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Liebe Gemeindemitglieder und Freunde un-
serer St. Liborius-Pfarrei. „Meinwerk kommt!“ 
Mit diesem Slogan werben Plakate seit Mo-
naten für die große Ausstellung des Erzbis-
tums/Metropolitankapitels und des Land-
schaftsverbandes über den bedeutendsten 
Paderborner Bischof des Mittelalters, der vor 
eintausend Jahren sein Amt in der und für 
die Paderborner Kirche antrat.
Er „erfand“ Paderborn neu, indem er es mit 
eindrucksvollen Steingebäuden neu erste-
hen ließ. Nicht nur der Dom sondern auch 
Bartholomäus-Kapelle und insbesondere 
Abdinghof- und Busdorf-Kirche sind Zeugen 
seines in Stein erbauten Gottesglaubens. Ab-
dinghof zur eigenen Grablege bestimmt und 
Busdorf als „Grabeskirche“ gedacht und heu-
te seit vielen Jahrzehnten tatsächliche Gra-
beskirche Meinwerks, sind neben dem Dom 
die zentralen Kirchen dieses Meinwerk-Jah-
res. Und selbstbewusst, wie Meinwerk sich 
unter anderem in seinen Bauwerken gezeigt 
hat, so können auch die Kirchengemeinden 
beider Konfessionen, die die jeweilige Kirche 
ihr Eigen nennen, dem Werbeslogan entge-
gen halten: Meinwerk ist schon da! Und er 
war schon da und bleibt auch da – nämlich 
bei uns in Abdinghof und Busdorf! Welch ein 
Zeichen, dass sich evangelische und katho-
lische Gemeinde der Innenstadt in diesem 
Bischof verbunden wissen können! Welch 
eine Herausforderung für ein ökumenisches 
Miteinander heute und in der Zukunft!
Das Sprichwort „Wer A sagt, muss auch B sa-
gen“, kann auf Meinwerk und Paderborn be-
zogen, übersetzt nur heißen: Wer Abdinghof 
sagt, muss auch Busdorf sagen!
Schreiten wir mit Meinwerkschem Selbst-
bewusstsein voran und erkennen wir den 
Auftrag aus diesem gemeinsamen Band der 
Kirchen: Lassen Sie uns die Orte der ökume-
nischen Gemeinsamkeit in Gottesdienst und 
Feier, wie wir sie im Laufe des Kirchenjahres 

traditionell begehen, mehr mit (unserem 
eigenen) Leben füllen! Und lassen Sie uns 
„Orte“ ökumenischer Gemeinsamkeit aus 
dem gemeinsamen Band heraus neu finden 
und entdecken, die vielleicht Menschen un-
serer Gemeinden ansprechen, die zu den tra-
ditionellen Zusammenkünften bisher keinen 
rechten Bezug entwickeln konnten.
Inspiriert Sie Meinwerk zu einer ökumeni-
schen Idee? Dann wenden Sie sich doch ein-
fach an die Verantwortlichen in der St. Libori-
us- oder in der Abdinghofgemeinde!
Auf Ihre Rückmeldung bin ich schon jetzt ge-
spannt.
Sie wiederum dürfen gespannt sein auf die 
unterschiedlichen Beiträge dieses Heftes, die 
wieder eine Zeitspanne im Leben unserer 
Pfarrgemeinde Revue passieren lassen oder 
über Kommendes berichten. 
An dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Ge-
meindemitglieder, die zum ersten Mal mit 
unserer Pfarrzeitung Kontakt bekommen, 
weil Sie Neubürger unserer Stadt sind, oder 
den Wohnsitz in unsere Gemeinde gewech-
selt haben, besonders herzlich begrüßen!
Im zweiten Halbjahr 2009 werden wir Sie 
zu einem Empfang einladen, der jetzt noch 
nicht terminiert ist.
Persönliche Einladungen erfolgen noch! Bei 
diesem Empfang wollen wir Ihnen gerne un-
sere Gemeinde und ihr Leben vorstellen.
Lassen Sie mich schließlich wieder herzlich 
„Danke“ sagen, für alle, die Beiträge zu die-
sem Blick geliefert oder ihn gestaltet haben.
Danke aber auch allen Sponsoren, den Auf-
traggebern für die Werbeanzeigen, deren Be-
achtung wir Ihnen wie immer sehr ans Herz 
legen möchten, sowie allen privaten Spen-
dern, die mit ihrem Beitrag das Erscheinen 
und kostenlose Verteilen dieser Zeitschrift 
möglich machen! Wenn Sie uns wieder oder 
erstmalig unterstützen möchten, dann kön-
nen Sie das durch eine Einzahlung auf das 

 Vorwort
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Aus der Pfarrei

Unsere Liboriuspfarrei hat einen interessan-
ten Altersaufbau: Ungefähr 460 Mitglieder 
sind zwischen 0 und 18 Jahren, aber unge-
fähr 1.700 sind über 65 Jahre. Das heißt 460 
zu 1.700. Deshalb als Grußwort zu JUNG und 
ALT zwei Gedanken:
Es ist zunächst bedenkenswert, dass nur 
ungefähr 140 Gemeindemitglieder im Vor-
schulalter sind. Trotz dieser Altersgewich-
tung unserer Pfarrei gab es zehn Jahre lang 
in St. Liborius fünf Kindergartengruppen in 
zwei Kindergärten. Ende Juli 2009 wird einer, 
der Kindergarten St. Pankratius in der Klep-
pergasse, geschlossen. In unserer größeren 
Einrichtung, in der Familienzentrum St. Libo-
rius (Kunigundisheim), wird dann neben den 
drei bestehenden, eine vierte Kindergarten-
gruppe eingerichtet. Damit finden trotz 
Schließung des Pankratius-Kindergartens 
alle Kinder unserer Pfarrei und noch mehr in 
unserer Familienzentrum St. Liborius ein Zu-
hause. Unsere „überalterte“ Gemeinde zeigt 
damit in hohem Maße ihre Kinderfreundlich-
keit. Und das ist gut so!

Und jetzt etwas zu den Älteren: In unserer 
Pfarrei gibt es nicht nur einen gut gestalte-
ten monatlichen Seniorennachmittag. Es 
gibt seit April 2001 auch das dreimal jährlich 
stattfindende Kaffeetrinken derer, die in den 
letzten vier Monaten 70 geworden sind. Es 
hatte nun „Jubiläum“. Im Mai diesen Jahren 
hat es bereits zum 25. Mal stattgefunden. 
Von den 25-30 angeschriebenen Jubilaren 
kamen bisher 3 bis 12. Die Resonanz ist also 
nicht sehr groß. Aber auch die Älteren in un-
serer Pfarrei sind uns etwas wert. Wenn Sie 
eine Einladung nach dem 70. Geburtstag 
bekommen, trauen Sie sich, ihr zu folgen. 
Frau Schleimer und Frau Tanger, die das Kaf-
feetrinken vorbereiten und der Pastor freu-
en sich. Übrigens: Ich überlege zur Zeit, ob 
wir nicht auch die 65Jährigen nach ihrem 
Geburtstag einladen. Als Pfarrer und Propst 
brauche ich dazu noch Ermutigung!
Es grüßt Sie in der jungen, aber überalterten 
Pfarrei auch im Namen von Vikar Rose und 
Gemeindereferentin Michelini 

Ihr Pastor Nübold

Die Liboriuspfarrei eine nur 10 Jahre 
junge, aber überalterte Pfarrei - und 
trotzdem … 

Grußwort

Konto Pfarrgemeinderat St. Liborius, Konto 
300 169 30, Stichwort: Liborius-Blick, Bank 
für Kirche und Caritas, BLZ 47260307.
Ihnen allen wünsche ich einen wunderschö-
nen Sommer, denen die verreisen eine er-
holsame Reise und gute Heimkehr und den 
Heim-Urlaubern eine gute Zeit auf „Balkoni-
en“.

Abschließend möchte ich noch herzlich ein-
laden zu unserem Pfarrfest am 29. und 30. 
August 2009 in das Konrad-Martin-Haus: 
Bringen Sie ruhig Verwandte und Freunde 
für ein paar schöne Stunden mit zu uns! 

Ihr Werner Vielhaber
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates
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Ein Name für unser Pfarrheim – oder 
Wie soll das Kind denn heißen…? 
Eltern kennen sich damit aus: Wenn sich 
ein neuer Erdenbürger ankündigt, werden 
irgendwann intensive Überlegungen ange-
strengt, wie denn das Kind heißen soll. Und 
damit tut man sich nicht leicht! Der Name 
soll gut klingen, gut zum Nachnamen pas-
sen, am Besten auch noch eine gewisse Aus-
sagekraft haben, z.B. an einen berühmten 
Namenspatron erinnern. Vielleicht gilt es 
auch familiäre Zwänge zu beachten. Oder 
er soll einfach die Einzigartigkeit des neuen 
Wesens ausdrücken.
Ich habe da den Eindruck, dass gerade bei 
letztem Vorsatz manchmal Ergebnisse her-
auskommen, die für das dann heranwach-
sende und später erwachsene Kind eher un-
erträglich sind … . Aber Gott sei Dank kann 
man diese Fehler ja rückgängig machen.

Bei uns, in unserer Pfarrgemeinde, „wächst“ 
auch langsam etwas heran, was bald wohl 
mit ersten Grundmauern zu sehen sein wird: 
Unser neues Pfarrheim. Spätestens dann wird 
es auch Zeit, dass wir, sprich die Verantwort-
lichen der Gemeinde, sich mit der Namens-
gebung befassen. Hier wird gewissermaßen 
nicht nur der Vor-Name sondern der gesam-
te Name gesucht: Soll es hinten –Haus oder 
–Heim heißen, oder  –Zentrum oder –Forum? 
Und wie vorne? St. Liborius- oder St. Ulrich? 
Auch Meinwerk-… wurde schon genannt. 
Oder der Bezug auf eine Person der jüngeren 
Zeitgeschichte, den Gründerbischof unserer 
Pfarrei: Kardinal-Degenhardt-Zentrum? Oder 
ohne einen personellen Bezug: Kloster-Fo-
rum? 
Aber warum sollen nur Leute aus Kirchen-
vorstand oder Pfarrgemeinderat einen Vor-
schlag machen? Sicherlich gibt es doch in 
unserer großen Gemeinde noch weit mehr 
kreative Denker, die für dieses Haus einen 
Namen finden können! 
Da das Haus selber alle unsere Mittel be-
nötigt, können wir für die Namensfindung 
keine Preisgelder aussetzen. Aber eines dürf-
te gewiss sein: Der Namensvorschlag, der 
schließlich ausgewählt werden wird, wird 
auch den Vorschlagenden in den Annalen 
der Pfarrei verewigen!
Falls Ihnen Ideen kommen, die Sie für vor-
schlagsreif halten, dann teilen Sie uns die 
bitte mit einer kurzen Begründung mit! Alle 
Vorschläge werden im nächsten Liborius-
Blick genannt! 
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Vorschlä-
ge!

wv

GLASMALEREI PETERS
GLASMALEREI PETERS GmbH

Am Hilligenbusch 23 - 27
D - 33098 Paderborn

Fon: 0 52 51 - 160 97 - 0
Fax: 0 52 51 - 160 97 9

email: info@glasmalerei.de
Internet: www.glasmalerei.de

Eingangstür, Erzbischöfliches Generalvikariat, Paderborn - Entwurf: Johannes Schreiter
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Kirchenvorstands- und 
Pfarrgemeinderatswahlen 2009
am 7. und 8. November
Wählen gehen – nicht schon wieder! Wir 
müssen doch schon so oft unsere Stimme 
abgeben in diesem Jahr: Europa-Wahl, Kom-
munalwahl, Bundestagswahl ... und was jetzt 
noch?
Ach ja, die Kirche möchte auch noch meine 
Stimme – für den Kirchenvorstand und den 
Pfarrgemeinderat!
Was nicht so oft vorkommt, in diesem Jahr 
wird es so sein, die Wahlen zu den beiden 
Kirchengremien sind gleichzeitig!
Wer unsere Pfarrzeitung schon häufiger ge-
lesen hat und vielleicht auch sonst noch das 
eine oder andere in der Gemeinde mitmacht, 
weiß, welche Aufgaben Kirchenvorstand und 

Pfarrgemeinderat im Allgemeinen und bei 
uns im Besonderen erfüllen.
Deshalb ist es nur gut und richtig, wenn 
möglichst viele wahlberechtigte Gemeinde-
mitglieder am 7. und 8. November zur Wahl 
gehen und mit ihrer Beteiligung auch ein 
Zeichen setzen für die Anerkennung der dort 
geleisteten Arbeit. Ohne Sitzungsgeld oder 
gar Diäten wird hier zum Wohle der Pfarrge-
meinde und als Mitarbeit am Reich Gottes 
viel Einsatz und Engagement gebracht. Kom-
men Sie daher zu unserer Wahl im November 
und beteiligen Sie sich mit Ihrer Stimme!
Aber nicht nur eine gute Wahlbeteiligung ist 
mein Anliegen:
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Wie viele von Ihnen wissen, ist es schon 
schwierig genug, für eines dieser beiden 
Gremien ausreichend Kandidaten zu finden. 
In diesem Jahr steigern wir den Schwierig-
keitsgrad: Die Hälfte des Kirchenvorstands, 
also 5 Personen, und der gesamte Pfarrge-
meinderat, mit 10 gewählten Mitgliedern, 
sind neu zu wählen. Wenn ich optimistisch 
davon ausgehe, dass alle bisherigen Mitglie-
der zu einer erneuten Kandidatur bereit sind, 
dann müssten im Idealfall, um wirklich eine 
Wahl zu haben, jeweils die gleiche Anzahl – 
also insgesamt 15 Personen - an neuen Kan-
didaten gefunden werden. Wie gesagt, wenn 
alle bisherigen Mitglieder weitermachen.
Deshalb möchten wir nicht nur Ihre Wahl-Be-
teiligung, vielmehr - wenn Sie mögen - auch 
Ihre Bereitschaft zu einer aktiven Teilnahme 
in diesen Gremien wecken:
Wer sich gerne mit rechtlichen Fragen oder 
Fragen des Finanzwesens beschäftigt oder 
Erfahrungen und Kenntnisse im Bauwesen 
einbringen möchte, der ist als Kandidat für 
den Kirchenvorstand sehr willkommen. Wer 
andere Talente ausleben oder erst einmal 
an sich entdecken möchte, wer gerne or-
ganisiert und/oder sich mit der pastoralen 
Weiterentwicklung unserer Gemeinde be-
schäftigen möchte, der wäre ein geeigneter 
Kandidat für den Pfarrgemeinderat.
Wenn Sie selbst bei sich diese Interessen 
nicht entdecken können, dann schauen Sie 
sich doch mal in der Nachbarschaft oder im 
Bekanntenkreis um, vielleicht entdecken Sie 
ja dort jemanden, der oder die in unseren 
Gremien mitarbeiten könnte.
Sie müssen sich übrigens nicht selbst die 
Mühe machen und diese Personen anspre-
chen. Das übernehmen wir gerne für Sie! Sie 
müssen uns nur sagen, wen und warum Sie 
für geeignet halten. 
Die noch zu besetzenden Wahlausschüsse 
können dann Ihre Vorschläge prüfen und mit 

den Vorgeschlagenen über ihre Kandidatur 
sprechen.
Am Tag nach Pfingsten dieses schreibend 
fällt mir dazu noch ein: Helfen Sie mit, Got-
tes Geist bei der Kandidatenfindung wehen 
zu lassen und seien Sie selbst Teil davon. Das 
ist der beste Garant für eine auch in Zukunft 
fruchtbare Arbeit unserer Gremien!

