellan-
gen Mantel, ein Hanfseil um dem 
Leib geschnürt, auf meinem Kopf 
thront ein nach außen gewölbter 
Filzhut und in der Rechten halte ich 
einen langen Stab mit einer Öllam-
pe. 

Hier stehe ich vor dem Hauptein-
gang der Marktkirche und bewache 
den Platz. Der Platz vor der Markt-
kirche füllt sich zusehends mit Men-
schen, Menschen, die gekommen 
sind, um die Schönheit der Kirche 

einmal anders zu erleben. 
Hier stehe ich, der Nachtwächter. 
 

Rückblende: 
Wir sitzen zusammen und planen 

die Festwoche. Ideen sind gefragt: 
gute Ideen; zündende Ideen; Ideen, 
die Menschen begeistern können; 
Ideen, die unsere Gemeinde zeigen, 
schöne Ideen; interessante Ideen. 
Solche Ideen eben!  

Ideen! Ideen. Ideen? Idee…- I-
de...- Id…- I… 

Köpfe rauchen, wir grübeln, wir 
denken, wir sinnieren, Ideen wach-
sen nicht auf Bäumen. Unser An-
spruch an Ideen ist hoch. Deren 
Umsetzung mit Sicherheit nicht 
einfach! Solche Ideen eben! 

Hier stehe ich, der Nachtwächter. 
Ich gucke grimmig. Meine Kör-

persprache ist eindeutig. Ich bewa-
che die Nacht. Ich beschütze diese 
Kirche, diesen Platz und all die 
Leute, die gekommen sind. 

Hier stehe ich, der Nachtwächter.  
Ich gucke grimmig! 
(Und keiner soll merken, Dass 

ich nervös bin. Ich bin kein Nacht-
wächter. Ich bin doch nur im Pfarr-
gemeinderrat. Wir planten diese 
Festwoche, wir planten diese Kirch-
führung, wir planten die personelle 
Besetzung. Worauf habe ich mich 
eigentlich da wieder mal eingelas-
sen? Wieso ich? Aber …) 

Hier stehe ich.  

Die Kirchführungen bei Kerzenschein 
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Ich bin ein Nachtwächter.  
Ich bin grimmig. 

 
Rückblende: 

Unsere Kirchen sind so schön! 
Also wir machen eine Kirchführung, 
im Dunkeln, wir beleuchten die Kir-
chen mit Kerzen. Viele Ideen kom-
men zu dieser Grundidee und neue 
Fragen stellen sich: 

Wie setzt man diese um? An wel-
chem Wochentag macht man das? 
Trennen wir die Führungen nach 
Kirchen? 

Viele Ideen müssen wir im Rah-
men der Möglichkeiten zur Umset-
zungen leider wieder verwerfen, 
Ideen, deren Umsetzungen sehr 
reizvoll klingen! Irgendwann bleibt 
die Frage der Besetzung, nur eine 
Rolle scheint von Anfang fest verge-
ben zu sein. Finger zeigen auf mich: 
der Nachtwächter, den macht Hel-
mut! 

Hier stehe ich, der Nachtwächter. 
Ich gucke grimmig, aber ich bin 

es nicht! Ich bin so froh, dass so vie-
le Menschen gekommen sind. Ich 
habe die Marktkirche schon von 
innen gesehen. Ich habe beim Auf-
bau geholfen. Ich weiß, welcher An-
blick die Leute erwartet. 

Ich bin dankbar und auch schon 
jetzt stolz auf all diejenigen, die 
vorweg bei den vielen Vorbereitun-
gen mitgeholfen haben und somit 
ermöglicht haben, dass ich jetzt hier 
stehen kann. 

Hier stehe ich, der Nachtwächter. 

Ich bin innerlich am frohlocken. 
Ich kann unmöglich noch Zweifel 
haben, dass dieser Abend ein großer 
Erfolg wird. Diese Gewissheit gibt 
meiner Stimme die nötige Festig-
keit. Laut erschallt meine Stimme 
zur Begrüßung über den Platz. Und 
die Menge schweigt, hört mir zu. 

Hier stehe ich, der Nachtwächter! 
Ich führe die Menschen zu und in 

die Kirchen. Irgendwann ist die Kir-
chenführung vorbei. Ich verabschie-
de mich bei Vielen, bedanke mich 
für zahlreiche Spenden, die in mei-
nen offenen Hut geworfen werden. 
Ich gehe zurück zur Gaukirche, wo 
mein Fahrrad auf mich wartet, um 
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mich zurück nach Hause zu fahren. 
Ich bin der Nachtwächter nicht 

mehr. 
Aber ich bin um eine so große 

Erinnerung reicher. 
 
Heute: 
Sie haben diesen Abend verpasst 

und waren nicht  dabei? Ich kann 
für Sie leider nur festhalten, dass 
Sie einen herrlichen und großarti-
gen Abend verpasst haben. Es tut 
mir leid! Schade! 

Und Sie, Sie waren dabei? Sie 
werden mir hoffentlich nachsehen, 
dass ich ganz offensichtlich nicht in 
der Lage bin, die Faszination des 
Abends in Worte zu fassen. Ich 
wusste ja schon immer, dass alle 
drei Kirchen ihren eigenen Reiz 
haben, aber die Schönheit der Häu-

ser Gottes kommt bei dieser Art der 
Beleuchtung durch Kerzenschein 
auf ganz besondere Weise zum Aus-
druck. 

Und dann muss ich unsere Auf-
merksamkeit (natürlich) auf die 
Führungen durch unseren Pastor 
Dr. Nübold in der Marktkirche, 
durch Nuka Kim in der Gaukirche 
und durch Dr. Loddenkemper in der 
Busdorfkirche lenken. Diese ergänz-
ten einander so hervorragend in 
ihrer Unterschiedlichkeit der Inter-
pretation der gewählten Rollen. 

Ich ziehe (gedanklich) meinen 
Nachtwächter-Hut und verbeuge 
mich ganz tief vor diesen Leistun-
gen. 

Nochmals Danke, an alle die zum 
guten Gelingen beigetragen haben! 

he 

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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Wie Sie bereits in der  Sommer 
Ausgabe des „Blickes“ gelesen ha-
ben, beschäftigt sich eine Arbeits-
gruppe unserer Pfarrei mit der Er-
stellung eines Pastoralkonzeptes für 
St. Liborius. 

Nach der Rückgabe der ausgefüll-
ten Fragebögen fand die Auswer-
tung derselben statt. 

Dabei wurde deutlich, dass die 
Hauptamtlichen und Ehrenamtli-
chen der Pfarrei in den meisten Fäl-
len Ansprechpartner in unter-
schiedlichen Situationen sind. Aber 
der Pfarrbrief und die Internetprä-
senz  spielen auch eine wichtige 
Rolle, wenn Menschen sich infor-
mieren möchten, was in St. Liborius 
gerade aktuell ist. 

Es gab im Fragebogen auch die 
Möglichkeit, seine Wünsche, Beden-
ken und Anregungen zu äußern. So 
kamen unterschiedliche Rückmel-
dungen an die Arbeitsgruppe, die 
diese vor allem unter vier Gesichts-
punkten analysieren 
will: 1.Was findet im 
Rahmen der Liturgie 
statt, bzw. was wird 
noch gewünscht? 2. 
Was geschieht in un-
serer Pfarrei für junge 
und für ältere Men-
schen, bzw. was sind 
da für Wünsche? 3. 
Wie sieht es mit dem 
caritativen und sozia-

len Engagement in unserer Pfarrei 
aus, bzw. wo sind dort Felder, die 
genauer unter die Lupe genommen 
werden sollen? 4. Was findet im 
kulturellen Bereich statt, bzw. wo 
sind noch Bereiche, die neu ent-
deckt werden können? 

Mit diesen unterschiedlichen As-
pekten des Pfarreilebens wird sich 
die Gruppe in den kommenden Win-
termonaten beschäftigen und kon-
krete Ziele abstecken, die verwirk-
licht werden können. In diesen Pro-
zess werden dann natürlich noch 
weitere Menschen eingebunden, vor 
allem dann, wenn es um die Umset-
zung der Ziele geht. 