wv

und  hört, es gibt wieder ein Pfarrfest!
Soviel sei schon mal gesagt, es wird Sams-
tag, 29. August nach der Vorabendmesse 
mit einer “Blauen Stunde” im Garten des 
Konrad-Martin-Hauses eröffnet. Das weitere 
Programm am Sonntag wird noch rechtzeitig 
bekannt gegeben.
Doch bevor feste gefeiert werden kann, muss 
erst einmal Feste gearbeitet werden!
Ein Pfarrfest von der Gemeinde für die Ge-
meinde braucht viele Mitstreiter. Der Pfarr-
gemeinderat wird zwar sein Möglichstes tun, 
aber allein wird er es nicht schaffen. Hier ist 
auch die Gemeinde gefragt. Arbeit gibt es 
genug! Für jeden ist etwas dabei, sei es Hil-
feleistung beim Auf- und Abbau der Tische, 
des Altars, beim Getränkeverkauf, beim Gril-
len oder mit guten Ideen, die das Programm 
bereichern könnten.
Liebe „Neuzugezogene“, wäre das nicht eine 
gute Gelegenheit mit der Gemeinde bekannt 
zu werden?
Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro unter 
23554 oder für den Festausschuss, Dorothee 
Sumpf, unter der Telefonnummer 64 07 59  
entgegen. Auf ein entspanntes, fröhliches 
Mitfeiern freut sich schon heute Einer.
(Einer = Eine = Dorothee Sumpf)

Einer geht durch die 
Gemeinde ...
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Die Existenz des Kindergartens an der Klep-
pergasse geht dem Ende entgegen. Die Tage 
der Vorschule der Marktkirche sind gezählt. 
In einigen Monaten wird das muntere Trei-
ben der Kinder in der Innenstadt vorbei sein. 
Der Kindergarten wird geschlossen. Diese 
Maßnahme wird erforderlich, da das kirchli-
che Grundstück in der Marienstraße, bis vor 
Jahren „Haus der Offenen Tür“ in Verbindung 
mit dem Haus Kleppergasse 9 veräußert wird 
- oder ist.
Der Schreiber dieser Zeilen erinnert sich ger-
ne an die Zeit, wo er in den Jahren von 1934 
bis 1937 in die „Spielschule“, wie man sie im 
Volkston nannte, ging. Unter der vorsorgli-
chen Leitung von Schwester Reinfrieda (von 
den „Liebesschwestern“ den Schwestern der 
christlichen Liebe.) Ihr Mutterhaus steht heu-
te noch an der Warburger Straße. Wir lern-
ten das Beten, das Spielen und das Singen 
- überhaupt den Umgang mit den anderen 
Kindern. Hier wurde Toleranz geübt, schon 
als kleines Kind. Es war eine schöne Zeit.

Dann kam der Zweite Weltkrieg. Die Ordens-
schwestern als Leiterinnen wurden durch 
„freie Schwestern“ ersetzt. Die „Idylle“ der 
Geborgenheit wurde erheblich gestört. Als 
am 27. März 1945 der große Bombenkrieg 
über Paderborn losbrach, fiel auch das An-
wesen in der Marienstraße und Kleppergas-
se in Schutt und Asche. Nachdem der Wie-
deraufbau angesagt war, konnte Anfang der 
50er Jahren das Haus in der Kleppergasse 
als Pfarrhaus und Jugendheim in Bezug ge-
nommen werden. Pfarrer Franz Stolte (1944 
- 1962 Pastor der Marktkirche) wohnte bis 
zur Fertigstellung des Pfarrhauses am Jühen-
platz im Jahre 1958 in der Kleppergasse.
Der Kindergarten lief unter der Leitung von 
Schwester Ludwiga Schmidt, ebenfalls von 
den „Liebesschwestern“, verstärkt durch die 
Kindergärtnerinnen Annette Göke, Maria 
Schmidt, Monika Weinberg und später vie-
le mehr. Als einmal die „Generaloberin der 
christlichen Liebe“ zum Besuch sich ange-
meldet hatte, wurde gedichtet: „Ehrwürdige 
Mutter - Euch gilt der Gruß, vom Kindergar-

Die spannende Geschichte des 
Sankt-Pankratius-Kindergartens

Die Kinder im Festzug 
zum Erntedanktag 
im Jahre 1936. Mit 

Schwester Reinfrieda 
von den „Schwes-

tern der christlichen 
Liebe“ als Leiterin des 

Kindergartens. Die 
Mütter begleiten den 

Zug in der Weberstra-
ße, der heutigen Ma-

rienstraße, in Höhe 
des Weberberges.
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ten St. Pankratius... und zum Schluss hieß es: 
„Es singt somit die kleine Meute - so ein Tag, 
so wunderschön wie heute...“ Die Eltern der 
Kinder denken gerne an die zahlreichen Fei-
ern, die wir in den Räumen der Kleppergasse 
hatten. Karneval und das Sommerfest wur-
den stets groß gefeiert. Ebenso wurde die 
Verabschiedung von Schwester Ludwiga im 
Jahre 1969 festlich begangen. Ihr wurde eine 
in Holz geschnitzte Madonnenfigur und ein 
Blumenstrauß als Dank überreicht.
Schwester Ludwiga ging als Kindergarten-
Leiterin nach Köln. Ein Jahr später besuchten 
die Mütter am Muttertag 1970 die Schwes-
ter. Sie machten sich an ihrem Ehrentage 
selbst ein besonders Geschenk, eben die 
Fahrt nach Köln. Nach einigen Jahren lande-
te die Schwester als Leiterin in Brilon-Thülen. 
Ob in Paderborn, Köln oder Brilon. Aus den 
Reihen ihrer Kinder entwuchsen auch be-
kannte Personen. So hieß eine der Kinder, die 
sie betreute Birgit Schrowange, die spätere 
Fernseh-Moderatorin.
Als am 30. März 2009 die Hauptstelle der 
Volksbank in Paderborn überfallen wurde, 
erinnerte ich mich an folgende „Story“, vor 
40 Jahren: Die Leiterin des Kindergartens St. 
Pankratius, Maria Schmidt informierte mich, 
(ich gehörte damals dem Elternbeirat des 
Kindergartens an und war lange Jahre im 

Kirchenvorstand der Marktkirche) über eine 
Überschneidung eines Telefongespräches 
(was heute scheinbar nicht mehr möglich ist. 
Die Volksbank im Schildern sollte überfallen 

Besuch am Muttertag in 
Köln bei Schwester Ludwiga 
(4.5.1970) mit den Frauen 
Eickel, Backhaus, Göke, 
Kaiser, Lörwald, Ernst, Beck, 
Bracht, Voß, Otto, Schmidt, 
Schomberg, Zengerling, 
Manuel, Schmidt u.a.

Sr. Ludwiga erhält als Abschiedsge-
schenk eine Madonna, daneben Vikar 

Wilfried Göddeke, jetzt Leiter des Pasto-
ralverbundes Dortmund Süd-West
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werden... „Was soll ich machen?“ war die Fra-
ge der Erzieherin. Ich sagte ihr, dass ich die 
Kripo informiere. Der zuständige Kommissar 
zeigte sich wenig beeindruckt und glaubte 
an einen „Scherz“. Meine Antwort war: „Was 
Sie daraus machen - ist ihre Sache. Ich möch-
te ihnen das nur mitteilen“.
Der Beamte wurde im Kindergarten vorstel-
lig und ließ sich über das mitgehörte Ge-
spräch von der Leiterin informieren. Nach 
einer Stunde meldete sich dieser bei mir 
und sagte: „Bitte behandeln Sie die Sache 
vertraulich, da ist was dran...“ Es stellte sich 
heraus, dass eine Bande aus dem Ruhrgebiet 
tatsächlich auf dem Weg nach Paderborn 
war, um die Bank in Paderborn zu überfallen. 
Im Schalterraum wurden Scharfschützen auf 
der Empore postiert, was dem Vorstand und 

Mitarbeitern überhaupt nicht passte. Wohl-
möglich ist durch diesen „Kommissar Zufall“ 
damals vor 40 Jahren, eine größere Straftat 
in Paderborn verhindert worden. Auch hier 
hatte damals der Pankratius-Kindergarten 
seine „Hand im Spiel“.
Später waren die Leiterinnen u.a. Brigitte Voß 
und zuletzt bis heute Astrid Bardel. Wenn 
jetzt nach langer Zeit der Sankt Pankratius-
Kindergarten in der Kleppergasse seine To-
ren schließt, kann man nur hoffen, dass die 
jetzigen Kindergärtnerinnen mit ihren anver-
trauten Kindern ein neues Zuhause finden, 
wo sie sich weiter wohlfühlen können. Wir 
alle wünschen ihnen für die Zukunft Glück 
und Gottes reichen Segen.

Antonius Voß

Der Sankt-Pankratius-Kindergarten 
Erinnerungen einer „Ehemaligen“ und späteren Kindergartenmutter

„Ist das lange her“ war mein erster Eindruck, 
als ich 2002 die Stufen zu meinem ehemali-
gen Kindergarten St. Pankratius emporstieg, 
welchen meine beiden Kinder in den kom-
menden Jahren besuchen sollten. Ich hatte 
diese Einrichtung gemeinsam mit meinem 
Mann nicht nur aus eigener Anhänglichkeit 
gewählt, sondern auch, weil hier ein Schwer-
punkt der pädagogischen Arbeit die religiö-
se Erziehung der Kinder war. 
Irgendwie hatte sich in all den Jahren kaum 
etwas verändert: Die zweiflügelige Ein-
gangstür zur Kleppergasse, der Flur im Ein-
gangsbereich, das Leiterinnenzimmer gleich 
links, der hintere Gruppenraum mit dem 
markanten Fußboden, ganz hinten rechts 
der lang gezogene, schmale Zugang zum 
kleinen Außengelände und Spielplatz, selbst 
die winzigen, jetzt modernisierten Toiletten 
und Spülsteine – alles noch fast genauso wie 
zu meiner eigenen Kindergartenzeit. 

Als ich zur Besichtigung in die Kleppergasse 
kam, traf ich mit der damaligen Leiterin Bri-
gitte Driller (geb. Voß) gleich eine Bekannte 
und Kindergartenkameradin aus alten Ta-
gen. „Kannst du dich noch an die Figuren auf 
den Holzhaken erinnern?“ fragte sie mich 
beim Rundgang. Irgendwie hatte ich die mit 
der Zeit verdrängt, und so wird es wohl im-
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mer im Verborgenen bleiben, welche Figur 
damals zu meinem Haken gehörte. Unser 
Sohn jedenfalls suchte sich sofort ein blaues 
Pferd aus. Er kam oben in 
die „Sonnengruppe“ – die-
ser Teil gehörte zu meiner 
Zeit noch nicht zum Kin-
dergarten, beide Grup-
pen befanden sich unten 
im Erdgeschoss. Dort war 
jetzt nur noch die Blumen-
gruppe. 
Im weiteren Verlauf traf ich 
noch einige Alt-Pankra-
tius-Kindergartenkinder, 
die nun alles noch einmal 

aus Elternsicht mitbekamen. Besonders wir 
Mütter hatten mittags beim Abholen immer 
Gesprächsstoff. „Mensch, den schwarzen 
Profil-Schattenscherenschnitt gibt’s ja im-
mer noch!“, rief einmal eine Mutter begeis-
tert, als unsere Kinder – wie so oft – bepackt 
mit gebastelten Sachen mittags entlassen 
wurden. „Mein eigener muss auch irgendwo 
noch herumliegen.“ Ich weiß noch, wie ich 
selbst für diesen Scherenschnitt – damals 
im dunklen Flur des Kindergartens – unge-
duldig auf einem Stuhl saß und meinen Blick 
auf eine Wand richten musste, während von 
der anderen Seite Scheinwerferlicht auf mich 
fiel. Wozu die ganze Prozedur, war mir völlig 
schleierhaft, aber unter der damals doch sehr 
straffen Leitung von Frau Morsch hatte sich 
jedes Kind eben zu benehmen.  Eine andere 
Mutter konnte noch einiges aus ihrer Kinder-
gartenzeit berichten, als Frau Sievert (geb. 
Schlenger) die Leitung der Einrichtung inne-
hatte: „Bei uns gab es einen Getränkewagen, 
von dem man sich immer Tee oder Kakao 
nehmen konnte. Ich mochte beides nicht…
schrecklich! Geturnt wurde in den 70ern 
übrigens in der oberen Etage im HOT. Und 
beim Sommerfest 1978 wurde der Außen-
bereich mit den Geräten neu gestaltet, Bau-

Herr Sievert – Ehemann der da-
maligen Leiterin – am Grill

Kindergartenfest 1978
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Titelthema

unternehmer Sommer 
aus dem Riemekeviertel 
hat damals den Sand 
gespendet.“ Natürlich 
gab es – wie in ande-
ren Kindergärten auch 
- „Neuerungen“: Die mir 
vertraute „Buttertasche“, 
deren langen Lederrie-
men ich mir morgens 
immer so lässig um den 
Hals geschwungen hat-
te und die beim Laufen 
immer vor meinem Bauch hin- und herbau-
melte, war mittlerweile von praktischeren, 
designorientierten Rucksäcken für kleine 
Menschen verdrängt worden. Das „normale“ 
Frühstück mutierte einmal die Woche zum 
„gesunden“ Frühstück. Und ob meine Mutter 
so viel basteln musste wie ich in der Kinder-
gartenzeit meiner Kinder, mag dahingestellt 
sein. Die Aktivitäten hatten sich im Vergleich 
zu früher auch deutlich vervielfacht: Waldtag, 
Markttag, Spielzeugtag, Geschwister-Freun-
de-Nachmittag, Schlafnacht, Theaterbesu-

che, Bastelnachmittage, Elternfrühstück, 
Eltern-Glühweinabend, Herbstwanderung, 
Ausflüge, Gottesdienste, Gemeindereferen-
tinnenbesuche, Polizist im Kindergarten, Kin-
dergartenkinder bei der Feuerwehr, Besuche 
der Mariensäule…Der Terminkalender einer 
Pankratius-Kindergartenmutter im neuen 
Jahrtausend war immer gut gefüllt, um den 
Überblick zu behalten.. 
Die Erzieherinnen der Einrichtung – zuletzt 
unter der Leitung von Astrid Bardel – setzten 
sich wirklich enorm ein.

Über all die Jahre hat sich 
der katholische St. Pan-
kratius-Kindergarten  ei-
nen äußerst guten Ruf in 
Paderborn aufrechterhal-
ten. Schade, dass die Ein-
richtung nun geschlossen 
wird.

aa

Kindergartenfest 1978

Kinder gestalten die 
Krippenfeier 2003 in 
der Gaukirche
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Getauft und was dann ...
Die Zeit zwischen Taufe und Erstkommunion

Auch in den Jahren zwischen der Taufe und 
der Beicht- und Kommunionvorbereitung ist 
es sinnvoll, dass die Kinder von Zeit zu Zeit 
Kontakte mit dem Gemeindegottesdienst 
haben. Deshalb laden wir Kinder im Vor-
schul- und Grundschulalter zu besonderen 
Gottesdiensten ein. Es wird dazu eine schrift-
liche Einladung an die Eltern versandt.
Im April, Mai und Juni waren die Kinder, die 
in den Jahren 2004, 2005 und 2006 getauft 
wurden, eingeladen. In der zweiten Jahres-
hälfte wird es folgende Feiern geben:
Am Freitag, 21. August 2009 - 17.00 Uhr in 
der Gaukirche – mit Übergabe eines kleinen 
Marienbildes für die Eltern mit Kindern, die 
im Jahr 2007 getauft wurden.
Am Freitag, 11. September 2009 - 17.00 Uhr 
in der Gaukirche –
mit Übergabe eines Gefäßes mit Weihwasser 
für die Eltern mit Kindern, die im Jahr 2008 
getauft wurden.

Für die Kinder im Grundschulalter wird es im 
Herbst und im nächsten Frühjahr zwei Feiern 
geben: 
Am Sonntag, 8. November 2009, um 10.00 
Uhr Hochamt in der Marktkirche: Dazu sind 
die Kinder der 1. Klasse mit ihren Eltern zur 
Übergabe des Kreuzes eingeladen. In der 
Woche vorher findet für die Kinder und El-
tern ein Gespräch zum Thema Kreuz statt.
Am Sonntag, 28. Februar 2010, um 10.30 
Uhr Hochamt in der Busdorfkirche: Zu dieser 
Feier sind die Kinder der 2. Klasse mit ihren 
Eltern zur Übergabe der (Kinder-)Bibel ein-
geladen. In der Woche vorher findet für die 
Kinder und Eltern ein Gespräch über das 
wichtigste Buch der Christen statt.
Nähere Auskünfte erteilen Pastor Nübold 
(Tel. 23 55 4) oder Gemeindereferentin Be-
nedetta Michelini (Tel. 205 763).

Propst Dr. Elmar Nübold
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Aus der Pfarrei

Erstkommunion 2009 in St. Liborius
Im Juni 2008 begann für mich meine erste 
Beicht- und Kommunionvorbereitung in der 
Pfarrei St. Liborius.

Propst Nübold hatte 
mir das Konzept vor-
gestellt und so be-
gann ich mit einem 
Kennenlerntreffen der 
Kommunionkinder. Es 
findet immer vor den 
Sommerferien statt, 
wie die Anmeldun-
gen zur Vorbereitung 
auch.
Gleich in der ersten 
Woche nach den 
Sommerferien findet 
der erste Elternabend 
statt. Insgesamt sind 
es dann vier Treffen 
mit den Eltern, bei de-
nen Propst Nübold und 
ich ihnen anhand vom 

Terminplan die Inhalte der Vorbereitung vor-
stellen.
Drei Feier bilden die Höhepunkte der Kom-

munionvorbereitung.
Im September ist die erste Feier 
das öffentliche Taufbekennt-
nis der Kommunionkinder. Sie 
werden im Rahmen eines feierli-
chen Hochamtes der Gemeinde 
vorgestellt und legen in kind-
gemäßer Form das Taufverspre-
chen ab, das Eltern und Paten 
bei ihrer Taufe für sie bekannt 
hatten.
Dann beschäftigen sie sich in 
den Gruppenstunden mit dem 
Ablauf der Heilige Messe und 

lernen die Antworten auf die 
einzelnen Rufe. Das ermöglicht 
ihnen, immer intensiver an der 
sonntäglichen Messfeier teilzu-

von vorne: Chiara Ernst, Vivienne Brüne, Anna Hunstig, 
Katharina Kim, Julia Gausmann, Madalina Gottschlich, 
Laetitia Wrede, Michelle Kleibrink, Franziska Auffenberg

von vorne: Lucas Casao, Joshua Westphalen, Alexander Terstie-
ge, Moses Karanur, Jan Henkenjohann, Thorben Luther, Ma-
ximilian Mirk, Alexander Schreiner, Frederic Loke, Eric Marx, 

Jonas Kannenberg, Henning Fromme, Sven Lindhauer
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nehmen. Sie bringen sich dann auch bei den 
Fürbitten und dem Gabengang ein.
Anschließend findet die lange Beichtvorbe-
reitung an, die bei den zehn Geboten und 
Jesu guter Ordnung im Gebot der Gottes-, 
Nächsten- und Selbstliebe ansetzt und we-
sentliche Merkmale des Bußsakramentes wie 
das Gewissen, die Reue und die Umkehr zum 
Inhalt hat.
Die zweite Feier ist an einem Samstag in der 
Fastenzeit der Empfang der ersten heiligen 
Beichte in der Ursulakapelle der Gaukirche 
und am Sonntag feiern die Kommunionkin-
der mit ihren Familien und der Gemeinde 
eine Dankmesse nach der Erstbeichte.
In den letzten Wochen der Fastenzeit be-
schäftigen sich die Kinder mit dem Geheim-
nis der Eucharistie und ihre Bedeutung für 
unser Leben.
Besonders stark eingebunden sind sie in den 
Drei Österlichen Tagen sowie am Gründon-
nerstagabend. Vor den liturgischen Feiern in 
den drei Pfarrei-Kirchen treffen sie sich zu ei-
ner katechetischen Einheit in der Gruppe.
Die dritte und wichtigste Feier ist die Messfei-
er mit Erstkommunion am Weißen Sonntag. 

In diesem Jahr fand sie in der Marktkirche 
statt, die Dankandacht in der Gaukirche und 
die Dankmesse am Montag in der Busdorf-
kirche. So konnten die Kommunionkinder 
und ihre Familien unsere drei Pfarrei Kirchen 
aus festlichem Anlass erleben.
In der österlichen Zeit und bis zu Fronleich-
nam treffen sich die Kommunionkinder, die 
es möchten, weiterhin zu Gruppenstunden, 
bei denen es u. a um den Ministrantendienst 
und um die anstehenden kirchlichen Feste 
geht.
Den Abschluss dieser sehr langen Vor- und 
Nachbereitungszeit bildet die Teilnahme an 
der Kinderwallfahrt auf dem Schützenplatz 
und an der Fronleichnamsprozession.
Es ist für die Eltern, die Kinder und die Seel-
sorger eine lange und intensive Zeit der Vor-
bereitung. Sie bietet allen die Möglichkeit zu 
einer vertieften Auseinadersetzung mit dem 
eigenen Glauben und sie bringt auch die 
Chance mit sich, die Bedeutung des Glau-
bens für das Leben in der eigenen Familie 
neu zu entdecken.

bm

vordere Reihe von rechts nach links: Sven Lindhauer, Henning Fromme, Jonas Kan-
nenberg, Eric Marx, Frederic Loke, Alexander Terstiege, Maximilan Mirk, Lucas Ca-
sao, Jan Henkenjohann, Moses Karanur, Katharina Kim, Julia Gausmann, Mada-

lina Gottschlich, Laetitia Wrede, Michelle Kleibrink, Franziska Auffenberg
hintere Reihe von rechts nach links: Alexander Schreiner, Joshua Wastpha-

len, Thorben Luther, Vivienne Brüne, Chiara Ernst, Anna Hunstig.
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Aus der Pfarrei

Am 28. und 29. März 2009 nahmen erfreulich 
viele Kommunionkinder mit Geschwistern 
und Eltern am Familienwochenende im Ju-
gendhaus Hardehausen teil. Propst Dr. Elmar 
Nübold und Gemeindreferentin Benedetta 
Michelini übernahmen gemeinsam mit den 
Pfarrgemeinderatsmitgliedern Helmut Ever-
ding, Claudia Bremshey und Andrea Auf-
fenberg die Durchführung. Wie bereits vor 
zwei Jahren kam auch Christina Everding zur 
Betreuung der Geschwisterkinder mit. Im 
Mittelpunkt des Wochenendes standen die 
Sakramente der Taufe, der Eucharistie und 
der Versöhnung. Nach der Begrüßung durch 
den Pastor standen zunächst einmal Spie-
le zum kennen lernen auf dem Programm. 
Jede Familie stellte sich vor und hatte Ge-
genstände mitgebracht, die etwas über sie 
aussagen. Viele Eltern hatten auch Fotos von 
der eigenen Kommunion dabei. Im weiteren 
Verlauf wurden Gruppen gebildet: für die El-
tern referierte Pastor Nübold über die sieben 
Sakramente und ihre Bedeutung, während 
die Kommunonkinder von Claudia Bremsh-

ey angeleitet wurden. Nachmittags fand 
ein ebenso vergnüglicher wie besinnlicher 
Glaubensparcours mit verschiedenen  Grup-
pen und Stationen statt. Wer wollte – und 
Schwimmzeug dabei hatte – konnte abends 
noch das Schwimmbad des Jugendhauses 
nutzen. Trotz Zeitumstellung in der Nacht 
zum Sonntag fanden sich (fast) alle pünkt-
lich zur Morgenandacht ein. Nach einer Ab-
schlussrunde feierten alle gemeinsam den 
Gottesdienst in der Kapelle.
Da das Programm diesmal nicht so straff or-
ganisiert war wie in Heidenoldendorf, gab es 
zwischendurch immer wieder genügend Zeit 
für Gespräche und Spiele an der frischen Luft. 
Einige hätten sich zusätzlich eine gemeinsa-

Kommunionwochenende im 
Jugendhaus Hardehausen

Jeder hat persönliche Gegenstände aufge-
reiht, die typisch für die eigene Familie sind

Alle Teilnehmer des Kommunion-
wochenendes in Hardehausen
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me Wanderung gewünscht, um noch intensi-
ver ins Gespräch zu kommen. Die Teilnehmer 
waren sich einig, dass das Wochenende zwar 
rundum gelungen, vom Zeitpunkt jedoch 
schon ziemlich spät in der Kommunionvor-

bereitung lag. Daher wird das Wochenende 
– sollte bei den kommenden Kommunionfa-
milien das Interesse hierfür bestehen – wohl 
demnächst eher durchgeführt.

aa

Kommu-
nion- und 
Geschwis-
terkinder 
vor der 
Messe im 
Kreuzgang 
von Har-
dehausen
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Der folgende (erdachte) Auszug aus einem 
Tagebuch handelt von den Gedanken einer 
Mutter im Rahmen der Vorbereitung ihrer 
Tochter Claudia zur Erstkommunion. Ur-
sprünglich sollte der Text beim Wochenende 
mit Kommunionkinderfamilien vorgelesen 
werden, er fiel jedoch der (nötigen) Straffung 
des Programms zum Opfer.
Ich finde, der Text hat nicht verdient, einfach 
so in der Versenkung zu verschwinden und 
hier im Liborius-Blick bietet er sich uns allen 
zum Mitdenken an:
12.10.
Claudia soll zur Erstkommunion. Dass mein 
Kind jetzt schon so alt ist. Ich weiß gar nicht 
recht, wie ich es beschreiben soll: Rührung? 
Vielleicht. So wie damals bei der Einschu-
lung.
Es sind Wendepunkte, an denen ich merke, 
wie groß Claudia schon geworden ist und 
wie sie wieder ein Stück mehr Eigenständig-
keit gewinnt.
Ich bin überrascht, wie gut ich mich noch 
an meine eigene Erstkommunion erinnern 
kann.
Eigentlich habe ich damals als Kind viel von 
dem mitbekommen, was da alles passiert 
ist.
Ich denke jetzt als Mutter so oft, Claudia sei 
für alles Mögliche noch zu klein…

23.10. Ich habe heute Claudia im Pfarrbüro 
angemeldet. Im Grunde ärgere ich mich über 
mich selbst, wie unsicher ich mir vorkam. Seit 
der Taufe von Claudia war ich nicht mehr da-
gewesen. Ich war regelrecht erleichtert, nur 
Frau Pietsch angetroffen zu haben und nicht 
den Pfarrer. Das ist doch verrückt. Ich bin 32 
Jahre alt, ich bin erwachsen und ich treffe er-
wachsene Entscheidungen! Und dann gehe 
ich in dieses Pfarrbüro und bin nervös. Ich 

fühle mich so unwohl, weil der Pfarrer mich 
fragen könnte, wieso ich sonntags so gut wie 
nie in die Kirche gehe.
Und jetzt beim Schreiben frage ich mich, ob 
ich mich nur wegen der Scheu gegenüber 
dem Pfarrer so unwohl gefühlt habe. Oder 
ob ich nicht auch ein schlechtes Gewissen 
gegenüber Claudia habe? Was würde ich 
ihr denn antworten können, wenn sie mich 
fragt, wieso wir so selten in die Kirche ge-
hen? Ich denke, ich werde mich auf diese 
Frage einstellen müssen.
Oh Gott, und wenn sie Karl fragt? Ich weiß 
nicht einmal, was er ihr sagen würde. 
Wenn ich es mir genau überlege, haben wir 
trotz unseres guten Verhältnisses noch nie 
über unseren Glauben geredet. Ist so was 
nicht traurig?

24.11. Gestern war der erste Elternabend. 
Diese Runde der Kommunioneltern unter-
scheidet sich im Grunde überhaupt nicht 
von einem Elternabend in der Schule.
Der Pfarrer war sehr nett, versuchte uns El-
tern ins Gespräch zu ziehen. Und obwohl ich 
einige Eltern noch aus der Schule kenne, lief 
das Gespräch doch ziemlich schleppend. Auf 
dem Heimweg hat mich Frau Rick begleitet. 
Ich wusste gar nicht, dass sie umgezogen 
sind und jetzt ganz in unserer Nähe wohnen. 
Wir haben uns für kommenden Mittwoch 
zum Kaffee verabredet. Unsere beiden, ihre 
Silke und meine Claudia, haben dann Kom-
muniongruppe.

06.12. Frau Rick hat erzählt, dass es bei ihnen 
– was den Glauben angeht – ganz anders 
zugeht. Sie gingen fast jeden Sonntag zur 
Kirche, ihr Mann sei da sehr aufgeschlossen. 
Er bete auch jeden Abend mit den Kindern. 
Silke habe eine kleine Schwester von 5 und 

Countdown 
Nachdenkliches
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der Kurze sei gerade anderthalb. Wenn ich 
mich erinnere, habe ich mir als Kind immer 
gewünscht, mein Vater brächte mich zu Bett 
und hätte mit mir ein Gebet gesprochen. 
Aber das hat Vater damals so gut wie nie ge-
macht. 
Ich frage mich, ob Claudia auch darauf war-
ten könnte. Aber – hätte sie diesen Wunsch 
nicht irgendwie geäußert? Oder kommt sie 
erst gar nicht auf diese Idee, weil bei uns 
über so was nicht geredet wird? Ich merke, 
da kommt etwas bei mir in Gang.
Ich werde mit den beiden, mit Karl und na-
türlich auch mit Claudia reden müssen.