Die Arbeitsgruppe ist für Anre-
gungen offen. Wenn Sie Fragen oder 
Wünsche haben, dann können Sie 
sich unter Tel. 205763 (B. Micheli-
ni) melden. 

bm 
 

Konzeptentwicklung in der Pfarrei St. Liborius 
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Anlässlich des 10. Geburtstages 
unserer Pfarrgemeinde war in die-
sem Jahr statt der üblichen Wo-
chenendfahrt eine 7-Tage-Fahrt in 
die Heimat unseres Pfarr-, Stadt- 
und Diözesanpatrons, des Hl. Libo-
rius, nach Paris und Le Mans vorbe-
reitet worden. 

Und so starteten Ende September 
33 Gemeindemitglieder und Freun-
de der St. Liborius-Pfarrei in Beglei-
tung von Propst Dr. Nübold und 
unter der Reiseleitung des Autors 
dieses Artikels. 

Erstmalig war auch das Alters-
spektrum der Reise mehr gemischt: 
Kinder von 12 und 15 Jahren und 
junge Erwachsene in den Zwanzi-
gern bereicherten die Fahrt. 

Prägend bei dieser Fahrt war u.a. 
die Gotik, deren großartige Beispie-
le die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an den Kathedralen von St. 

Denis, Notre Dame de Paris, Notre 
Dame de Chartres, St. Julien, Le 
Mans und St. Gatien, Tours sowie 
in der Ste. Chapelle in Paris, ken-
nenlernen konnten. Jedesmal von 
neuem nahm die Strahlkraft der 
farbigen Fenster und Rosetten in 
den fast nur noch aus Glas zu beste-
hen scheinenden Kirchenwänden 
die Betrachter gefangen. Besonders 
das Blau steigerte oft noch den 
sphärischen Eindruck und machte 
fast trunken.  

Aber genauso beeindruckte der 
Trubel der Großstadt Paris mit sei-
nem Wechsel von Neubau-Vierteln 

Mit St. Liborius nach Frankreich  
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der Moderne wie in 
La Defense und den 
großen Gründerzeit-
Boulevards im Zent-
rum, der Pracht des 
Louvre, der Monu-
mentalität des Eifel-
turmes oder der 
Montmartre mit sei-
nem Ruch der Laster-
haftigkeit und der 
Boheme.  

Während die Fa-
milien den Kindern 
zu Liebe den Eifel-
turm erklommen machte sich der 
Rest der Gruppe auf nach Versail-
les. Einige genossen den verschwen-
derischen Luxus, der bis heute das 

Schloss Ludwigs XIV., des Sonnen-
königs, prägt – zz. begleitet von ei-
ner Kunstausstellung des Künstlers 
Jeff Koons. Andere verlustierten 
sich in den riesigen Gartenanlagen 
des Schlosses, die noch die Pracht 
des vergangenen Sommers erahnen 
ließen.  

Nach einem herrlichen Dinner in 
einem Restaurant in Montparnasse 
machte sich eine kleine Gruppe am 
späten Abend noch auf den Weg, die 
Seine und ihre Ufer bei Nacht auf 
einem Bateaux Mouches, einem der 
bekannten Sightseeing-Boote, zu 
erleben. Ein grandioses Schauspiel 
der erleuchteten Brücken, Ufer und 
Fassaden belohnte die vom kühlen 
Wind zunehmend gepeinigten Teil-
nehmer. Doch selbst unseren kälte-
empfindlichen Propst hielt es über-
raschend lange draußen. Als es dem 
Autor auch zu kalt wurde, merkte 
er, dass ein Wechsel in das Innere 
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nicht die wahre Alternative war, 
denn hier verströmte eine große 
Gruppe mehr oder weniger schlafen-

der Asiaten einen besonderen Ge-
ruch. 

Bleibt zu erwähnen, dass wir die 
ersten Tage bei strahlendem Son-
nenschein und blauestem Himmel 
die Seine-Metropole und Versailles 
erleben durften, was natürlich die 
Pracht für das Auge deutlich stei-
gerte. 

Über Chartres, wo wir durch eine 
exzellente Führung u.a. in die Ge-
heimnisse der besonderen Zahlen-
verhältnisse des vormals größten 
europäischen Marien-Wallfahrts-
ortes – die Kathedrale verwahrt die 
Tunika Mariens, das Hemd, das sie 
bei der Geburt Christi getragen ha-
ben soll – eingeführt wurden, er-
reichten wir am dritten Tag Le 
Mans.  

Wer einmal den Film Cyrano der 
Bergerac mit Gerard Depardieu 
gesehen hat, der hat auch die Alt-
stadt von Le Mans gesehen, denn 
der Film wurde in großen Teilen 
hier gedreht. 

Umgeben von einer 
Stadtmauer aus dem 3. 
Jahrhundert, somit aus 
gallo-römischer Zeit, 
erhebt sich im Zentrum 
der Großstadt, die klei-
ne, wie aus einer ande-
ren Zeit stammende 
Altstadt. An jeder Ecke, 
an jeder Hausfassade 
wird hier das Mittelal-
ter lebendig. Nicht um-
sonst hat man die Alt-
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stadt in Citè Plantagenet umbe-
nannt, ist hier doch Heinrich II. 
Plantagenet, König von England, 
der Vater des berühmten Königs 
Richard Löwenherz, geboren und 
aufgewachsen. Und fast möchte 
man meinen, ihn gleich um die 
nächste Ecke reiten zu sehen. Ri-
chards Frau, die hier hochverehrte 
Königin Berengaria, ist als Witwe 
hierher gezogen und hat außerhalb 
die Abtei von L’Epau gegründet, wo 
sie auch begraben liegt. 

Ganz in der Nähe der Abtei resi-

dierte unsere Gruppe in einem schö-
nen Hotel. 

Die Manceller Domgemeinde mit 
ihrem Pfarrer Abbé Christoph Le 
Sourt ließ uns am 4. Tag die Ehre 
einer Einladung zum Abendessen 
zu Teil werden, die Propst Nübold 
mit einer kurzfristig zusammen-
gestellten Ansprache auf Franzö-
sisch sowie den Publikationen zu 

unseren Pfarrkirchen und die Grup-
pe mit einer Geldgabe bedankte.  

Am 5. Tag führte uns die Reise 
zum Freund des Hl. Liborius, zum 
Hl. Martin von Tours. Bei bewölkt 
nieseliegem Wetter zeigte uns unse-
re Führerin die beiden Teile der 
Stadt um die Kathedrale und die 
Kaufmannsstadt sowie den Bezirk 
der alten und neuen Martinsbasili-
ka. Die für unsere Verhältnisse 
heute noch große Martinskirche 
befindet sich nur auf einem kleinen 
Teil der Grundfläche der früheren 
Kirche, die nur in zwei Türmen mit-
ten im Stadtbild erhalten ist. Einst-
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mals war sie die größte Kirche des 
Abendlandes.  

Der vorletzte Tag unserer Reise, 
bevor es wieder nach Hause ging, 
hatte Loire-Schlösser auf dem Pro-
gramm. Ohne die Familien, die sich 
Fahrräder gemietet hatten und da-

mit Le Mans unsicher 
machten, fuhr der Rest 
der Gruppe auf Schlös-
sertour. Das Dornrö-
schen-Schloss Ussé, das 
Wasserschloss Azay-Le-
Rideau und die Gärten 
von Schloss Villandry 
verzauberten die Teil-
nehmer auf ihre jeweili-
ge Art. Dem Autor, als 

Gartenliebhaber, hatte es besonders 
Villandry angetan mit seiner beson-
deren Gartenarchitektur. Neben 
den Ornamentgärten aus Buchs-
baum ist besonders der Gemüsegar-
ten faszinierend mit seinen in 
schachbrettartig angeordneten 
Kompartimenten gezogenen Gemü-
sepflanzen aller Art, die zur Zier 
dienen. Diese Art der Bepflanzung 
geht auf das Mittelalter zurück. Die 
Mönche in ihren Klöstern liebten es, 
Gemüsebeete in geometrischen For-
men anzuordnen und mit hochstäm-
migen Rosenstöcken zu verschönen. 
Die zur Zier eingefügten Fontänen, 
Gartenlauben und Blumenbeete 
zeigen dagegen den italienischen 
Einfluss auf die Gartenbaukunst. 

Nach dem letzten Dinner und 
köstlichen Frühstück in unserem 
Hotel machten sich die Teilnehmer 
am 3. Oktober, dem Tag der Deut-
schen Einheit, wieder zurück auf 
den Weg nach Hause. 

Unser Busfahrer, Bernd Ober-
beckmann, entpuppte sich dabei als 
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Zeitzeuge der Er-
eignisse von 1989. 
Mit einer Reise-
gruppe in Prag 
unterwegs, brach-
te er viele DDR-
Flüchtlinge in die 
Deutsche Bot-
schaft und war 
zu g eg en ,  a l s 
H a n s - D i e t r i c h 
Genscher den 
hunderten von 
DDR-Bürgern die 
erlösenden Worte 
der Genehmigung 
ihrer Ausreise sagen konnte. 

Voller toller Eindrücke und mit 
vollem Fotochip sind alle Teilneh-
mer wieder gut in Paderborn ange-
kommen. Dank sei gesagt unserem 
Busfahrer, Propst Nübold für die 
geistlichen Impulse und Tagesein-
führungen, Antonius Voss für sein 
Entertainment, Frau Reineke für 

ihre humoristischen Anekdoten und 
den Damen um Frau Tanger, Frau 
Sroka und Frau Liekmeier für die 
Picknickbereitung. 

Als Nachtreffen ist leider erst ein 
Wochenendtermin Mitte Januar 
möglich! 

wv 

SEITE 43 LIBORIUS-BLICK ADVENT 2008 



 

 

  Das Telefon stand nicht mehr 
still, der Speicher meines Anrufbe-
antworters war überfüllt. „Danke 
für Ihren Einsatz für die Sonntags-
kultur!“ „Bitte schicken Sie mir die 
Unterschriftslisten zu.“ So und ähn-
lich klang es ständig. Menschen auf 
der Straße freuten sich, dass end-
lich jemand (der Pfarrgemeinderat 
St. Liborius) den Mund aufmacht 
gegen die Ladenöffnung am Sonn-

tag.  
Geringfügig mehr als 6000 Men-

schen haben in Paderborn in Kir-
chen, Geschäften, sozialen und 
kirchlich-caritativen Einrichtungen 
für den Schutz des Sonntags und 
gegen die Verkaufsöffnung, insbe-
sondere am Sonntag nach Weih-
nachten, aber auch an jedem weite-
ren Sonntag unterschrieben. Die 
Unterschriftslisten lesen sich ein 

Keine verkaufsoffenen Sonntage in Paderborn! 

Jede Menge Unterschriften: Werner Vielhaber (r.), Vorsitzender des Pfarrgemeinderates 
der katholischen Innenstadtgemeinde St. Liborius, zeigt zusammen mit Drogist Klaus Trapp 
(AmKamp) dessen Sammelausbeute der ersten Woche.  

FOTO:HANS-HERMANNIGGES — NW 
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bisschen wie das Who is who Pader-
borns. Lehrer, Ärzte, Anwälte, Ver-
käuferinnen, Geschäftsinhaber, 
Verwaltungsangestellte, Arbeiter, 
auch die Bistumsleitung mit Erzbi-
schof und Generalvikar sowie den 
Weihbischöfen haben ihr Votum 
abgegeben gegen die Unkultur der 
Verkaufsöffnung an Sonntagen und 
für den Nutzen dieses Tages zu Got-
tesdienst, Erholung und Begeg-
nung.  

6000 Menschen haben unter-
schrieben, weil sie von der Aktion in 
Zeitung und Pfarrbrief gelesen ha-
ben und endlich dazu mal ihre Mei-
nung kundtun konnten. Keiner hat 
ihnen die Liste vor die Nase gehal-
ten. Sie haben sich höchstens gedul-
dig nach dem Sonntagsgottesdienst 
angestellt, um die Listen mit Na-
men und Anschrift zu füllen. Kein 
Werbestand in der Westernstraße 
sondern ein Tischchen am Rand des 
Kirchenschiffes oder ein Eckchen 
der Ladentheke war der Ort der 
Tat.  

6000 Menschen haben dort deut-
lich gemacht: Wir brauchen und 
wollen keinen verkaufsoffenen 
Sonntag nach Weihnachten und 
auch keinen anderen verkaufsoffe-
nen Sonntag. Wir möchten weiter-
hin die überlieferten Werte ge-
schützt wissen. Ein Sonntagsspa-
ziergang durch die Innenstadt mit 
Schaufensterbummel darf es ja ger-
ne sein. Aber Einkaufen? ... am 
Sonntag? 

Am 6. November haben Helmut 
Everding und ich, zusammen mit 
Frau Droll vom PGR St. Heinrich 
und Herrn Steinhoff vom PGR St. 
Kilian Bürgermeister Paus die Un-
terschriftenlisten übergeben. Sie 
konnten davon zwischenzeitlich in 
der Presse lesen. 

Der Bürgermeister hat zugesagt 
dieses Votum vieler Bürger aus 
Stadt und Land an den Stadtrat 
weiterzuleiten. Allerdings sieht er 
sich nicht in der Lage, dem Rat eine 
Vorlage zur Aufhebung des Be-
schlusses für den Sonntag nach 
Weihnachten in diesem Jahr zu un-
terbreiten, da es dafür schon zu 
spät sei. 

Allerdings hat er auch betont, 
dass es jeder Ratsfraktion freisteht, 
eine Beratung und Beschlussfas-
sung dazu auf die Tagesordnung 
des Rates setzen zu lassen. 

Vielleicht gelingt also doch noch 
eine Änderung? 

Was können wir ansonsten wei-
ter tun? 

Auch Geschäftsleute, die unsere 
Listen in ihren Läden mit ausgelegt 
haben, fühlen sich gedrängt, dem 
Willen der Werbegemeinschaft ent-
sprechend gegen ihren eigentlichen 
Willen ihr Geschäft am Sonntag 
nach Weihnachten zu öffnen. 

Liebe Leserinnen und liebe Le-
ser, sprechen Sie persönlich Ihre 
Geschäftsinhaber, Ihren Buch- oder 
Porzellanhändler, Ihr Bekleidungs-
geschäft an, und fragen nach dem 
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Umgang mit der Sonntagsöffnung. 
Machen Sie deutlich, dass Sie davon 
nichts halten, und wenn Ihr Gegen-
über eigentlich davon auch nichts 
hält, dann stärken Sie ihm den Rü-
cken. Wenn all die Geschäftsinha-
ber, die eigentlich – nach eigenem 
Bekunden – gar nicht öffnen wollen, 
tatsächlich nicht öffnen, dann tritt 
das ein, was die Werbegemeinschaft 
befürchtet, dann wird es unattrak-
tiv zum verkaufsoffenen Sonntag 
nach Paderborn zu kommen, weil 
jeder dritte oder gar jeder zweite 
Laden nicht mitmacht. Dann erle-
digt sich der verkaufsoffene Sonn-
tag quasi von allein! 

Wenn ich dazu Äußerungen von 
Geschäftsleuten höre, die sagen, 
dass an den Tagen vor und nach 
einem verkaufsoffenen Sonntag ver-
gleichsweise weniger eingekauft 
wird (Originalton: „Da ist fast 
nichts los!“), tarifgebundene Einzel-
händler außerdem große Lohnzu-
schläge an ihre Mitarbeiter zahlen 
müssen und Inhaber kleiner Läden 
am Ende solch eines Tages sich 
selbst einen Stundenlohn ausrech-
nen können, der deutlich unter Min-
destlohnniveau liegt, dann verstehe 
ich allerdings auch gar nicht, dass 
überhaupt noch jemand öffnet. 

Diese verkaufsoffenen Sonntage 

Von Listen umgeben: Paderborns Bürgermeister Heinz Paus (2. v. l.) bekommt hier Stapel 
mit rund 6.000 Unterschriften überreicht – von Werner Vielhaber und Helmut Everding 
(beide Pfarrgemeinderat St. Liborius), Horst Steinhoff (Pfarrgemeinderat St. Kilian) und 
Marielies Droll (Pfarrgemeinderat St. Kilian Paderborn).  

FOTO:REINHARD ROHLF — NW   
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 mir „die Pferde durch gegangen“. 
Das ist ein völlig anderes Thema – 
das in Paderborn aber vielleicht zu 
wenig beherzigt wird. 