17.01. Wie ist das denn passiert - kein Eintrag 
seit Anfang Dezember?
Und dabei ist soviel passiert. Karl und sein 
Blinddarm, die Operation, Claudia und ihr 
Keuchhusten. Und dann der Weihnachts-
stress.
Leider ist aus meinem Vorsatz, mit Karl zu re-
den, nichts geworden. Es ergab sich einfach 
nicht die Gelegenheit, oder war ich vielleicht 
zu feige?
Und Claudia? Ich habe sie gefragt, ob sie be-
tet, abends im Bett oder sonst. Sie hat mich 
vielleicht angeguckt. Sie war irritiert, sie hat 
mit dieser Frage nicht gerechnet. Und ein 
wenig misstrauisch, als solle sie das antwor-
ten, was ich von ihr als Antwort erwarten 
würde.
Nach dieser Schreck-Sekunde zuckte sie 
dann aber nur mit den Schultern und nu-
schelte sich ein „Natürlich, das macht doch 
jeder manchmal!“ in ihren (nicht vorhande-
nen) Bart.
Aber das hat sie so gesagt, dass ich nicht wei-
tergefragt habe.
Vielleicht war ich auch selbst nicht richtig 
vorbereitet. 
Man kann diese „Ob-Frage“ (also, ob man be-
tet) eigentlich auch gleich mit der „Warum“-

Frage verbinden. Und - Warum betet man? 
Was hätte ich geantwortet?
Weihnachten waren wir natürlich in der Kir-
che. Frau Rick hat hinterher erzählt, dass der 
Pfarrer die Kommunionfamilien besuchen 
wird. Oh Gott, was soll ich bloß mit ihm re-
den? Was möchte er von mir hören?

31.01. Krach. Heute Abend hat es wirklich 
gefunkt.
Karl telefonierte mit seiner Mutter aus Köln 
und meint, sie wolle das Essen für die Erst-
kommunion schenken. Sie würde alles be-
zahlen. Wir brauchten nur ein gutes Restau-
rant ausmachen. Sie hätte ja auch nur eine 
Enkelin. Und es solle doch ein schönes Fami-
lientreffen werden.
Was denkt die Frau? 
Als ob ich nicht in der Lage wäre, selbst ein 
Familienfest zu organisieren! Und als ob man 
jetzt noch irgendwo anrufen kann und Platz 
in einem Restaurant bekäme! Als wenn ich 
mir nicht schon tausend Gedanken gemacht 
hätte. Als wenn ich nicht schon wüsste, wie 
ich das mit dem Essen, mit der Bewirtung 
der Gäste geregelt bekomme, obwohl wir bis 
12.00 Uhr in der Kirche sitzen. Zudem wollte 
ich doch nur eine Feier im kleinen Rahmen 
und zu Hause. 
Und stattdessen sollen wir auf einmal in eine 
Wirtschaft.
Und wenn das dann alles nicht klappt und 
ich weiß doch schon jetzt genau, dass das 
mit einem Restaurant überhaupt nicht mehr  
funktionieren kann, wer ist dann an allem 
Schuld: Ich. - Na, Danke!
Ich habe in den letzten Monaten wirklich viel 
nachgedacht. Ich wollte mich eigentlich auf 
das Innere konzentrieren. Ich bin inzwischen 
in einer Stimmung, dass mir mehr und mehr 
zuwider wird, dass ich nur dazu da bin, das 
Fest zu organisieren. Ich wollte mich doch 
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viel mehr auf das Innere des Festes konzen-
trieren.
Und ausgerechnet jetzt kommen Karl und 
seine Mutter und faseln etwas von einem 
Fest für die ganze Familie. Und so was von 
Karls Familie:
Die halten doch von alledem nicht viel!
Deren Beziehung zu Gott besteht doch nur 
noch darin, nicht aus der Kirche ausgetreten 
zu sein und immer brav die Kirchensteuern 
zu bezahlen.
Ich bin wohl ziemlich ausfallend geworden.
Anstatt das Gespräch zu führen, was ich nun-
mehr seit längerem vorhatte, brach auf ein-
mal alles aus mir heraus, was ich eigentlich 
sagen wollte.
Dass wir dieses Fest doch nur oberflächlich 
sehen, dass wir gar nicht in die Tiefe gehen, 
dass wir uns gar nicht auf das einlassen, was 
da passiert. Und dass wir Claudia mit der 
Erstkommunion alleine lassen…
Claudia hat mich angeguckt wie ein Auto. 
Gesagt hat sie aber nichts. 
Karl auch nicht. Er ist nur dagesessen und hat 
dann, als ich nichts mehr sagte, den Ton von 
der Tagesschau laut gedreht. 

Ich hätte vor Wut zerspringen können und 
bin da raus.
Claudia ist mir nachgekommen und hat mich 
gefragt, ob ich sie ins Bett bringen könne.
Und im Bett hat sie darum gebeten, dass wir 
zusammen beten mögen.
Sie hat dann gebetet und ich hab eigentlich 
nur zugehört.

02.02. Endlich habe ich mit Karl richtig reden 
können.
Wir haben uns über uns und über unseren 
Glauben unterhalten. Zuerst haben wir erst 
einmal die Wogen geglättet und nachher 
über den Ablauf von Claudias Erstkommuni-
on gesprochen, was wir wann und wie ma-
chen können.
Dann haben wir verabredet, wie wir seiner 
Mutter verständlich machen können, dass 
wir nicht in ein Restaurant gehen werden, 
sondern zu Hause feiern.
Und dann … ja und dann haben wir uns über 
die Erstkommunion unterhalten, wie wichtig 
das für Claudia ist.
Wir haben uns an unsere eigene Erstkommu-
nion erinnert.

Karl kam richtig 
ins Schwärmen, 
als er von seinem 
ersten Mountain-
Bike erzählt hat, 
was er sich damals 
von den Geldge-
schenken kaufen 
konnte.
Dann aber kamen 
wir auf die kirchli-
che Feier zu spre-
chen.
Karl meinte, dass 
die Meisten nur 
zur Erstkommu-
nion gingen, weil 

Nachdenkliches
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es dazu gehört. Dass es den meisten Leuten 
doch gar nicht um Gott ginge, sondern um 
die Feier.
Und dann fing er richtig an, über die Kirche 
zu wettern:
dass die Frauen in der Kirche nichts zu sagen 
hätten;
was für ein veraltetes Lebensbild in den Kir-
chen gepredigt werde;
dass ein Pfarrer oder Bischof doch gar nicht 
richtig mitreden könne, wenn es um Famili-
enfragen ginge, die hätten doch schließlich 
keine Kinder;
Und überdies sei der  Papst ja auch noch un-
fehlbar!
Als ich endlich dazwischenkam, wies ich Karl 
darauf hin, dass er mich in diesem Moment 
an all die Leute erinnere, die auch nur pau-
schal auf die Beamten schimpfen. Und er 
als Verwaltungsbeamter sage doch immer, 
dass diese Schimpfer keinen Einblick von In-
nen und zu wenig Detail-Wissen hätten. Die 
könnten das doch gar nicht richtig beurtei-
len.
Da wurde Karl richtig nachdenklich und wir 
sagten eine Weile nichts. 
Dann redeten wir über Gott und die Welt.
Irgendwann meinte Karl, man müsse viel-
leicht manchmal Glauben an Gott und Kir-
che voneinander trennen, um deren Ge-
meinsamkeit zu sehen. Komischer Gedanke, 
dachte ich, oder doch nicht?

16.02. Karl und ich waren beim letzten El-
ternabend.
Es ging um den Besuch des Gottesdienstes. 
Ich glaube, Karl hat es imponiert, dass der 
Pfarrer ganz realistisch davon  ausgegangen 
ist, dass sehr viele der anwesenden Eltern 
kaum oder nie in die Kirche gehen. 
Der Pfarrer hat erklärt, dass der Sonntag da-
mit zu tun hat, wie wir unser Leben verstehen. 
Arbeit ist wichtig, aber doch nicht alles. Das 

Leben sei uns doch geschenkt worden und 
das Leben brauchen wir uns nicht verdienen. 
Ob es deshalb nicht auch Sinn macht, nicht 
nur an Arbeit und Geld zu denken, sondern 
auch an Gott. Dafür sei der Sonntag ein Zei-
chen. 
Nachher erzählte mir Karl, dass er vor seiner 
Blinddarm-Operation Angst gehabt habe, 
dass ihm hätte etwas passieren können, was 
dann wohl aus uns geworden wäre. Heute 
habe er sich daran erinnert und sich die Fra-
ge gestellt, was dann sein Leben für einen 
Sinn gehabt hätte. 
Ich hätte ihn gern gefragt, ob er eigentlich 
wirklich richtig an Gott glaube. Diese Frage 
kam mir dann zu plump vor.
Aber ich habe ihn auch wohl nicht gefragt, 
weil ich ihm hätte nicht antworten können, 
wenn er zurückgefragt hätte, ob ich richtig 
an Gott glaube. 
Und kann man eigentlich richtig an Gott 
glauben?

13.03. Wir haben für den Festtag „Essen auf 
Rädern“ bestellt.
So habe ich meine beste Freundin gefragt 
und sie wird bei uns zur  Erstkommunion die 
Küche schmeißen. Ihre beiden großen Zwil-
linge werden bei uns den Hausservice über-
nehmen. 
Ich hoffe, dass ich so dem ganz großen Stress 
und der Hektik ausweichen kann…
Wenn ich mir das ohne Hilfe vorstelle:
Frühstück wegräumen, Karl und Claudia 
festlich kleiden, aufpassen, dass sich Claudia 
nicht schon vor der Kirche schmutzig macht, 
der Kirchgang, Tisch decken, Essen auftragen, 
Abdecken, Spülen, zwischendurch verhin-
dern, dass meine Mutter in den Schränken 
wühlt, Kaffee, Abdecken, Dankgottesdienst, 
Opa überreden, statt Mittagsschlaf zu ma-
chen, dahin mitzugehen, … 

he
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Am Freitag, 15. Mai 2009, empfingen 27 Ju-
gendliche in einer feierlichen Festmesse um 
18.00 Uhr in der Marktkirche von Weihbischof 
Matthias König das Sakrament der Firmung.
Im Rahmen der Vorbereitung, die im Novem-
ber 2008 begann, haben die Firmlinge die 
zahlreichen Angebote zur Firmvorbereitung 
gut wahrgenommen. 
In einem Gemeindepraktikum konnten sie 
Einblicke in die vielen Aufgabenbereiche 
unserer Pfarrgemeinde gewinnen. Sie setz-
ten sich mit der Person und dem Leben Jesu 
Christi, mit dem Inhalt des Glaubensbe-
kenntnisses und den Zeichen der Firmung 
auseinander. Eindrucksvoll waren auch ein 
Bericht über das Leben und Arbeiten in Ru-
mänien von Anna Heiny, der Besuch im Fran-
ziskanerkloster in der Westernstraße und ein 
Gespräch mit Weihbischof König. Weiterhin 
haben sie das Friedenslicht aus Bethlehem 
in drei Seniorenheime gebracht, die Ju-
gendvesper und das Taizé-Gebet im Dom, 
die Jugendmesse und den Kreuzweg in St. 
Kilian miterlebt. Begleitet wurden die Firm-

linge während der Vorbereitung durch Ge-
betspatenschaften. Einen wichtigen Schritt 
vollzogen die Firmbewerberinnen und Firm-
bewerber mit dem Empfang des Beichtsak-
ramentes vor der Firmung. 
Das Katechetenteam bestand aus Claudia 
Bremshey, Benedikt Hebbecker, Vikar Franz-
Josef Rose und Propst Dr. Elmar Nübold.
Die Namen der Neugefirmten sind:
Mara Bartels – Ann-Kathrin Beck – Henrik 
Berendes – Calogero Cirino – Lavinia Ciri-
no – Dennis Deppe – Robin Deppe – Andre 
Diermann – Maria Dohmen – Timo Erhardt 
– Jan Everding – Jonas Fromme – Katharina 
Glodny – Lukas Günther – Tahnee Hischer – 
Jessica Jostmann – Sebastian Kemper – Ju-
lian Koch – Laura Kottmann – Laura Krüger 
– Nathalie Müller – Antonio Nunziata – Lisa 
Senger – Xenia Stiewe – Luis Voß – Sebastian 
Voß – Venessa Wiese.
Wir wünschen den Jugendlichen alles Gute 
und Gottes reichen Segen auf ihrem weite-
ren Lebensweg.

fr

Firmung in St. Liborius 2009
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Ministrantendienst in St. Liborius
In unserer Pfarrei St. Liborius gibt es derzeit 
21 Jungen und 20 Mädchen, die im Minist-
rantendienst engagiert sind.
Nach der Erstkommunion finden für inter-
essierte Mädchen und Jungen die Gruppen- 
und Übungsstunden statt.
Im November erfolgt dann in einer feierli-
chen Festmesse, die offizielle Aufnahme in 
den Ministrantendienst, wo jeder neue Mess-
diener ein Kreuz überreicht bekommt.
Der Ministrant ist ein Helfer beim Gottes-
dienst. Er unterstützt den Priester und trägt 
dazu bei, dass ein feierlicher Rahmen ent-
steht. 
Im Messdienerplan wird er für seine Dienste 
in der Busdorfkirche, Gaukirche oder Markt-
kirche eingeteilt.

Wir treffen uns auch zu Gruppenstunden, 
um zu spielen oder andere Aktionen zu un-
ternehmen, wie z. B ein Weihrauchkurs oder 
eine Kirchenrallye. 
Vor großen Festen finden Übungsstunden 
statt.
In unserer Pfarrei St. Liborius haben wir für 
die Ministranten und Ministrantinnen auch 
Freizeitangebote. Dazu zählen der gemein-
same Jahresausflug, eine Nikolausfeier, 
Schlittschuhlaufen u.a.
In den Osterferien haben wir eine Kirchen-
rallye mit vielen kniffligen Fragen gestartet. 
Beim anschließenden Eisessen (siehe Foto) 
wurden Gutscheine für einen Kinofilm ver-
schenkt, den wir wenige Tage später ge-
meinsam gesehen haben.
Ende Juni wollen wir zu einem besonderen 
Ereignis nach Schloß-Neuhaus fahren, um 
dort ein Spiel der Paderborn Dolphins zu 
sehen. Nach einer Einführung und Besichti-
gung sehen wir ein American-Football Spiel 
im Hermann-Löns-Stadion.
Am Samstag, 12. September 2009, findet 
der jährliche Ministrantenausflug statt. Wir 
fahren nach Bochum-Stiepel in die Zister-
zienserabtei, feiern dort in der Wallfahrts-
kirche eine heilige Messe und haben eine 
Klosterführung. Anschließend geht es in den 
Zoom-Erlebnispark nach Gelsenkirchen, wo 
Tiere aus der ganzen Welt aus nächster Nähe 
besichtigt werden können. Auf dem Jahres-
ausflug wollen wir die Gewinner für das neue 
Messdiener-Logo bekannt geben. 
Wer Ministrant in der St. Liborius-Pfarrei wer-
den möchte, ist herzlich willkommen.
Leiter und Ansprechpartner für die Messdie-
ner in St. Liborius Paderborn sind Anna Heiny 
und Vikar Franz-Josef Rose.