Helfen Sie – im Sinne der Erklä-
rung der Deutschen Bischofskonfe-
renz und des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland von 
1999 weiter mit, deutlich zu ma-
chen, dass der Sonntag als solcher 
einen immensen Wert für unsere 
Gesellschaft darstellt, dass der 
Sonntag nach Weihnachten wieder 
ein Ruhetag wird – und kein neuer 
verkaufsoffener Sonntag hinzu 
kommt! 

wv  

dienen anscheinend nur den Großen 
im Einzelhandel. 

Der viel beschworenen Konkur-
renzsituation, der sich Paderborn 
im Vergleich zu anderen Städten 
stellen muss, mit verkaufsoffenen 
Sonntagen zu begegnen, ist ein 
„lahmes Pferd“. Sobald ein ver-
meintlich attraktiverer Standort 
denselben Sonntag öffnet, fällt die-
ses „Pferd“ um. 

Attraktivitätssteigerung des Ein-
zelhandelstandort Paderborn er-
reicht durch verkaufsoffene Sonnta-
ge niemand. 

Eine Stadt, die ansonsten nicht 
attraktiv wäre oder dabei ist unatt-
raktiv zu werden, weil immer mehr 
Billigketten und Handyläden das 
Bild der Einkaufsstadt bestimmen, 
wird durch verkaufsoffene Sonntage 
nicht attraktiver! 

Attraktiv ist der Einkaufsstand-
ort, der ein eigenes, unverwechsel-
bares Gesicht hat, das geprägt ist 
durch ein qualitativ hochwertiges 
und vielschichtiges Sortiment und 
nicht der, dessen Uniformität seiner 
Einkaufsstraßen beliebig verpflanz-
bar in andere Städte ist. Das zu 
erreichen sollte erstes Ziel der Wer-
begemeinschaft in Paderborn sein! 
Das bedeutet allerdings auch Ein-
flussnahme auf die Eigentümer der 
Immobilien, um eine angemessene 
Pacht zu vereinbaren und nicht hor-
rende Beträge, die eben nur große 
Ketten zahlen können.  

Entschuldigung, jetzt sind mit 

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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Wie Sie in der Grube sehen kön-
nen / konnten, wird auch bereits auf 
dem Gelände, das künftig unser 
Pfarrheim beherbergen soll, kräftig 
gebuddelt. Das Team um den Stadt-
archäologen Dr. Spiong sichert die 
Grundmauern des ehemaligen Gau-
kirchklosters, zwischen denen dem-
nächst die Tiefgaragenzufahrt der 
Volksbank verlaufen wird und auf 
denen sich dann auch unser Pfarr-
heim erheben soll.  

Das Familienzentrum St. Libori-
us, besser immer noch als Liborius-
Kindergarten bekannt, ist in einem 
Gebäude zu Hause, dass den Ver-
antwortlichen der Gemeinde Kum-
mer bereitet.  

Jeweils ein erheblicher finanziel-
ler Aufwand ist nötig, um das Pfarr-
heim zu errichten und auszustatten 
sowie das Gebäude des Liborius-
Kindergartens zu sanieren und zu-
kunftsfähig zu machen. 

Aus diesem Grund ist geplant, in 
unserer Pfarrgemeinde einen För-
derverein als selbständigen Verein 
bürgerlichen Rechts zu gründen, 
der diese Objekte und darüber hin-
aus künftig die Aufgaben unserer 
Pfarrgemeinde unterstützt.  

Die sehr wichtige wirtschaftliche 
Unterstützung soll dabei nur Mittel 
zum Zweck sein, auch in Zukunft 
ein lebendiges Gemeindeleben zu 
gestalten. 

Bereits zur Gründung dieses Ver-

eins, der sich dann eine Satzung 
geben wird, sind interessierte Ge-
meindemitglieder und Freunde der 
Pfarrei aufgerufen! 

Wer Interesse hat, an der Grün-
dung eines Fördervereins für die 
Aufgaben unserer Pfarrei mitzuwir-
ken, der melde sich bitte bei den 
Kirchenvorstandsmitgliedern: 

Dr. Matthias Loddenkemper, Tel. 
24110, Irene Wittenborg-Schaten, 
Tel. 542340, Franz-Josef Krüger, 
541900 oder dem PGR-Vorsitzenden 
Werner Vielhaber, Tel. 282995. 

wv 

Förderverein für unsere St. Liborius-Pfarrei 

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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In St. Liborius leben viele Men-
schen, die unserem Verständnis 
nach anders leben als die anderen 
Gemeindemitglieder. Sie leben in 
Klöstern, in Bildungshäusern, in 
Krankenhäusern, in Altenheimen, 
in einer Schule oder oder oder. Es 
sind Personen, die uns in unserem 
Leben in der Gemeinde, manchmal 
über den Weg laufen, die wir teil-
weise kennen, weil sie im öffentli-
chen Leben stehen oder weil es Ge-
sichter sind, die zu Paderborn gehö-
ren. Wir gehen davon aus, dass sich 
ihr tägliches Leben sehr 
von unserem unterschei-
det, und viele Gemeinde-
mitglieder sind interes-
siert an diesem Leben, 
was uns die große Reso-
nanz am Begegnungstag 
mit den geistlichen Ge-
meinschaften, während 
unserer Jubiläumswo-
che, gezeigt hat. 

Dieser gute Zuspruch gab die 
Initialzündung zu dieser neuen Se-
rie. 

Quergefragt - ein Interview 
mit Bruder Rainer, Hausoberer 

des Brüderkrankenhauses Angehö-
riger des Ordens der Barmherzigen 
Brüder von Trier 

mp: Bruder Rainer, vielen Pader-
bornern sind Sie bekannt als Haus-
oberer des Brüderkrankenhauses, 
aber Sie sind auch in der Gemeinde 

aktiv, das wissen wenige. Was ma-
chen Sie und warum? Ihre Arbeit 
im Krankenhaus lässt Ihnen doch 
wenig Freizeit. 

Br. Rainer: Das allerdings, ich 
bin im Krankenhaus hier sehr ein-
gespannt. Aber Sie können sich vor-
stellen, das ich neben dem Klientel 
hier im Haus, gern den Kontakt 
suche, zu jungen Familien, Allein-
stehenden, überhaupt zu Menschen, 
die nicht als Kranke zu uns ins 
Haus kommen. Das ist mein Aus-
gleich. 

mp: Wie sieht Ihr Tages-
ablauf an normalen Tagen 
aus? 
Br. Rainer: Um 5 Uhr 
morgens beginnt der Tag, 
um 5.45 Uhr ist dann Be-
trachtung, dann das Mor-
gengebet (Laudes), 6.15 
Uhr ist hl. Messe, an-
schließend ist Frühstück 
und gegen 8 Uhr bin ich 

dann im Dienst. Um 12 ist Mittags-
pause, die ich versuche einzuhalten 
und um 14.00 Uhr bin ich wieder im 
Dienst bis zur Vesper, dann gibt es 
Abendbrot und ab 20.00 Uhr sind 
dann häufig Sitzungen oder andere 
Einladungen, die wahrgenommen 
werden müssen. Sie können sich 
vorstellen, wenn der Abend sehr 
lang wurde, möchte ich morgens 
auch schon mal den Wecker vor die 
Wand werfen. 

Wir ... (L)leben in der Liboriusgemeinde 
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mp: Ihr Orden sind die Barmher-
zigen Brüder v. Trier. Direkt im 
Mutterhaus gibt es doch bestimmt 
eine fest gegliederte Tagesordnung, 
ich bin davon ausgegangen, dass 
das hier im Haus gar nicht so 
durchführbar ist. 

Br. Rainer: Nicht immer, da ha-
ben Sie vollkommen recht, wir müs-
sen uns ja nach den Belangen der 
Mitarbeiter richten. Wenn eine Be-
sprechung stattfinden muss, findet 
sie statt, aber wir haben Rückzugs-
möglichkeiten im Lauf des Tages, 
denn wir sind dazu angehalten auch 
in unserer Freizeit zu beten oder zu 
meditieren. 

mp: Vermissen Sie ein wenig das 
Mutterhaus oder genießen Sie auch 
die Freiheit, dass nicht unbedingt 
jemand da steht und sagt: So geht 
das aber nicht Bruder Rainer? 