fr
Ministranten beim Eisessen
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Dass in unserer Pfarrgemeinde momentan 
mehr als nur ein Bauprojekt ansteht, ist ja 
allgemein bekannt. Aber diese Tatsache hielt 
unsere Malteser Jugend nicht davon ab, die 
Räume der ehemaligen Krabbelgruppe in 
der Grube 1 von Grund auf zu renovieren. 
Nachdem die alten Räumlichkeiten im „Wei-
ßen Haus“ in der Krummen Grube im letzten 
Sommer zum Bedauern der Malteser ge-
räumt werden mussten, zogen diese nämlich 
10 Meter weiter, in den Keller der Vikarie. 
Doch es blieb nicht beim Umzug. Im Januar 
starteten die 18 Gruppenleiter und -leiterin-
nen mit viel Elan ins neue Jahr und packten 
kräftig an, sodass schon bald die alten Krab-
belgruppenräume in neuem Glanz erstrah-
len. Jetzt fühlen sich hier nicht nur die Grup-

penkinder, sondern auch die Jugendlichen 
so wohl wie vorher im „Weißen Haus“.
Sie sehen, in unserer Gemeinde steht es gut 
um die Jugendarbeit. Die engagierte Gruppe 
um ihren Stadtjugendsprecher Dirk Hesse 
ist, solange es Studium und Stundenpläne 
zulassen, immer zur Stelle wenn es um Kin-
der- und Jugendarbeit geht. Aber auch in 
der Gemeinde, in der Libori Oase und zum 
Pfarrfest, sowie bei allen großen Prozession-
en des Doms, zu Libori und Fronleichnam, 
sind sie immer bereit, mit zu helfen. 
Wer weiß noch, wie es damals, vor einigen 
Jahren losging? 
Eigentlich hatte die Jugendarbeit in St. Libo-
rius ihre Anfänge in den alten Messdiener-

Malteser Jugend packt an...
Jugendarbeit nach 10 Jahren Liborius
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gruppen, die in jeder der drei Pfarreikirchen 
mehr oder weniger aktiv waren. 
In Zusammenarbeit mit unserem damaligen 
Vikar Bernd Haase wurde der Sachausschuss 
Jugend, kurz SAJ, gegründet. Doch nach 
einigen Jahren wuchs der Wunsch, sich an 
einen externen Verband anzugliedern, um 
finanziell, aber auch in Sachen Information, 
Ausbildung und Angebot neue Möglichkei-
ten nutzen zu können.
Mit dem nächsten Vikar, Norbert Scheckel, 
kam nach seiner Ernennung zum Diözesan-
jugendseelsorger der Malteser Jugend ein 
solcher Verband in Frage.
Nach einigen Diskussionen, Problemchen, 
Informationssammlung sowie neuen Be-
kannten und Freunden war es schließlich 
so weit: am 15. Dezember 2005 wurde die 
Malteser Jugend Stadtgliederung Paderborn 
gegründet und konnte, nach Abschluss der 
Gruppenleiterausbildung von Anna Hei-
ny, Friederike Vockel, Lina Koch und Martin 
Brockmann, erfolgreich in die organisierte 
Jugendarbeit einsteigen.
Angebote wie Messdienerfahrten, das all-
jährliche Pfingstzeltlager, Videonächte und 
offene Angebote für Jugendliche wie „Grillen 
& Kickern“ folgten und die Zahl der Mitglie-
der wuchs. 
Als Dankeschön für die fleißigen Helfer wird 
jedes Jahr eine Gruppenleiterfahrt in inter-
essante oder einfach schöne Orte Deutsch-

lands wie in den Harz oder Rothenburg ob 
der Tauber, angeboten. 
Heute sind es 18 Jugendliche und junge Er-
wachsene von 16 bis 23 Jahren, die größten-
teils die Ausbildung zum Gruppenleiter oder 
-assistenten absolviert haben oder sich mit 
anderen wichtigen Qualifikationen, die im 
Bereich der Organisation oder Technik bzw. 
Handwerk liegen, mit einbringen. Somit 
können qualifizierte Programme für Kinder 
und Jugendliche geplant und durchgeführt 
werden.
Zur Mitarbeit im Leitungsteam, in Gruppen-
stunden oder im Bereich Technik werden 
aber immer noch junge Leute gesucht. 
Natürlich sind alle Kinder, die Spaß am Bas-
teln, Spielen, Lachen und Freunde treffen 
haben, eingeladen, zu den Gruppenstunden 
zu kommen. Angeboten werden diese für 
Kinder von 7-13 Jahren. Sie finden zweimal 
im Monat (gerade Wochen) um 17 Uhr in der 
Grube 1 unter der Leitung von Sophie Schre-
ckenberg und Katharina Sakaridou statt. 
Ihr Kind möchte auch mal in diese Treffen 
reinschnuppern? Schicken Sie ihr Kind doch 
einfach, zum Spielen und Spaß haben, vor-
bei.
Du hast Interesse bekommen an der Zusam-
menarbeit mit netten Leuten? Du hast Lust 
am geselligen Beisammensein? Melde dich 
unter jugend@malteser-paderborn.org 

Lina Koch
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Ein ökumenisches Meinwerk-
Gedenken
Wie ich schon in meinem Vorwort andeutete, 
könnte der selige Bischof Meinwerk auch He-
rausforderung sein, auf oder an dem durch 
ihn bestehenden Band zwischen Abdinghof 
und Busdorf das ökumenische Leben unserer 
Kirchengemeinden in der Innenstadt durch 
neue „Gemeinsamkeiten“ neu zu beleben. 
Eine solche Gemeinsamkeit war z.B. die 
Prozession zu Ehren der Übernahme des Bi-
schofsamtes Meinwerks, die evangelische 
und katholische Kirchengemeinde am Frei-
tag vor Pfingsten begingen. 
Eine ökumenische Prozession – geht das 
überhaupt?
Ist nicht das Abhalten von Prozessionen eine 
gottesdienstliche Form, die zutiefst mit der 
katholischen Liturgie verbunden ist?
Wenn man allerdings das „procedere“ als 
Voranschreiten versteht, als sich „auf den 
Weg“ machen, und es mit bekannten gottes-
dienstlichen Elementen an verschiedenen 
Orten verbindet, dann kann es durchaus ein 
Gemeinschaftserlebnis für beide Konfessio-
nen werden – und niemand vergibt sich et-
was dabei. 
Diese Erfahrung machten weit über 100 
Christen beider Konfessionen auf ihrem Weg 
von der Busdorf-Kirche über den Dom zur 
Abdinghof-Kirche, geführt von einer Mess-

dienergruppe mit Kreuz- und Kerzenträgern 
und den geistlichen Leitern der beiden Ge-
meinden in ihrer geistlichen Kleidung. 
Dabei galt es auch die kirchlichen Räume der 
jeweils anderen Konfession mit ihrer je ei-
genen schönen Gestaltung und spirituellen 
Wirkung zu entdecken und zu erleben:
Außerhalb der Busdorfkirche versammel-
te sich die Prozessionsgemeinde zunächst 
im Zentrum der meinwerkschen Kirche, der 
Jerusalem-Kirche, dem damaligen Oktogon, 
das der Grabeskirche in Jerusalem, dem Ort 
der Kreuzigung und Grablegung Jesu, nach-
empfunden war. Nach der theologischen 
Erschließung dieses Ortes, nach Lesung und 

Gebet ging es mit Gesang von Gebetsrufen 
an die heutige Grablege des seligen Bischofs 
in seinem Steinsarkophag in Hochchor der 



Liboriusblick · Sommer 2009 27

Kirche. Was kann ein-
drucksvoller sein, als 
wenn Christen beider 
Konfessionen hier 
ihrer gemeindlichen 
Wurzeln am Grab ihres 
Gründers gedenken?
Wieder geleitet durch 
Kreuzgruppe und Kle-
rus führte der Prozes-
sionszug dann durch 
das Kirchenschiff auf 
die Straße hinaus, die 
noch einige Zeit lang 
vom gemeinsamen 
Gesang erscholl. Dann 

setzte sich die Prozes-
sion einen kurzen Weg 
schweigend fort bis 
sie im Atrium des Do-
mes von Dompropst 
Dr. Hentze empfangen 
wurde und, nun wieder 
singend, in die mein-
werksche Krypta hin-
abstieg zu einer weite-
ren Gottesdienststatio.
Durch die Lesung des 
Apostelwortes an die 
geistlichen Vorsteher 
erinnert, brachte der 
Dompropst in sei-

ner Ansprache den Blick 
auf diejenigen, die Nahe 
der gotischen Grabplatte 
Meinwerks in der Bischofs-
gruft ruhen und auf den 
„Vorsteher“, der nun als 
heiliger Namensgeber un-
serer Pfarrei im Altar der 
Krypta ruht, den heiligen 
Liborius.
Durch die Rote Pforte ver-
ließ die Prozession den 
Dom, um geraden Wegs 
zur Abdinghofkirche zu 
schreiten und dort beglei-
tet vom Bläserkreis der Ab-

dinghofgemeinde in die 
Krypta, den eigentlichen 
Begräbnisplatz Bischof 
Meinwerks, hinabzustei-
gen. Mit einem Abguss 
der gotischen Grabplatte 
aus dem Dom, die Jahr-
hunderte lang in der Ab-
dinghof-Krypta beheima-
tet war, erinnert sich die 
evangelische Gemeinde 
heute ihres Vorstehers und 
Kirchengründers.
Mit einer letzten Gottes-
dienststatio in der über-
füllten Krypta wurde der 
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gemeinsame Weg mit einem Schlusspunkt 
versehen. Pfarrer Dr. Düker vergegenwär-
tigte u.a., dass die kürzesten Wege oft die 

schwierigsten sein kön-
nen.  Anschließend 
versammelte sich die 
Prozessionsgemeinde 
auf dem neugestalteten 
Vorplatz der Kirche, um 
bei Speis und Trank ein-
ander zu begegnen und 
dieses einmalige Ereig-
nis würdig ausklingen zu 
lassen. 
Welch ein Erlebnis und 
welch ein Ereignis in die-
ser Stadt!

Ein einmaliges Ereignis? Ja, aber soll es „ein-
malig“ bleiben?
Evangelische und katholische Kirchenge-

meinde haben sich ge-
meinsam „auf den Weg“ 
gemacht! Manchmal ist 
dafür im wahrsten Sinn 
des Wortes nur nötig, ei-
nen Schritt nach dem an-
deren zu tun ... – für zwei 
Kirchengemeinden – 
oder auch für die beiden 
großen Kirchen als solche 
– und (wer) Gott weiß, wo 
wir ankommen ... !

wv
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Patronatsfest 2009
Auch zum diesjährigen „Pfarr-
Libori“ lachte die Sonne wie-
der vom strahlend blauen 
Himmel. So dass man fast 
glauben konnte, dass St. Pe-
trus ein besonderer Freund 
der St. Liborius-Pfarrei ist! 
(Warum auch nicht, ist er 
doch als Patron der Busdorf-
Kirche auch Ko-Patron unse-
rer Kirchengemeinde.)
Nach festlichem Hochamt 
vor dem goldstrahlenden 
Hochaltar in der Marktkirche 
– unter dem wachen Blick 
„unserer“ Liborius-Statue –  
nahm die Prozession mit dem Allerheiligsten 

und dem Liborius-Reliquiar ihren feierlichen 
Verlauf – unter dem Ehrengeleit der Bürger-
schützen der Kämperkompanie. Zahlreiche 

Kinder und Jugendliche wa-
ren im Einsatz als Messdiener 
mit Fahnen und Schellen, 
Flambos und Weihrauch oder 
in ihren festlichen Kommuni-
onkleidern. 
Auf dem Weg zum Marienplatz 
mussten Linienbusse eine kur-
ze Wartepause einlegen.  Das 
Allerheiligste, getragen von Vi-
kar Rose oder Propst Nübold, 
war den ganzen Weg über gut 
beschützt durch die „Himmel-
sträger“ von Kirchenvorstand 
und Pfarrgemeinderat.

Nach dem Segen unterhalb der Mariensäu-
le ging es weiter. Fahnenabordnungen von 
Bruderschaften, Verbänden und Vereinen 
schmückten die Prozession. 
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Mit frischem Gesang zog die Gemeinde vom 
Schildern in die Gaukirche. 

Mit dem von Messdienern umrahmten Reli-
quiar unseres Pfarrpatrons nahm die Prozes-
sion anschießend wieder Aufstellung für die 
letzte Etappe. 

Wie selbstverständlich reihten sich auch 
„unsere“ Ordensmitglieder in den Festzug 
ein – als Teilnehmer oder in Chorkleidung.  
Vielleicht auch als Sonnenschutz waren ver-
schiedene Kopfbedeckungen zu sehen: Grü-

ne Schützenkappen oder schwarze Propst-
„Pätzel“.
Schließlich zog die feierliche Gemeinde in die 
wie immer auf das Festlichste geschmückte 
Busdorf-Kirche ein.  An der Spitze die Kreuz-
gruppe, mit der „Obermessdienerin“ Anna 
Heiny als Kreuzträgerin.

Zum Te Deum vor dem Schlusssegen legte 
sich die Blaskapelle Nordborchen, die den 
ganzen Festzug bereits klangvoll begleitet 
hatte, noch einmal voll ins Zeug. 
Im romantischen Pürting-Innenhof traf sich 
anschließend die Gemeinde zum fröhlichen 
Frühschoppen, erwartet von fleißigen Hel-
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ferinnen der Gemeinde, um sich bei heißen 
Würstchen, kaltem Getränk oder Kaffee und 
Kuchen zu stärken und gemeinsam dem Pa-
tronatsfest einen gemütlichen Ausklang zu 
geben. 
In diesem Jahr rahmte der Frühschoppen ein 
besonderes Ereignis ein: Propst Dr. Nübold 
durfte im Namen von Papst Benedikt XVI. den 
Orden „Pro Ecclesia Et Pontifice“ an Herrn Ul-
rich Gelhard verleihen, der ihn damit für sein 

Jahrzehn-
te langes 
Engage -
ment in 
und für 
die  Kir-

che, in Warstein 
und Paderborn, 
und für die Stra-
ßenkinder in 
Königsberg, aus-
zeichnete. Für 
Herrn Gelhard und alle Gemeindemitglieder, 
die dabei waren, war das eine schöne Überra-
schung! Herzlichen Glückwunsch! Übrigens: 
Die Rätselhaftigkeit des lateinischen Textes 
der päpstlichen Urkunde, die unser Propst 
bei der Ehrung erwähnte, scheint nun auch 
gelöst, wie im Pfarrbrief zu lesen war:

„Papst Benedikt XVI hat beschlossen, das Zei-
chen des erhabenen Kreuzes, das vor allem 
für herausragende Arbeit und hervorragen-
den Eifer zu Gunsten von Kirche und Papst 

eingesetzt ist, Herrn Ulrich Gelhard zu ver-
leihen, verbunden mit dem Recht, 
sich mit diesem Kreuz zu schmü-
cken.“
Weitere Fotos können über unsere 
Homepage www.liborius-pader-
born.de angesehen werden.

wv
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Kfd Wallfahrt nach 
Rheda-Wiedenbrück
Die diesjährige Wallfahrt der Frauengemein-
schaft führte uns am 7. Mai nach Wieden-
brück. Der Bus war bis auf den letzten Platz 
besetzt und Petrus war uns hold, Sonnen-
schein begleitete uns den ganzen Nachmit-
tag.
Die erste Etappe war das Museum der Wie-
denbrücker Schule. In dieser Stadt lebten 
nicht weniger als 25 Handwerker, derer Kunst 
weit über die Grenzen Westfalens hinaus be-

kannt wurde. In einer unserer drei Pfarrei-Kir-
chen, nämlich in der Gaukirche, sind  Werke 
aus dieser Schule: das Kreuz an der West-
wand des Längsschiffes, die vierzehn Kreuz-
wegstationen sowie die Evangelistenfiguren 
an der Ostwand des Altarraumes. Ein Fach-
mann führte uns durch das kürzlich eröffne-
te Museum und erklärte uns die Geschichte 
der Werkstätten in Wiedenbrück. Anhand 

einiger Werke zeigte er uns Besonderheiten 
und Kostbarkeiten dieser Künstler.
Anschließend ruhten wir uns bei leckerem 
Kuchen und Kaffee „Am Patersbogen“ aus 
und durften mit einem Neffen einer der Wie-
denbrücker Künstler ein Pläuschchen halten. 
Selbst im Café sind Schätze aus dieser Schu-
le: eine Kanzel wurde in die Theke eingear-
beitet, Kirchenbänke sind im Café unterge-
bracht und auch Teile des Chorraumes.