Br. Rainer: Ich bin gern in Pader-
born und ich kann mir auch gar 
nicht vorstellen, dass ich wechseln 
muss, aber es ist ja ganz klar, ich 
kann nicht immer hier bleiben. Die 
12 Jahre die ich hier bin, fühle ich 
mich sehr wohl. Wenn ich in Trier 
bin, bin ich gern dort, die Stadt bie-
tet sehr viel. Aber wenn es zurück-
geht, freue ich mich auf Paderborn, 
auf den Konvent, die Mitarbeiter 
hier im Haus und auf das Umfeld 
von Paderborn. 

mp Machen Sie trotz Ihrer Füh-
rungsposition hier im Haus auch 
Seelsorge, z.B. geistliche Begleitung 
Sterbender, Schwerkranker oder 

deren Familienangehörige? 
Br. Rainer: Sterbebegleitung ma-

che ich nicht, aber punktuell mache 
ich sonntags morgens zwischen 10-
12 Uhr Besuche im Haus. Spreche 
mit Mitarbeitern und sehe nach 
Kranken. Ich erfahre regelmäßig, 
wenn Mitarbeiter oder Mitbrüder 
oder auch Bekannte im Haus liegen, 
die versuche ich dann auch unter 
der Woche zu besuchen. Aber Seel-
sorge mache ich nicht, dazu gibt im 
Haus ein Seelsorgeteam. Ich war 
vor meinem Eintritt ins Kloster 
Verwaltungsangestellter und Sie 
sehen ja, dass ich auch im klösterli-
chen Leben meinen erlernten Beruf 
weiter ausführe. 

mp: Ich erlebe Sie als fröhlichen, 
gutgelaunten Menschen, der auch 
gern mal feiert. Gibt es ein Rezept, 
wie man das Leid, das Sie im Kran-
kenhaus erleben, verarbeiten kann, 
um so positiv durch das Leben zu 
gehen? Oder ist diese Lebenseinstel-
lung, die Sie nach außen tragen, 
Fassade? 

Br. Rainer: Nein, man muss be-
wusst leben. Man muss abschalten, 
das heißt: man trauert mit den 
Trauernden und ist fröhlich mit den 
Fröhlichen. 

mp: Und das Spagat bekommen 
Sie hin. 

Br. Rainer: Manchmal ist das 
schwer, wenn man ein Krankenzim-
mer verlässt, wo es sehr schlimm 
um den Patienten steht, aber ich 
soll ja nicht mit den Kranken wei-
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nen, ich gehe hinein um den Men-
schen aufzurichten und auch das 
hilft, auch mir persönlich. 

mp: Hier im Haus leben Mitbrü-
der Ihres Klosters und Ordens-
schwestern vom Kostbaren Blut. 
Wie ist das Miteinander? 

Br. Rainer: Gut!!! Am Anfang 
war es schwierig als wir nach Pa-
derborn kamen, hatten 
die Schwestern das 
Haus 30 Jahre unter 
eigener Regie geführt 
und dann kamen wir 
wieder und 

zwei Kulturen stie-
ßen aufeinander. Män-
ner denken über vieles 
anders wie Frauen, 
auch bei der Führung 
eines  Hauses (Wie überall auf der 
Welt). Inzwischen hat sich das aber 
so gegeben und ich könnte mir nicht 
vorstellen, dass die nicht mehr hier 
sind, Sie prägen das Haus. Es ist 
eine wirklich gute Zusammenarbeit. 

mp: Das Krankenhaus hat unter 
der Leitung der Brüder wieder den 
Ruf aufgebaut, den es vor vielen 
Jahren schon mal hatte, als es auch 
Brüderkrankenhaus hieß. Ich sage 
das jetzt mal als alte Paderbornerin 
ganz wertfrei. Hatten Sie, als Sie 
nach Paderborn versetzt wurden, 
Visionen, die Sie verwirklichen 
konnten? 

Br. Rainer: Wir haben viel inves-
tiert in den zurückliegenden Jah-
ren. Ja, das Haus war mir nicht 

ganz fremd. Als ich 20 war, habe ich 
meinen Wehrdienst in Höxter ver-
bracht und durch mein Diakonat 
war mir Paderborn immer bekannt. 
Sicher hatte ich Visionen, aber auch 
Angst davor. Bevor wir hier anfin-
gen, kam ein Bruder einmal die Wo-
che her, es war also ein Neuanfang. 
Aber ich war schon in einem Kran-

kenhaus tätig, das 
hat mir sehr gehol-
fen 
mp: Noch ein biss-
chen was Persönli-
ches, denn Bruder 
Rainer ist ja auch 
mal ganz privat und 
da hat er natürlich 
auch Familie. Gibt es 
Familienmitglieder 

und was macht Br. Rainer ganz pri-
vat bzw. welche Freiheiten lässt 
ihm das Kloster überhaupt? 

Br. Rainer: Ich hab noch eine 
Schwester, die seit zwei Jahren ver-
witwet ist, die besuche ich regelmä-
ßig. Wir hatten immer einen guten 
Kontakt, da wir auch zeitweise zu-
sammen gewohnt haben. Ich habe 
auch noch gute Freunde und Be-
kannte in Witten, denn ich war 12 
Jahre dort im Altenheim und vorher 
im Marienhospital. Da fahre ich 
dann auch gern hin. Und meine 
liebste Gegend im Urlaub, das ist 
die Nordsee. Im letzten Jahr war 
ich im Herbst in Vorarlberg, das 
war auch schön, aber beim nächsten 
Mal geht es bestimmt wieder an die 
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Nordsee. Die See tut mir gut, auch 
wenn das Wasser mal nicht da ist. 

mp: Dann schließt sich natürlich 
die Frage an, wie feiert Bruder Rai-
ner Weihnachten und was für Wün-
sche begleiten ihn ins neue Jahr? 

Br. Rainer: Weihnachten, Ostern 
und Pfingsten feiern wir im Kon-
vent. Es ist quasi Urlaubssperre. 
Unsere Brüder kommen aus allen 
Teilen Deutschlands sogar aus der 
Schweiz, Luxemburg und Frank-
reich, wenn jeder nach Haus wollte, 
wäre es für die übrigen ein einsa-
mes Weihnachtsfest. So feiern wir 
in einer großen Familie und an den 
Weihnachtstagen essen wir gemein-
sam mit den Schwestern, das ist 
einfach schönes feiern, wenn alle 
zusammenkommen, genau wie in 
den Familien, wo zu Weihnachten 
alle zusammenkommen. Am Heilig-
abend lesen wir das Evangelium, 
ich gehe durchs Haus wünsche den 
Nachtwachen die Dienst haben ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und 
dann sitzen wir mit den 
Schwestern zusammen 
und erzählen, genau wie 
in den Familien. Wer 
seine Verwandten besu-
chen möchte kann das 
zwischen Weihnachten 
und Neujahr machen, 
oder auch nach Neujahr. 
Für das neue Jahr 
wünsch ich mir natürlich 
Gesundheit und was sich 
glaube ich auch viele an-

dere Menschen wünschen: mehr 
Freizeit - Ruhe zum Innehalten, 
zum Verschnaufen. Für das Haus 
wünsche ich mir, das wir unseren 
Geist wach halten, was manchmal 
schwierig ist und das die Patienten 
sich bei uns aufgehoben fühlen und 
wenn es geht, am besten gesund 
nach Haus gehen. 

mp: Bruder Rainer ich bedanke 
mich für das nette Gespräch. Ich 
wünsche Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und in 2009 werden 
wir Sie gewiss wieder als Ehren-
amtlichen oder als Interessierten 
bei Veranstaltungen der Gemeinde 
sehen. 

Nach dem Gespräch ging ich 
fröhlich nach Haus, wenn Sie Bru-
der Rainer kennen oder kennen ler-
nen werden sie merken, seine gute 
Laune und sein Humor stecken ein-
fach an. 

DANKE 
mp 
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2009 jährt sich zum 1000’sten 
Mal die Amtseinführung von Mein-
werk, damals Hofkapelan Kaiser 
Heinrichs II., als Bischof von Pader-
born. 