Unter Begleitung 
von Präses Propst 
Dr. Nübold sollte der 
Tag mit einer Mess-
feier im Franziskaner-
kloster enden. Doch 
unerwartet starb 
ein Pater der franzis-
kanischen Gemein-
schaft, er wurde am 
Tag unserer Wallfahrt 
beigesetzt. Propst 
Nübold nahm sofort 
Kontakt mit seinem 
Mitbruder Dechant 
Dr. Witt in Delbrück 
auf, sodass wir in St. 
Johannes Baptist die 
Heilige Messe unter 
dem Delbrücker Gna-

denkreuz feiern durften. Vor dem Gnaden-
bild des Kreuzaltares versammelten wir uns 
und feierten eine feierliche Messe.
Etwas müde von den vielen Eindrücken aber 
dankbar für einen erlebnisreichen Nachmit-
tag und die Gemeinschaft, die wir erleben 
durften, kamen wir dann am frühen Abend 
in Paderborn an.

bm

St. Johannes Baptist in Delbrück aus der Luft
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Ein neues Projekt der Caritas
„Haben Sie eine kleine Spende für einen Ob-
dachlosen?“ So oder auf ähnliche Weise sind 
Sie bestimmt auch schon in der Fußgänger-
zone in Paderborn angesprochen worden. 
Und wenn Sie sich ein paar Stunden in der 
Innenstadt aufhalten, dann begegnen Ihnen 
Menschen unterschiedlichen Alters, die aus 
vielen Gründen in finanzieller Not sind und 
auf Ihre Hilfe hoffen.
Es ist dann nicht einfach, in so einem Augen-
blick passend zu reagieren, denn manchmal 
erwischt uns der notleidende Mensch auf 
dem verkehrten Fuß und manchmal rührt 
uns das so an, dass wir ihm sofort helfen.
Das Pfarrhaus ist auch eine beliebte Anlauf-
stelle für Menschen in Not, die dann vom 
Pastor ein gutes Wort und auch finanzielle 
Unterstützung erwarten. Seit einigen Jahren 
bekommen Menschen, die an der Tür stehen, 
eine Kleinigkeit und sind damit erstmal zu-
frieden. Einige sind uns mittlerweile bekannt, 
weil sie mehrmals schon angeklopft haben.
Wenn man aber über diese „Praxis“ genauer 
nachdenkt, so fällt einem auf, dass  die unter-
schiedlichen Süchte der Menschen dadurch 
unterstützt werden.
Die Caritas Konferenz sieht sich in ihrem 
diakonischen Auftrag auch für diese Men-
schen verantwortlich. In einem Gespräch 
mit Schwester Elrike vom Mutterhaus der 
Vinzentinerinnen hat der Caritas Vorstand 
beschlossen, erstmal zweimal im Monat ein 
Frühstück für Nicht-Sesshafte anzubieten. 
Schon beim Entwerfen der kleinen Handzet-
tel, die dann von Schwester Elrike und an der 
Pfarrhaustür verteilt wurden, ist viel um das 
richtige Wort gerungen worden. Denn das 
Wort „Obdachlose“ klingt etwas abfällig, das 
Wort „Nicht Sesshaft“ ist eher formal und so 
entschied man sich für das Wort „Schwester 
und Brüder von der Straße“. Doch auch die-

ses Wort war nicht treffend, als man Anfang 
März zum ersten Mal diese Notleidenden 
einlud,  fühlten sich einige absolut nicht an-
gesprochen. So beschloss man, bei der Einla-
dung zum Frühstück im Mai auf jede Anrede 
zu verzichten. 
Bei dem Wochentag hatten wir beim ersten 
Frühstück im März gemerkt, dass der Don-
nerstag ungünstig ist, weil diese Menschen 
an unterschiedlichen Stellen unterstützt wer-
den. Vielmehr sei der Samstag ein schwierig 
zu bewältigender Tag meinte Schwester 
Elrike, sodass wir im Mai an einem Samstag 
zum „Liborius- Frühstück“ in den Pfarr-Raum 
Grube 1eingeladen haben. Es kamen dann 
fünf Menschen, die sich auch Zeit nahmen, 
um aus ihrem Leben zu erzählen. Nachdem 
die erste Scheu überwunden war, gaben sie 
uns Einblick in ihre oft bewegte Lebensge-
schichte.
Einige Mitarbeiterinnen des Caritas Konfe-
renz hatten bei der Vorbereitung und Durch-
führung mitgeholfen. Es ist ein besonderes 
Ereignis, das sich sicherlich noch herumspre-
chen muss, das aber auf jeden Fall Gäste und 
Gastgeber bereichert. Es macht deutlich und 
lässt uns spüren, wie wertvoll es für jeden 
Menschen ist, in seiner Situation von den 
anderen angenommen und respektiert zu 
werden.

Elke-Maria Kickum
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St. Liborius hilft Straßenkindern in 
Königsberg
Sie erwarten, liebe Leserin, lieber Leser, an 
dieser Stelle sicherlich einen Bericht über die 
Jubiläumsfeier des Wohnheimes in Heiligen-
beil im November letzten Jahres. Herr Knoop 
und ich wollten hinfahren. Eine unangeneh-
me Erkältung zwang uns hier zu bleiben. Die 
Reise haben wir nun vom 10. bis 16. Mai 2009 
nachgeholt.
Mit dem bis obenhin voll beladenen Pfarrbul-
li ging es dann am Sonntag früh um 6 Uhr los. 
In Köstrin ging es über die Grenze nach Polen 
und dann weiter über die alte Reichsstraße 
1. Kurz vor Walcz, dem früheren Deutsch Kro-
na haben wir in einem kleinen Landgasthof 
übernachtet. Bis dahin hatten wir genau 700 
km hinter uns. Am Montag um 9 Uhr ging es 
dann weiter bis nach Braunsberg, wo wir ge-
gen 16 Uhr eintrafen.
Im Katharinenkloster wurden wir schon er-
wartet, konnten gleich unsere Zimmer be-
ziehen und wurden zum Abendbrot einge-
laden. Sr. Andrea, die Küchenschwester, ist 
alte Ostpreußin und spricht Deutsch, eben-

so Sr. Stephania. Beide Schwestern freuen 
sich immer, wenn Besuch aus Deutschland 
kommt, mit denen sie sich dann in ihrer al-
ten Muttersprache unterhalten können. Die 
beiden Schwestern decken immer reichlich 
den Tisch, damit auch niemand verhungert. 
Während des Essens setzen sie sich dann zu 
uns und es wird erzählt. Sr. Alberta hat uns 
dann mit ihrem VW-Bulli von Braunsberg ab-
geholt. Für die Durchfahrt durch die Grenz-
station Gronowo brauchten wir gerade mal 
45 Minuten was wie ein Wunder anmutete.
In Heiligenbeil holte uns die Caritasdirekto-
rin vom Caritas Verband Königsberg, Frau 
Elena Yamkowaja und ihre Mitarbeiterin 
Oksana Stehska ab, brachten uns zu unserer 
Unterkunft und dann ging es zu einer Stadt-
besichtigung in die Stadt. Wir sind mit dem 
Auto gefahren, die Straßen sind wirklich ein 
Erlebnis. Sie stammen fast ausschließlich 
noch aus der Vorkriegszeit und daher auch 
dass Fahrerlebnis. „Euren Wagen lasst ihr in 
Braunsnberg beim Kloster stehen,“ hatte mir 
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Oksana gemailt und sie wusste schon wes-
halb. Und wie fährt man auf solchen Straßen? 
Genau so schnell wie hier bei uns, Vorfahrt 
hat der Schnellere und dass nichts passiert 
ist, für uns Besucher jedenfalls, ein Wunder.
Der Kontrast in der Stadt ist riesengroß: die 
große Basilika der orthodoxen Kirche mit ge-
pflegten Anlagen, die Gebäude der Banken, 
die großen Geschäftshäuser und dann wie-
der die riesigen Platenbauten mit ihren zwölf 
Stockwerken und mehr. An fast allen Balko-
nen die Schüssel für den Satellitenempfang 
und auf den Balkonen auf der Leine die Wä-
sche zum Trocknen. Zum Abendbrot führ-
ten uns unsere Gastgeber in ein Cafe. Hier 
konnte man alles haben: Kuchen, Eis, Pizza, 
Brotgerichte usw. Der erste Abend klang aus 
mit einer Fahrt durch das beleuchtete Kö-
nigsberg, es war faszinierend. Bei Nacht sind 

wir um den Dom gegangen und standen am 
Grabmal von Immanuel Kant.
Am Mittwochvormittag trafen wir im Büro 
des Caritas Verbandes mit den Mitarbeiterin-
nen der Caritas zusammen. Zur Organisation 
der Caritas muss gesagt werden, dass die 
einzelnen Gemeinden keine Caritasgruppen 
haben. Caritasarbeit, die hier bei uns von den 
Caritas Konferenzen wahrgenommen wer-
den, wird ausschließlich vom Caritas Verband 
in und für das gesamte Gebiet Königsberg 
durchgeführt. Da ist eine Mitarbeiterin nur 
im Bereich Familie und Schwangerschafts-
beratung und Betreuung tätig. Eine andere 
kümmert sich nur um die sozialen Dienste 
und um die Migrantenbetreung. Kontakte 
herstellen und erhalten zwischen den Fami-
lien und den in Gefängnissen einsitzenden 
Angehörigen ist ein breites Arbeitsfeld. Ok-
sana Stehska ist Projektkoordinatorin für die 
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Jugendarbeit zuständig. Informationen er-
halten die Gemeinden über ihre Seelsorger.
Die Schere zwischen reich und arm klafft 
weit auseinander, das soziale Netz, soweit es 
vorhanden ist, ist ganz dünn. Der Staat sagt, 
eine Person kann mit 7.000,00 Rubel aus-
kommen. Das sind ungefähr 150,00 EURO. 
Und der Staat sagt auch, was ein einzelner 
Mensch braucht, nämlich 1 Socke (nicht zwei 
auf einmal), Eine halbe Hose (im Monat, die 

andere Hälfte später), 200 gr. Brot, 1 Ei, 1 Paar 
Schuhe im Jahr, einen Mantel für 10 Jahre 
und zwei Pralinen im Monat. Für ein Ehepaar 
würde das Doppelte gelten, Kinder fallen je-
doch nicht in diese Rechnung.
Königsberg hat ca. 450.000 Einwohner, wo-
von nach amtlichen Angaben 19.000 ar-
beitslos sind, das wären, wenn die Zahl der 
Arbeitslosen stimmt, 4,22 %. Außerhalb von 
Königsberg dürfte die Zahl bei 50% liegen. 



Liboriusblick · Sommer 2009 37

Das sind schon düstere Zahlen und eine 
düstere Prognose, da die globale Finanzkrise 
auch im Bereich Königsberg Einzug gehalten 
hat. Durch immer schlechter werdende Ver-
hältnisse in den Familien wird auch die An-
zahl der  Straßenkinder wieder steigen. Am 
Nachmittag besuchten wir den staatl. Natur-
park und die kurische Nehrung und konnten 
die Wanderdünen sehen, die in früheren 
Jahren manches Dorf unter sich begraben 
haben.
Am Donnerstag stand ausschließlich Heili-
genbeil auf dem Programm. Sr. Alberta Be-
richtete von einer neuen Anweisung der Ka-
liningrader Administration. Danach muss im 
Wohnheim eine Meldevorrichtung zur Feu-
erwehr und zur Polizei geschaffen werden 
und zwei Überwachungskameras installiert 

werden. Für den Etat des Wohnheimes eine 
zusätzliche Belastung von 1.000 Euro. Mit Sr. 
Alberta besuchten wir dann Problemfamili-
en:
1. Alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen 
Kindern, zwei Zimmer , die nicht im besten 
Zustand waren. Die junge Frau hat einen Ar-
beitsplatz in einer Fischfabrik, die aber nur 
noch an 5 Tagen im Monat arbeitet. Sr. Alber-
ta unterstützt die Frau indem sie mit bzw. für 
sie einkauft.
2. Ehepaar mit 4 Kindern, Vater arbeitslos, 
auch hier die Wohnverhältnisse schlecht. 
Auch diese Familie ist auf Hilfe von Sr. Alber-
ta angewiesen.
3. Alleinerziehende Mutter mit 7 Kindern, 
Ehemann hat sich abgesetzt, wohin ist nicht 
bekannt. Die Mutter hatte Arbeit in einer 
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Pelzfarm, die seit Januar 2009 den Lohn 
schuldig bleibt. Die Firma hat die Arbeit 
eingestellt. Da die Frau für die Renovierung 
ihres Hauses bei der Bank einen Kredit aufge-
nommen hat, sitzt sie auf Bankschulden von 
3.000 Rubel. Es sind Privatbanken, die Zinsen 
bewegen sich Zwischen 19% und 28%. Auch 
diese Familie ist auf Sr. Albertas Hilfe ange-
wiesen. Wir hätten noch eine Vielzahl solcher 
Familien besuchen können, die Zeit ließ dies 
jedoch nicht zu. Die Eindrücke, die wir be-
kamen, waren erschreckend und machten 
nachdenklich, vor allem wenn man an die 
Kinder denkt. Vielleicht kann man das alles 
so zusammenfassen: wer das sieht, dessen 
Probleme zu Hause werden kleiner.
Seit einiger Zeit wird für Kinder im Vorschul-
alter die in solchen Problemfamilien leben, 
durch die Caritas etwas getan: mit dem VW-
Bulli des Wohnheimes werden die Kinder 
morgens bei den Familien abgeholt und zum 

Wohnheim nach Heiligenbeil gebracht. Dort 
beschäftigt sich eine ausgebildete Pädago-
gin, die auch Kinderpsychologie studiert hat, 
über den Tag mit diesen Kindern und berei-
tet sie auch auf die bevorstehende Einschu-
lung vor. Am Nachmittag werden die Kinder 
dann wieder zu ihren Familien gebracht.
Am Freitagvormittag trafen wir im Büro der 
Caritas mit einem deutschen Priester zusam-
men, Pater Eduard SVD. Er ist Seelsorger in 
Tapiau, 40 km östlich von Königsberg. Da 
haben wir noch einmal anstehende Proble-
me angesprochen. Nach dem Mittagessen 
in Heiligenbeil brachte uns Sr. Alberta wie-
der zum Kloster in Braunsberg . Am Samstag 
ging es dann nach dem Frühstück wieder 
zurück in Richtung Paderborn, wo wir am 
Abend gegen 22,00 Uhr ankamen, reich an 
vielem Erlebten, Gesehenen und Gehörten.
Im vergangenen Jahr konnten wir den Kin-
dern 15.000 EURO zur Verfügung stellen, 
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eine große Hilfe für die Arbeit, die Sr. Alberta 
für und an den Kindern leistet. Wir konnten 
sehen, dass unsere Hilfe ankommt, notwen-
dig ist und auch viel Segen bringt. Für diese 
unsere Hilfe bedankt sich Sr. Alberta ganz 
herzlich und ich möchte diesen an dieser 
Stelle an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, aber auch an alle, die für unser Gemein-
deprojekt spenden, weitergeben.

Ulrich Gelhard
Und hier noch eine Bitte:
Sr.  Alberta benötigt immer wieder Kin-
derkleidung. Wer also noch gut erhaltene 
Kleidung für Kinder von 1 bis 6 Jahren hat , 
könnte sie zur Verfügung stellen. Verpackt in 
einem Koffer wäre das ideal, vielleicht kön-
nen sich zwei Mütter zusammen tun. Im Juli 
stellt der Diözesan Caritas Verband einen 
Transport zusammen, der die Sachen dann 
mit nehmen kann. Die Sachen können ab-
geholt werden. Melden sie sich bei: Ulrich 
Gelhard, Tel. 68625 oder Hans-Josef Knoop. 
Tel. 72251.

Information & Verwaltung:

D. Sauerbier - 33142 Büren - Tel.: 02951-98240

www.waldfriedhof-altenboeddeken.de

Naturnahe Urnenbestattung

ohne Grabpflege.
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Gemeinsam stark für Mutter und Kind
Waffelbackaktion der Caritas-Konferenz St. Liborius und Informationen zum Thema „Mutter-
Kind-Kuren“ des Caritas-Verbandes Paderborn am Samstag auf dem Paderborner Marktplatz

Gemeinsam für die gute Sache engagierten 
sich die Mitglieder der Caritas-Konferenz 
St. Liborius und der Caritas-Verband Pader-
born auf dem Paderborner Wochenmarkt. 
Neben leckeren Waffeln gab es Informatio-
nen rund um das Thema „Müttergenesung 
und Mutter-Kind-Kuren“. Bei strahlendem 
Sonnenschein ließ sich so manche Frage in 
lockerer Atmosphäre beantworten, nicht 
nur zur Beantragung einer Kurmaßnahme, 
sondern auch zur Frage, was mit den Samm-
lungsgeldern geschieht. Diese werden u. a. 
benötigt für Frauen aus den Dekanaten Pa-
derborn und Delbrück, die für ihre Kurmaß-
nahme evtl. Gepäckkosten nicht aufbringen 
können oder die einen kleinen Taschengeld-
Zuschuss benötigen oder  für diejenigen die 
Restzahlungen des gesetzlichen Eigenantei-
les nicht aufbringen können. „Ohne diese fi-
nanzielle Unterstützung könnten diese Frau-
en mit ihren Kindern nicht zur notwendigen 

Kurmaßnahme fahren“, so Sabine Lohmann, 
Kurberaterin im Caritas-Verband Paderborn. 
Darum freuen wir uns natürlich heute be-
sonders über die Unterstützung der Caritas-
Konferenz St. Liborius. Ihre Waffelbackaktion 
brachte für das Müttergenesungswerk einen 
stolzen Betrag von 413,63 € ein, dazu kam 
dann noch die Kollekte vom Muttertag, die-
se hält  Propst Nübold, Pfarrer der Liborius-
Pfarrei, immer für die Anliegen des Mütter-
genesungswerkes. Diese ergab die Summe 
von  354,94  € . So ergibt sich ein Gesamtbe-
trag von 768,57 € . Dafür allen Engagierten 
der Liborius-Pfarrei und allen Spendern ein 
herzliches Dankeschön.
Im letzten Jahr wurde in den Dekanaten Pa-
derborn und Delbrück ein Sammlungsergeb-
nis von 5.639,22 € erzielt. Dieses Geld wurde 
für direkte Kurzuschüsse für Mütter und ihre 
Kinder in benötigt. 

Sabine Lohmann
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“Libori-Treff” informiert
Unter dem Arbeitstitel “Neue Formen der 
Begegnung” trat die Initiative in der letzten 
Ausgabe des Libori-Blicks an das Licht der 
gemeindlichen Öffentlichkeit. Der Name ist 
zu lang, er prägt sich nicht ein, also musste 
ein anderer her. Das “Kind” bekam nun den 
Namen “Libori-Treff”.(Wird es sein letzter und 
endgültiger Name sein? Man wird sehen.)
Klaus Terstesse eröffnete im Januar das Pro-
gramm mit einer Lesung aus seiner Vita 
Meinwerci und leistete so seinen Beitrag zum 
Meinwerkjahr. Etwa 15 Zuhörer machten sich 
mit ihm auf den Weg ins Mittelalter zu Bi-
schof Meinwerk und seinem Freund Heinrich 
II und amüsierten sich über die Kuriositäten 
ihres Umgangs miteinander. Gleichzeitig er-
hielten sie Eindrücke in das Leben und religi-
öse Denken der damaligen Menschen.
Im Februar waren 1O Interessierte mit Herrn 
Müller vom Stadtarchiv verabredet. Dort 
erhielten sie Einblicke in das Archivsystem 
der Stadt. Auf dem riesigen Areal des techni-
schen Rathauses sind dort neben alten Akten 
des Einwohnermeldeamtes Fotos in Farbe (!)
von Paderborn vor der Zerstörung des Krie-
ges, ein altes Goldenes Buch der Stadt Pa-
derborn mit dem Namenszug von Johannes 
Paul II anlässlich seines Besuches der Stadt. 
Besonderes Interesse fand ein Raum, in dem 
die Gastgeschenke der Ehrengäste der Stadt 
aufbewahrt werden. Neben ausgesproche-
nen Kostbarkeiten waren auch Kuriositäten 
darunter.
Im April waren wir im Schulmuseum zu Gast. 
Aus Platzgründen war die Besucherzahl auf 
10 Personen beschränkt. Theo Fockele führ-
te engagiert und äußerst fachkundig durch 
die Entstehung und Weiterentwicklung des 
Schulwesens der Stadt.
Nun zum weiteren Programm:

Ende Juni ist ein Besuch des Jüdischen Fried-
hofs an der Warburger Strasse geplant. Mit 
Frau Dr. Naarmann haben wir eine profunde 
Kennerin jüdischen Lebens in Paderborn ge-
wonnen, die die Führung übernehmen wird. 
Der Juli steht im Zeichen unseres Pfarrpat-
rons. Wir eröffnen die Liborifestwoche mit ei-
nem Umtrunk im Garten der Weinhandlung 
Goertz. Als Gast hoffen wir ein Mitglied der 
Liborischreinträger zu gewinnen, der aus sei-
nen Erlebnissen als Schreinträger erzählen 
wird.
Am 13.August steht eine Besichtigung der 
Warsteiner Brauerei in Warstein auf dem Pro-
gramm. Für 12 Uhr ist eine Führung angemel-
det. Nachmittags werden wir zum Kaffee im 
Gemeindezentrum der Petrusgemeinde er-
wartet. Anschließend wird eine Besichtigung 
der drei Warsteiner Kirchen stattfinden.
Im September besteht die Möglichkeit einer 
Besichtigung des Betriebshofes des Pader-
sprinters.
Im Oktober wird als Zeitzeuge Altbürger-
meister Willi Lüke aus seiner Zeit als 1.Bürger 
der Stadt berichten. In seine Amtszeit fiel 
die kommunale Neugliederung sowie Be-
gegnungen mit hochrangigen Gästen. Man 
darf sich auf einen spannenden Nachmittag 
freuen.
Im November wird Probst Dr. Nübold über 
die Bedeutung der Feste Allerheiligen und 
Allerseelen sprechen.
Im Dezember werden wir uns bei einer Niko-
lausfeier auf das bevorstehende Weihnachts-
fest einstimmen.
Soweit die Planung. Alles steht und fällt mit 
denen, die sich angesprochen fühlen. Schau-
en Sie doch einfach mal beim nächsten Tref-
fen herein, wir würden uns freuen!

Dorothee Sumpf
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Würde man alle „Baustellen“ der Gemeinde 
hier aufführen und genauer erläutern wol-
len, es würde ein eigenes Heft daraus! 
Renovierungen und Reparaturen an Kirchen 
und Gebäuden: ehemaliges Pfarrhaus am 
Busdorf, Sanierung und Umbau des Famili-
enzentrums St. Liborius, Sanierungen in der 
Marktkirche und an der Busdorfkirche, Gau-
kirchturm und Pfarrheim, etc. .
Mit eigenen Augen ersichtlich sind zumin-
dest zwei davon, die in unmittelbarer Nähe 
beieinander liegen: 
Im Zeitpunkt des Entstehen dieses Artikels 
gerade wieder „abgerüstet“, steht der Turm 
der Gaukirche vor seiner Verputzung. Nach 
langen Auseinandersetzungen und Verhand-
lungen mit Denkmalpflege und Landesbe-
hörden, teilweise auch mit unlauteren Mit-

teln der Landesseite geführt (das ist meine 
persönliche Meinung), mussten die Verant-
wortlichen der Pfarrei gegen ihre eigentliche 
Absicht dem Willen der Geldgeber, sprich 
des Landes nachgeben und der Verputzung 
des maroden Mauerwerks des Gaukirchtur-
mes zustimmen. Einziger Kompromiss: Eine 
Fugenritzung soll den bis zu 4 cm dicken 
Putz auflockern und an die alte Steinsichtig-
keit erinnern. Auf einer Musterfläche neben 
einer der Schallluken ist diese Fassung einige 
Zeit zu sehen gewesen.
Direkt nebenan ist an der Krummen Gru-
be im Mai eine wirkliche „Grube“ entstan-
den, die zwischen den Gewölbeansätzen 
des barocken Klosterkellers die Einfahrt der 
Volksbank-Tiefgarage aufnehmen und an-
schließend von einem Flügel unseres neuen 

Bautagebuch
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Pfarrheims überbaut werden wird. Zur Zeit 
liegt die vom Kirchenvorstand beschlossene 
Entwurfsplanung des Architekten Profes-
sor Schilling aus Köln zur Genehmigung im 
Erzbischöflichen Generalvikariat. Auch diese 
Planung wird von Verantwortlichen nicht 
vorbehaltlos und aus vollem Herzen bejaht, 
ist doch die Handschrift des Architekten 
durch Betonsichtigkeit im Innern und eine 
große ungegliederte Flächigkeit der Fassade 
zur Grube hin gekennzeichnet. (Spätestens 
beim Pfarrfest werden die aktuellen Pläne 
der Kirchengemeinde präsentiert werden.)
Dennoch sind die Verantwortlichen guten 
Mutes, in der Detailgestaltung der Bauaus-
führung aus dieser Entwurfsplanung das 
Beste für die Pfarrei herauszuholen! Doch 
dazu bedarf es finanzieller Mittel, die über 

das Darlehen, was die Kirchen-
gemeinde für die Immobilien 
Marienstraße 24 und Klepper-
gasse bekommen kann, hinaus 
gehen.
Alle Gemeindemitglieder sind 
daher aufgefordert, sich am 
Bau des neuen Pfarrheims zu 
beteiligen! Viele haben auf ver-
schiedenste Weise erlebt, wie 
sehr beengt wir mit unseren 
bisherigen Räumlichkeiten sind 
und wie nötig dieses neue Haus 
für unsere große Gemeinde ist.

„Bauen“ Sie, liebe Gemeindemitglieder und 
Freunde unserer Pfarrei mit an unserem neu-
en Haus!
Bis zur Gründung eines Fördervereins bit-
ten wir daher um Ihre Spende auf das Son-
derkonto „Pfarrheim“ Konto Nr.: 300 169 
35 bei der Bank für Kirche und Caritas, BLZ 
47260307.
Spendenquittungen werden ab 100 € auto-
matisch durch uns erstellt. Für kleinere Be-
träge reicht der Überweisungsbeleg beim 
Finanzamt aus.
Machen Sie es sich (und uns) einfach und 
richten Daueraufträge über kleine Beträge 
ein, die Sie monatlich erübrigen können. Mit 
jeder Woche können Sie sich künftig selbst 
vom Baufortschritt überzeugen!

wv
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Nachdenkliches

Fernwehblues – Das muss nicht sein
Viele wissen gar nicht, wie schön es in unserer nächsten Umgebung ist.

Sommerferien – Sie sitzen auf Balkonien und 
sind angenervt, weil die Kindern quengeln 
und sie  keine Lust haben wieder mal ihnen 
ins Freibad zu gehen oder aber vielleicht, 
wenn sie etwas älter sind und die Kinder 
schon mit Freunden losziehen, immer in den 
Haxtergrund oder an die Fischteiche zu fah-
ren.
Kennen Sie den Botanischen Garten Bielefeld 
oder vielleicht den Tierpark Olderdissen?
Wenn ja, denken sie vielleicht jetzt, schöne 
Idee, könnten wir mal wieder hinfahren. 
Wenn nicht, lesen sie vielleicht ein wenig 
weiter.
Der Tierpark und der Botanische Garten lie-
gen direkt am Johannesberg in Bielefeld. Sie 
fahren mit dem Auto Autobahn bis Zentrum 
Bielefeld, dann circa 6 km stadteinwärts, ab 
dort ist der Tierpark ausgeschildert.
Also los geht’s – so wie unsere Familie, das 
an einem Sonntag im Mai gemacht hat: Opa 
und Oma haben Kinder und Enkelkind ein-
gepackt, dazu das Übliche zu trinken und 
essen und ab geht die Post.
Nach 40 Minuten sind wir am Ziel angekom-
men. Der große Parkplatz des Tierparks emp-
fängt uns. Also Kinderwagen aus dem Auto 
raus und wir gehen los. 
Als Erstes kommt eine große Überraschung: 
„Ein Tierpark mit vielen heimischen Tieren 
und wir brauchen kein Eintrittsgeld zahlen.“ 

Klasse – dafür leisten wir uns später ein Eis. 
Im Tierpark selbst sind wir noch  weiter posi-
tiv überrascht, überall sind schattige Plätze, 
alle Wege können mit Kinderwagen oder für 
Behinderte mit Rollatoren oder aber mit Roll-
stühlen befahren werden. Die Tiere, alle aus 
den verschiedensten Gegenden in Deutsch-
land, leben hier in großen Gehegen, also fast 
wie in der freien Natur. Jedes Gehege ist ne-
ben den Erklärungen für die Besucher auch 
mit einem Schild in Blindenschrift versehen.
Wir erkunden jetzt erst einmal den Tierpark 
und freuen uns über die großen Augen un-
seres Enkels und der anderen vielen Kinder, 
die durch den Park toben. Auch ein Reh oder 
ein Luchs ist total spannend, es muss nicht 
immer der große Zoo sein. 
Nach zwei Stunden haben wir eine Pause 
verdient. Jetzt wird erstmal bei Meiers Hof 
ein Stopp gemacht. Hier bekommen wir 
auch unser Eis und sehen, dass die hier an-
gebotenen Speisen und Getränke preislich 
wirklich im Rahmen liegen. Wir setzen uns 
auf eine Bank verzehren unser Eis und unser 
Mitgebrachtes. Nun wollen Kinder natürlich 
erstmal toben. Unser eigener Enkel ist noch 
zu klein, er möchte nur zuschauen oder die 
Esel streicheln. Aber viele andere Kinder 
spielen auf dem wirklich großen und schön 
angelegten Spielplatz. 
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Weil Junior dann schlafen muss, packen wir 
ihn in den Kinderwagen und wandern zum 
Botanischen Garten, der nur 1,3 km entfernt 
liegt. Ein schöner Spazierweg 
direkt vom Tierpark bis zum 
Gartenparadies. Auch hier – 
kein Eintrittsgeld, sondern nur 
Blumen und andere Gewächse 
in Hülle und Fülle. Herrliche 
Rosen, ein Heidegarten, ein 
alpiner Garten, Kräuterbee-
te, Wasserpflanzen und   und   
und   und . Ein wunderschöner 
Platz für Augen, Nase und na-
türlich um die Seele baumeln 
zu lassen.
Nach insgesamt 7 Stunden sind wir wieder zu 
Haus. Alle rechtschaffen müde und zufrieden 
von den vielen Eindrücken und der frischen 
Luft. Ein gelungener Tag!