Durch die legendäre Handschuh-
übergabe in der Pfalz zu Goslar mit 
dem Bistum Paderborn belehnt, war 
Meinwerk, neben der persönlichen 
Verbundenheit zu seinem König 
und Kaiser durch die gemeinsame 
Schulzeit vor allem wegen seines 
reichen Erbes zum Bischof von Pa-
derborn bestellt worden. 

E n t s p r e -
chend setzte 
er auch so-
fort nach sei-
ner Amts-
übernah me 
sein Vermö-
gen ein, um 
damit Pader-
born und das 
Bistum auf- 
und auszu-
bauen. Dom, 
A b d i n g h o f -
kirche und 
Busdorfkir-
che sind in 
ihren ur-
sprünglichen 
G e s t a l t e n 
von ihm neu 
gebaut bzw. 
g e g r ü n d e t 

worden. Kurz nach Einweihung der 
der Grabeskirche zu Jerusalem 
nachempfundenen alten Busdorfkir-
che verstarb Meinwerk im Jahr 
1036. Die Abteikirche von Abding-
hof hatte er zu seiner Grablege be-
stimmt. 

Durch die Wirren der Säkularisa-
tion sind später die Gebeine des 
seligen Bischofs aus der zu militäri-
scher Nutzung profanisierten und 
später der evangelischen Gemeinde 
übergebenen Abdinghofkirche in 
unsere Busdorfkirche überführt 

worden, wo sie 
sich heute in 
seinem Sarko-
phag, in dem er 
bestattet wurde, 
befinden. 
Ein kleiner Teil 
seiner Gebeine 
ist in der Bi-
schofsgruft des 
Domes beige-
setzt, der auch 
die gotische 
Grabplatte be-
halten hat. 
 
Neben dem Dom 
beziehen sich 
heute evangeli-
sche und katho-
lische Innen-
stadtgemeinde 
auf diesen Bi-

Ein ökumenisches Projekt zum Meinwerkjahr 
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schof als Gründer (einer) ihrer Kir-
chen. Dieser gemeinsame Bezugs-
punkt ist den beiden Kirchenge-
meinden der jeweils anderen Kon-
fession Anlass genug, in ökumeni-
scher Verbundenheit dieses Bi-
schofs gemeinsam zu gedenken. 

Bei der Überlegung, wie dies am 
Besten geschehen könnte, ist die 
Idee entstanden, mit einer ökume-
nischen Prozession die drei von 
Meinwerk gegründeten oder wieder-
gegründeten Gotteshäuser zu ver-
binden und in einem gemeinsamen 
Fest ausklingen zu lassen. 

Nach der bisherigen Planung 
könnte das am Freitag vor Pfings-
ten, am 29. Mai 2009 geschehen. 
Die Prozession soll am späteren 

Nachmittag an der Busdorfkirche, 
an seinem heutigen Grab, beginnen 
und von dort über den Dom/Krypta 
zur Abdinghofkirche ziehen. Am 
und im Paul-Gerhard-Haus soll an-
schließend das gemeinsame Fest 
der beiden Kirchengemeinden statt-
finden.  

Es wird sicherlich ein sehr beson-
deres Ereignis sein, wenn beide 
Konfessionen in gemeinsamer Pro-
zession durch unsere Stadt ziehen. 

Daher wäre es schön, wenn sich 
möglichst viele Gemeindemitglieder 
von St. Liborius diesen Termin vor-
merken und an Prozession und Fest 
teilnehmen. Helfer werden natür-
lich auch gebraucht! 

wv 
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Stationsgottesdienste – 1. Jahreshälfte 2009 
Was sind „Stationsgottesdienste“ ? Diese Gottesdienste sind Feiern, die 

aus einem bestimmten Anlass in einer unserer drei Pfarrei-Kirchen statt-
finden. Die Pfarrei ist eingeladen, in der Kirche, die eine besondere Feier 
hat, „Station“ zu machen und dort Gottesdienst mitzufeiern. Welche Stati-
onsgottesdienste finden in der ersten Jahreshälfte 2009 in der Liboriuspfar-
rei statt ? 
Dienstag, 3. Febr., bis Donnerstag, 5. Febr., findet in 

der Busdorfkirche das Blasius-Triduum 
statt. Während der Drei-Tage-Feier zu 
Ehren des hl. Blasius wird fast zu jeder 
vollen Stunde der Blasiussegen mit dem 
Kopfreliquiar ausgeteilt. Die zahlreichen 
Gottesdienst-feiern entnehmen Sie dem 
aktuellen Pfarrblatt. 

Sonntag, 8. Febr. - 10.00 Uhr in der Busdorfkirche  
Agathafeier: Bei der Messe und der anschließenden 

Prozession um die Kirche spielt die Blaskapelle der Städti-
schen Feuerwehr. 

Dienstag, 12. Mai – 18.00 Uhr in der Marktkirche: Messfeier zu Ehren des 
hl. Pankratius, des früheren Patrons der Marktkirchpfarrei. 

Sonntag, 24. Mai – Aus Anlass des sonntäglichen Patronatsfestes St. Libo-
rius ist um 9.00 Uhr Hochamt in der Marktkirche und an-
schließend Prozession mit Stationen an der Mariensäule und 
in der Gaukirche und dem Abschluss in der Busdorfkirche. 

Montag, 25. Mai – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche: Messfeier aus Anlass 
des Kirchweihfestes der Busdorfkirche. 

Donnerstag, 28. Mai – 18.00 Uhr in der Domkrypta: Messfeier aus Anlass 
des werktäglichen Patronatsfestes. 

Montag, 29. Juni – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche: Messfeier aus Anlass 
des Patronatsfestes Sankt Petrus. 

Samstag, 4. Juli – 8.30 Uhr Morgenlob und 18.00 Uhr Messfeier  aus An-
lass des Patronatsfestes St. Ulrich in der Gaukirche. 

Propst Dr. Elmar Nübold 
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Besondere Gottesdienste in der Adventszeit 
 

Erster Adventssonntag, 30. Nov. 2008 
Besondere Gottesdienst an diesem Sonntag: 

Gaukirche: 18.00 Uhr - Vorabendmesse mit Seg-
nung des Adventskranzes 

Marktkirche: 10.00 Uhr  – Hochamt mit Segnung 
des Adventskranzes 

Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Hochamt mit Segnung des  Adventskranzes 
Gaukirche: 18.00 Uhr – Adventliches Abendlob  

 
Hoher Dom – Erster Adventssonntag - Tag des Ewigen Gebetes 

15.00 Uhr - Betstunde der Liboriuspfarrei 
 
Montag, 31. November – Nachfeier des Andreasfestes 
Busdorfkirche: 18.00 – Festliches Hochamt 
 
Dienstag, 1. Dezember 
Gaukirche: 18.00 Uhr – Rorate-Abendmesse 
 
Mittwoch, 3. Dezember – Feier des Xaveriusfestes 
Marktkirche:   8.30 Uhr – Morgenlob 
Marktkirche: 18.00 Uhr – Festliches Hochamt 
 
Freitag, 5. Dezember 
Gaukirche:  6.30 Uhr – Frühschicht 
 

Das Sakrament der Buße  
Das Bußsakrament kann an jedem Samstag in der Adventszeit von 16.30–
17.30 Uhr in der Gaukirche empfangen werden. Beichtgespräche sind auch 
nach Absprache mit Pastor oder Vikar möglich. 

Zweiter Adventssonntag, 7. Dezember 2008 
Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag: 

Busdorfkirche:  10.30 Uhr – Familiengottesdienst im Advent 
Gaukirche:  18.00 Uhr – Adventliches Abendlob 
 

Hochfest Mariä Empfängnis, Montag, 8. Dezember 2008  
Busdorfkirche:  15.00 Uhr – Festliches Hochamt 
Gaukirche:   18.00 Uhr – Festliches Hochamt  
 
Dienstag, 9. Dezember 

Besondere Gottesdienste in der Adventszeit 
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Gaukirche:  18.00 Uhr – Rorate-Abendmesse 
 
Freitag, 12. Dezember 
Gaukirche:    6.30 Uhr - Frühschicht 

Dritter Adventssonntag, 14. Dezember 2008 
Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag: 

Marktkirche:  17.00 Uhr – Bußgottesdienst 
Gaukirche:   18.00 Uhr – Adventliches Abendlob 
 
Montag, 15. Dezember 
Busdorfkirche:  17.00 Uhr – Rorate-Abendlob 
 
Dienstag, 16. Dezember 
Gaukirche:  18.00 Uhr – Rorate-Abendmesse 
 
Mittwoch, 17. Dezember 
Gaukirche.  18.00 Uhr  – Bußgottesdienst 
Freitag,19. Dezember 
Gaukirche:    6.30 Uhr – Frühschicht 

Vierter Adventssonntag, 21. Dezember 2008 
Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag: 

Busdorfkirche:  10.30 Uhr – Kinderkirche im Advent 
Busdorfkirche:  17.00 Uhr – Bußgottesdienst  
Gaukirche:   18.00 Uhr – Adventliches Abendlob 
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Mittwoch - Heiligabend, 24. Dezember 2008  
 
Gaukirche:  15.30 Uhr – Krippenfeier für Kinder im Kindergartenalter 
Busdorfkirche:   16.00 Uhr – Krippenfeier für Kinder im Grundschulalter 
 
Busdorfkirche:  19.00 Uhr – Christmesse als Beginn des Weihnachtsfestes 
Marktkirche:   22.00 Uhr – Christmesse als Beginn des Weihnachtsfestes 
 

Hohes Weihnachtsfest -  Donnerstag, 25. Dezember 2008 
Busdorfkirche:  8.30 Uhr – Frühmesse  
Gaukirche:  9.00 Uhr – Hochamt 
Marktkirche:  10.00 Uhr – Hochamt unter Mitwirkung des 
Kirchenchores 
Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Hochamt 
Gaukirche: 18.00 Uhr – Weihnachtliche Vesper 

 
Freitag, 26. Dezember 2008  - Zweiter Weihnachtstag  

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

 
Mittwoch, 31. Dezember 2008 – Silvester 

Besondere Gottesdienste an diesem Tag: 
Busdorfkirche:  17.00 Uhr – Festliche Andacht zum Jahresschluss
  
Gaukirche: 18.00 Uhr – Messfeier zum Jahresschluss 
 

Samstag 3. Januar 2009 
Gaukirche: 9.00 Uhr – Aussendungsgottesdienst der Sternsinger 
 

Hochfest der Erscheinung des Herrn - Dienstag, 6. Januar 2009 
Marktkirche:  10.00 Uhr – Festliches Hochamt 
Busdorfkirche:  15.00 Uhr – Festliches Hochamt 
Gaukirche:  18.00 Uhr – Festliches Hochamt 
 

Sonntag, 11. Januar 2009 – Fest der Taufe des Herrn 
Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag: 

Gaukirche:  18.00 Uhr – Weihnachtssingen  
 

Sonntag, 18. Januar 2009  
Besonderes an diesem Sonntag: 

Die Weihnachtszeit ist immer sehr kurz. In der Liboriusgemeinde wird die 

Besondere Gottesdienste am 
Heiligabend und in der Weihnachtszeit 
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Weihnachtszeit bis zu diesem Sonntag 
verlängert. Auch der Evangelientext des 
Zweiten Sonntags im Jahreskreis (in 
allen Lesejahren aus dem Johannesevan-
gelium) ist eine Botschaft des Anfangs. 
An diesem Sonntag leuchten noch die 
Weihnachtskerzen an den Tannenbäu-
men in den Kirchen. Es werden noch 
weihnachtliche Lieder gesungen. Ebenso 
trägt der Priester ein weißes Messge-
wand. Weihnachtsbäume und Krippen 
werden dann in der Woche nach diesem Sonntag abgebaut. 
 
Sonstige Veranstaltungen innerhalb der Liboriusgemeinde 

Zweiter Adventssonntag, 7. Dezember 2008 
Nikolausfeier der Liboriusgemeinde 

Konrad-Martin-Haus: 15.00 Uhr Adventlicher Nachmittag mit Be-
such des Bischof Nikolaus 
 

Sonntag, 11. Januar 2009 – Fest der Taufe des Herrn 
Gaukirche: 18.00 Uhr - Weihnachtssingen mit dem Paderborner Frau-

enchor und  dem kleinen Chor ad hoc 

 

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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„Bist du gewählt?“ Mit diesen 
Worten überraschte mich mein ehe-
maliger Lateinlehrer am Theo am 
Montag nach der Wahl des Pfarrge-
meinderates der St. Liborius Pfar-
rei. Da die Universitäts- und Markt-
kirche unserer Pfarrei gleichzeitig 
auch als Schulkirche des Gymnasi-
um Theodorianum genutzt wird, 
hingen für die Gottesdienstbesucher 
der Schule die Steckbriefe der Kan-
didaten gut sichtbar aus. Die Frage 
bejahte ich und konnte mir damals 
noch nicht vorstellen, wie die Arbeit 
in einem Pfarrgemeinderat genau 
aussehen sollte. Auf die Fahnen 
geschrieben hatte ich mir, mich für 
die Jugend- und Öffentlichkeitsar-
beit einzusetzen. Damit war aber 
lange nicht Schluss, wie sich in den 
darauffolgenden Jahren seit 2005 
herausstellen sollte. 

Alles fing damit an, dass unser 
früherer Vikar Norbert Scheckel 
mich fragte, ob ich bereit sei für den 
Pfarrgemeinderat zu kandidieren. 
Die Entscheidung, am Gemeindele-
ben aktiv mitzuwirken, Gedanken 
mitzuentwickeln und die Gemeinde 
genauer kennenzulernen, habe ich 
in der Folge nie bereut. 

Gerade in einer Innenstadtpfar-
rei wie der Liborius Pfarrei ist es 
eine besondere Herausforderung, 
sich einzubringen. Das hat nicht 

nur mit der Vielfältigkeit unserer 
Gemeinde in Hinblick auf die Histo-
rie zu tun, sondern auch mit der 
besonderen Situation, mit der wir 
uns nicht nur sonntäglich konfron-
tiert sehen. Über die Jahre gesehen 
beinhaltete die Arbeit im Pfarrge-
meinderat mehr als Aufstellen der 
Weihnachtsbäume, das Verteilen 
der Liedzettel oder die geplante 
Einteilung für Dienste aller Art. Die 
Tätigkeit erweiterte sich auf die 
Beratschlagung im Gremium, Infor-
mationsweitergabe; doch darf die 
tatkräftige Mitarbeit nicht zu kurz 
kommen. Mit den Aktionen der St. 
Liborius Pfarrei ist immer auch der 
Schritt in die Öffentlichkeit verbun-
den, die in Paderborn viel Anteil 
nimmt. Zu nennen sind Projekte 
wie der Neubau des Pfarrheims, 
damit verbunden die Libori-Oase, 
die viel diskutierten Plakate zur 
Müllverbrennungsanlage, die Un-
terschriftenaktion zum Laden-
schluss am Sonntag sowie das seit 
drei Jahren etablierte Konzertereig-
nis „Libori Licht Musik“. 

Gerade mit letzterem fühle ich 
mich eng verbunden. Aus dem ers-
ten Klausurwochenende des neuen 
Pfarrgemeinderats war die Idee 
geboren, Menschen über die Gren-
zen der Pfarrei hinaus und  sporadi-
sche Gottesdienstbesucher für den 

Drei Jahre im Pfarrgemeinderat – 
ein Rückblick 
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Glauben auf’s Neue zu begeistern. 
Mit Musik, Lichtinstallation und 
geistlichem Geleit sollte diese Auf-
gabe zu meistern sein, war die Ü-
berlegung. Was sich daraus entwi-
ckeln würde, war zu Beginn nicht 
klar. Doch gerade die Atmosphäre 
der Marktkirche trug wahrschein-
lich mit dazu bei, dass Gemeinde-

mitglieder und gemeindefernere 
Bürger sich für eine gemeinsame 
Sache begeisterten. 

Projekte wie dieses, aber auch die 
Jugendarbeit, die mit der Gründung 
der Malteser Jugend vor drei Jahren 
in weitere Bahnen gelenkt wurde, 
weisen jeden Tag wieder auf, dass es 
sich lohnt, sich für die Kirche einzu-
setzen; Zeichen zu setzen, dass viele 
Menschen sich an der Gemeinschaft 
beteiligen. 

Die drei Jahre im Pfarrgemeinde-
rat der St. Liborius Pfarrei haben 
mir auch trotz manch langwieriger 
Diskussion während der Sitzung 
Spaß und Freude bereitet. Es galt 
Entscheidungen zu fällen, zu disku-
tieren und so am Gesamtgebilde der 
Kirche / Pfarrgemeinde mitzuarbei-
ten. 

Auch an meinem Studienort hier 
in Freiburg im Breisgau werde ich 
noch lange an die schöne Zeit in der 
St. Liborius Gemeinde denken und 
werde, wenn ich nach Paderborn 
komme, weiterhin die Gottesdienste 
in unseren drei Pfarreikirchen besu-
chen.  

Philipp Thönissen 
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Die Advents-
zeit steht vor der 
Tür.  Das War-
ten auf Weih-
nachten ist si-
cherlich für je-
des Kind eine 
aufregende Zeit, 
individuell ge-
prägt durch den 
N i k o l a u s t a g , 
Plätzchen ba-
cken, Advents-
lieder singen 
oder einen Wunschzettel schreiben. 
Fest in diese Zeit gehört auch der 
Adventskalender: 24 Türchen mit 
Schokolade, Bildern oder Texten 
sollen vor allem den Kindern die 
Wartezeit bis Weihnachten verkür-
zen. 

Die Zeit des Wartens hat der Pa-
derborner Kulturpreisträger, Kaba-
rettist  und Autor Erwin Grosche in 
seinem 2003 beim Gabriel Verlag 
erschienenen Buch humorvoll auf-
gegriffen. Man könnte es auch als 
etwas anderen Adventskalender für 
Kinder bezeichnen, denn für jeden 
Tag im Advent hat Grosche eine 
Geschichte der kleinen Laura parat. 
Die wartet natürlich auch auf Weih-
nachten und stellt ihrer Mutter A-

bend für Abend 
vor dem Zubettge-
hen die gleiche 
F r a g e :  
“ Wie lange noch?“ 
Da Laura nicht 
gut warten kann, 
dauert es leider 
noch viel zu lange, 
und so verkürzt 
ihr die Mutter das 
Warten durch klei-
ne Geschichten. 
Man erfährt, wie 

Laura in den Besitz ihrer Schildkrö-
te Rolfi kommt oder wie alle Kinder 
im Gemeindesaal des Pfarrheims 
zunächst vergeblich auf den Niko-
laus warten. Lauras Vater, ein Pilot 
am Flughafen Paderborn-Lippstadt, 
ist nicht oft zu Hause. Daher 
wünscht sich Laura nichts so sehr, 
als dass ihr Vater Weihnachten mit 
seiner Familie feiern kann. Außer-
dem wünscht sie sich Schnee und 
einen Schlitten. Leider kommen 
ihre Wünsche beim Christkindtele-
fon am Marienplatz nicht so richtig 
an. Aber zum Schluss kann Herr 
Sanduhr helfen – mehr wird nicht 
verraten. 

Erwin Grosches vergnügliche, 
komische, merkwürdige und auch 

Buchbesprechungen 
Weiß, weißer, Weihnachten 
24 Geschichten vom Warten  
Von Erwin Grosche mit Bildern von Heike Herold 
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bar zum Vorlesen in der Advents-
zeit. Besinnliche Momente wechseln 
sich ab mit fröhlichen, so dass die 
lange Zeit bis Weihnachten nicht 
nur für die Kleinen im Nu vergeht. 

aa 

überraschende Geschichten mit Ti-
teln wie  “Kapitän Hatschi“, 
„Gefrorenes Mineralwasser“ oder 
„Der falsche Schneemann“  entfüh-
ren in die bunte Welt der Kinder-
phantasie und eignen sich wunder-

Comics richtig lesen (Die unsichtbare Kunst) 
Von Scott McCloud 

„Hi, ich heiße Scott 
McCloud. 

Als ich klein war 
wusste ich ganz ge-
nau, was Comics sind. 
Comics waren diese 
knallbunten Hefte mit 
schlechten Zeichnun-
gen, blöden Gesichten 
u n d  T y p e n  i n 
Strumpfhosen.“ Der 
Autor schreibt, zeich-
net einen Comic über 
Comics. Er untersucht 
das Medium Comic, 
was es leisten kann 
und wie es funktio-
niert. Er liefert eine Definition für 
Comics. Was sind die Grundbe-
standteile, wie nimmt man einen 
Comic bei Lesen wahr, welche Zeit-
abläufe gibt es, welche Wechselwir-
kungen von Wort, Bild und Ge-
schichte. Und Comics sind Kunst. 

Mehr durch Zufall stoße ich im 
IRUM (Medienzentrum) auf das 
Buch von McCloud. Ich suche ei-
gentlich ein Buch über die Relativi-

tätstheorie, da sehe ich 
zwischen den sprach-
wissenschaftlichen Bü-
chern diesen Comic 
stehen. Ich gebe zu, ich 
lese mitunter gerne 
Comics, obwohl ich die 
Asterix-Bände beinahe 
auswendig kenne. Und 
dieses Buch erklärt mir 
warum. Und natürlich 
liefert es diese Erklä-
rung in der Form eines 
Comics. 
Ein sehr interessantes 
Buch für alle, die so 
wie ich (gelegentlich 

einmal) gerne einen Comic lesen. 
Scott McCloud (eigentl. Mc Leod), 
Boston/USA, geb. 10.06.1960, ist ein 
Comic-Künstler und Comic-
Theoretiker. 

Erschienen im Verlag Carlsen 
Comics (223 Seiten). 

Außerdem erschienen: 
Comics neu erfinden 
Comics machen 

he 
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Seit einiger Zeit versucht er im 
Rahmen einer kleinen Reihe in der 
Gemeindezeitung, die zweimal jähr-
lich erscheint, anderen Menschen 
Bücher nahe zu bringen. Er nennt 
diese Reihe Buchbesprechung. Sei-
ne Intention ist weniger die Kritik 
am Werk, als vielmehr das Weiter-
geben seiner Lust am Lesen. Wieder 
und wieder sucht und findet er Le-
senswertes.  

Doch eines Tages passiert das 
Unerwartete. Ihm fehlt die Inspira-
tion. Wie unwirklich stellt er fest, 
dass er im letzten halben Jahr kei-
nen Roman gelesen hat, der es aus 
seiner Sicht wert wäre, vorgestellt 
zu werden. Diejenigen, die es wä-
ren, hat er schon vorgestellt oder sie 
sind solchen sehr verwandt. Zu sei-
ner Schande muss er sich eingeste-
hen, dass er mehrere Bücher gele-
sen hat, die eher der Schundlitera-
tur zuzuordnen sind, Thriller und 
Reißer. Bücher mit Titeln wie „Der 
Seelenbrecher“, Bücher also, die in 
der Gemeindezeitung nur bedingt 
vorstellungswürdig erscheinen.  

Und der Angabetermin für die 
nächste Ausgabe rückt näher und 
näher. Er steht kurz vor der Ver-
zweiflung, da kommt ihm der ret-
tende Gedanke: Ein Aufruf! 

Sie lesen gerne Bücher? Sie lie-
ben Bücher? Sie kennen Bücher, die 

auch andere 
Menschen le-
sen sollten? 
Dann sind Sie hier genau richtig!  

Schreiben Sie eine kleine Buchbe-
sprechung für uns, als Anregung für 
uns alle, die wir so gerne Bücher 
lesen. 

Und warten Sie nicht!  
Lassen Sie uns Ihre Buchbespre-

chung zukommen! Wir Leser des 
Liborius Blicks freuen uns auf Ihre 
Empfehlung.  

he 

I want you! 
Von Helmut Everding 
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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 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 Franz-Josef Rose, 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: 
   FamilienzentrumSt. 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:    Vikar Franz-Josef Rose, Tel.: 29 18 00 
    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: Ansgar Wiemers, 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 
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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.: 2 01 90; 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. Matthäa Held  
Haus Maria Immaculata: Mallinckrodtstr. 1; Tel.: 6 97-1 54; ab 6.1.09: Sr. Ines Schmiegel  
Leokonvikt: Leostr. 21, Tel. 2904-10; Sr. Veronika Hovenbitzer 

 
Weitere Adressen: 

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

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

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

- 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  
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Fenster des Hl. Julian aus der romanischen Westwand  

der Kathedrale von Le Mans.  