Kosten: Spritgeld und das kleine Eis. 
Viel billiger kann ein erlebnisreicher Som-
mer- und Ferientag nicht sein und vor allen 

Dingen: Niemand hat geknurrt und gequen-
gelt. Alle sind auf ihre Kosten gekommen.
Unsere schöne Heimat bietet noch mehr sol-
che Ausflugsmöglichkeiten. Es muss nicht 

gleich immer ein fremdes Land 
sein. Man muss nur mit offenen 
Augen durch die Welt gehen. Kin-
der können uns das zeigen. 

Maria Pietsch

Übrigens: Der Tierpark hat auch 
verschiedene Angebote für Kin-
der, die mit sechs Wochen Ferien 
einfach überfordert sind und mal 
eine Ablenkung brauchen.  
„Zoo-Schule Grünfuchs“ Tel.: 
0521/521 72 90
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Nachdenkliches

Ein Dixi-Klo vor der Gaukirche – neben dem 
Eingang zum Pfarrhaus. 
Gemeindemitglieder und andere Paderbor-
ner rätselten Mitte Mai tagelang, was dieses 
„Örtchen“ an dieser Stelle machte.
War beim Propst die Toilette verstopft und 
ein Notdienst mehrere Tage nicht zu bekom-
men? 
Oder hatte dieser „Raum“ gar keine profane 
sondern vielmehr eine sakrale Bedeutung? 
Sollte er gar ein neuartiger Beicht-“Raum“ 
sein, in Zeiten zunehmenden Priesterman-
gels mit Selbst-Absolution, sprich Los-
Spülung verbunden? Dazu geschickt zu 
möglichst häufiger Nutzung an öffentlicher 
Stelle präsentiert – unter steter Beobach-
tungsmöglichkeit des Pfarrhauses?
Aber wozu dann das Vorhängeschloss dar-
an? Gleichsam als würde Kostbarstes behü-
tet? Fragen über Fragen .... !
Dem Vernehmen nach sollen einige Ge-
meindemitglieder aus Kirchenvorstand und 
Pfarrgemeinderat, die sich drei Tage vor dem 
Patronatsfest mit dem Verrücken dieser Be-
hausung für intime Verrichtungen beschäf-
tigten, damit sie nicht den Prozessionszug 
optisch störe, sehr schnell auf den Boden 
der Tatsachen zurückgeworfen worden sein, 

gleichsam „mit der Nase“ drauf gestoßen, 
dass die dort verübten intimen Verrichtun-
gen gewiss keinerlei sakraler Art sondern 
einzig und allein und deutlich spürbar weltli-
cher Natur und aus entsprechenden „Nöten“ 
gewesen sind! 

wv

Glosse

Papst Benedikt XVI. wird mit einer Luxus-Li-
mousine vom Flughafen abgeholt. Nachdem 
der Fahrer sämtliches Gepäck des Papstes 
verstaut hat, merkt er, dass Benedikt noch 
immer nicht im Auto sitzt und spricht ihn 
darauf an: „Eure Heiligkeit, würde es Ihnen 
etwas ausmachen, sich ins Auto zu setzten, 
damit wir losfahren können?“ Der Papst ant-
wortet: „Um ehrlich zu sein, im Vatikan darf 
ich nie mit einem Auto fahren. Möchten Sie 

mich nicht fahren lassen?“ Der Fahrer ant-
wortet ihm, dass dies nicht möglich sei, da 
er sonst seinen Job verlieren würde. Bene-
dikt: „Ich würde Sie dafür auch fürstlich ent-
lohnen“. „Na gut“, denkt sich der Fahrer und 
steigt hinten ein. Der Papst setzt sich hinters 
Lenkrad und braust mit quietschenden Rei-
fen davon. Als die Limousine mit 150 km/h 
durch die Stadt fährt, bereut der Fahrer seine 
Entscheidung und bittet: „Bitte, Euer Heilig-

Papst Benedikt XVI.
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Alles beginnt mit der Sehnsucht
Der blaue Himmel,
das endlose Band einer Straße –
der Mensch sieht ein Sinnbild des Lebens darin.

Immer ist im Herzen Raum
für mehr, für Schöneres und Größeres.
Immerfort sich hinstrecken
auf ein Kommendes –
das ist des Menschen Größe – und Not.
Sehnsucht nach Verstehen,
nach Freundschaft, nach Liebe.

Und wo Sehnsucht sich erfüllt,
dort bricht sie noch stärker auf:
dass es so bleibe,
dass es nicht vorübergehe.

Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott,
mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?
So lass nun unsere Sehsucht damit anfangen,
dich zu suchen,
und lass sie damit enden,
dich gefunden zu haben.

Nelly Sachs

keit, fahren Sie doch etwas langsamer!“ Kurz 
darauf hört er hinter sich Sirenen heulen. Der 
Papst hält an und ein Polizist nähert sich dem 
Wagen. Der Chauffeur befürchtet, seinen 
Führerschein zu verlieren. Der Polizist wirft 
einen kurzen Blick ins Auto, geht zurück zu 
seinem Motorrad, nimmt sein Funkgerät und 
verlangt seinen Chef zu sprechen. Als sein 
Chef am Funkgerät ist, erzählt der Polizist 
ihm, dass er gerade eine  Limousine mit 150 
km/h aufgehalten hat. Der Chef: „Na, dann 
verhaften Sie ihn!“ Polizist: „Ich glaube nicht, 
dass wir das tun sollten. Die Person, die  drin 
sitzt, ist ziemlich wichtig.“ Sein Chef antwor-

tet darauf, dass es ihm völlig egal sei, wie 
wichtig die  Person ist. Wenn jemand mit 150 
km/h durch die Stadt fahre, gehöre er auf  der 
Stelle verhaftet. „Nein, ich meine WIRKLICH 
wichtig“, antwortet der Polizist. Chef: „Wer 
sitzt denn in dem Auto? Der Bürgermeister?“ 
„Nein“, antwortet der Polizist, „viel wichtiger!“ 
„Bundeskanzler?“, fragt der Chef. „Nein, noch 
viel wichtiger.“ Chef: „Gut, wer ist es denn?“ 
Bulle: „Ich glaube, es ist Gott!“ „Warum denn 
glauben Sie, dass es Gott ist?“ fragt der Chef. 
Darauf antwortet der Polizist: „Er hat den 
Papst als Chauffeur!“ 

Diethard Brohl
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Wir … (L)leben in der 
Liboriusgemeinde
Quergefragt – ein 
Interview mit Pau-
la Hermes, ehe-
malige Ratsfrau, 
stellvertretende 
Bürgermeisterin 
der Stadt Pader-
born, Trägerin des 
Bundesverdienst-
kreuzes, Ehren-
ringträgerin der 
Stadt Paderborn, 
und …. Bewoh-
nerin des Alten-
heimes Stiftung 
Westphalenhof.
An dieser Stelle 
werden viele Le-
ser stocken, Frau 
Hermes, eine Frau, 
die viel in ihrem 
Leben erreicht hat, 
wenn man allein 
an ihr soziales En-
gagement in der 
Vergangenheit denkt. Eine Frau aus einer 
Generation, in der es noch selten war, dass 
Frau ihren Mann stand. Sie hat den Krieg 
erlebt und ihre Heimatstadt  in Schutt und 
Asche gesehen. Wie viele andere, war sie am 
Wiederaufbau beteiligt, hat sich dann aber 
nicht, wie die meisten „Trümmerfrauen“ für 
Kindererziehung und Haushalt entschieden, 
sondern sich aktiv in die Politik eingemischt. 
An dieser Stelle ein kleiner Auszug aus ihrem 
Lebenslauf, den sie mir bei unserem Ge-
spräch erzählte:

Fr. Hermes:  „ Als ich 
am 19. September 
1945 vom Kriegs-
einsatz als DRK-
Schwesternhelferin 
nach Paderborn zu-
rück kam, war ich, 
wie viele Kriegsteil-
nehmer erschüttert. 
Ich wurde in der 
Familie, zur Pflege 
meiner Mutter, die 
beim Luftwaffenan-
griff schwer verletzt 
worden war, drin-
gend gebraucht. 
Bald hatten die 
Schwestern des 
Vincenz-Kranken-
hauses erfahren, 
dass ich wieder in 
Paderborn war, als 
sie mich baten, die 
Nachtwache in dem 
schwer zerstörten 

Mutterhaus für 3-4 Wochen zu übernehmen. 
Das habe ich gemacht. In der Bonifatiusschu-
le war notdürftig die Isolierstation unterge-
bracht. Da auch dort eine Nachtwache ge-
braucht wurde, habe ich auch die für einige 
Zeit übernommen. Als am 27.8.1946 mein 
Verlobter  an den Folgen seiner Kriegsverlet-
zung starb verlief mein weiteres Leben ganz 
anders als geplant. Ich strebte einen sozia-
len Beruf an und fand meinen Arbeitsplatz 
schließlich beim Arbeitsamt als Arbeitsver-
mittlerin.

Paula Hermes

Nachdenkliches
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So habe ich mich 1964 für den Rat der Stadt 
aufstellen lassen, dem ich bis 1999 angehörte. 
Von Anfang an war der Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit der Sozialbereich. Es gab wahrlich 
viel zu tun. Zunächst der weitere Wiederauf-
bau der Stadt. Sehr bald strömten dann die 
Flüchtlinge in unsere Stadt, die betreut und 
untergebracht werden mussten.…“
An diesen Worten hört man es schon: Sie ist 
eine emanzipierte, selbstbewusste,  auch bis 
ins hohe Alter recht aktive Frau – so jemand 
geht doch nicht freiwillig in ein Altenheim – 
oder doch?
Wir werden es erfahren.
mp: Frau Hermes, vielen Paderbornern sind Sie 
bekannt, vor allem durch ihr sozial-politisches 
Arbeiten in unserer Heimatstadt. Sie wirken ak-
tiv, nicht durch ihr Alter geschwächt oder durch 
Krankheit auf Hilfe angewiesen. Trotzdem tref-
fe ich Sie als Bewohnerin eines Altenheimes. 
Fr. Hermes: Sie fragen mich: “So jemand geht 
doch nicht ins Altenheim.“ Nein, mit 75 Jah-
ren, gesund und munter, nicht in ein Alten-
heim. Als aber die Stiftung Westphalenhof, 

mitten in der Stadt gelegen, den Neubau 
für das „Betreute Wohnen“ beschlossen hat-
te, da war mir klar, das wird ein Alterssitz für 
dich. In unmittelbarer Nähe unseres Rathau-
ses und unseres Dom. Das wars!!
mp: Das heißt als Sie hier eingezogen sind, wa-
ren Sie eine Frau im besten Alter und trotzdem 
die Entscheidung für ein Altenheim?
Fr. Hermes: Am 6. Dezember wurde ich Be-
wohnerin eines „Altenheimes“. Die beste 
Entscheidung, die ich für mein Alter treffen 
konnte. Oft wird das „Betreute Wohnen“ mit 
der Pflege im Altenheim verwechselt. Im „Be-
treuten Wohnen“ bezieht man sein eigenes 
„kleines Reich“. Man richtet sich selbst ein, 
mit Möbeln, die man aus der vorherigen 
Wohnung mitnehmen kann. Das trägt sehr 
zum Wohlbefinden bei.
mp: Haben Sie sich lange mit dem Thema älter 
werden und Zukunftsplanung beschäftigt?
Fr. Hermes: Wenn man alleinstehend ist, 
muss man sich vielleicht früher damit befas-
sen, wie man sein Alter gestalten will.

Westfalenhof Paderborn



Liboriusblick · Sommer 200950

mp: Viele ältere Gemeindemitglieder würden 
aber vielleicht sagen, dass kann gar nicht sein, 
da hat Sie jemand überredet und das Wort „ab-
geschoben werden“ kommt dann schnell ins 
Spiel. Wie stehen Sie zu dieser Redewendung?
Fr. Hermes: „Abgeschoben hat mich nie-
mand. Diese Redewendung hört man leider 
öfter. Ich würde es gern sehen, wenn sie aus 
unserem Sprachgebrauch immer mehr ver-
schwinden würde, angesichts unserer sehr 
gepflegten Seniorenheime. Da hat sich in 
den letzten 20 Jahren sehr viel positiv verän-
dert.
mp: Sie sind ihr Leben lang Junggesellin ge-
blieben und viele werden sagen, Sie mussten 
quasi selbst für ihre Zukunft sorgen. Sind Sie 
der Meinung, dass das Jeder so machen sollte. 
Frühzeitig überlegen, wie geht es weiter, wenn 
ich mal nicht mehr so beweglich bin und Hilfe 
im täglichen Leben brauche.
Fr. Hermes: Absolut!!! Man tut sich selbst den 
größten Gefallen, wenn man sein Alter ent-
sprechend vorbereitet. Dann hat man noch 
die Möglichkeit, sich auszusuchen, wo man 
leben möchte. Von Heute auf Morgen ist das 
nicht zu machen.

mp: Was würden Sie älteren Menschen sagen, 
die Vogel Strauß Politik betreiben und sich mit 
ihrer Zukunft nicht auseinander setzen. Oder 
aber der Meinung sind, ich hab ja Kinder, die 
werden sich schon kümmern, wenn es mal so 
weit kommen sollte, dass ich pflegebedürftig 
werde.
Fr. Hermes: Ich würde älteren Menschen un-
bedingt raten, ihren Kindern die Pflege im 
Haus nicht zuzumuten. Wenn die Kinder ver-
heiratet und/oder berufstätig sind, kann das 
zu einer schweren Belastung werden. Damit 
ist keinem gedient. Das hat auch nichts mit 
abschieben zu tun, sondern mit Fürsorge.
mp: Eine rigorose Meinung. Es hört sich an, als 
wenn Sie des Öfteren mit Menschen zu tun ge-
habt haben, die nie in ein Seniorenheim gehen 
würden.
Fr. Hermes: So ist es. Während meiner Rat-
stätigkeit hatte ich durch Gratulationen bei 
Altersjubiläen oft Kontakt zu älteren Men-
schen. Dabei habe ich erfahren, wie viele 
der Älteren es grundsätzlich ablehnen, in ein 
Altenheim umzuziehen. Dabei wäre es doch 
das Beste für sie. Bei manchen Krankheiten 
und Behinderungen ist es schier unmöglich, 

die Pflege von Angehö-
rigen zu Haus durchfüh-
ren zu lassen.
mp: Sie stehen wirklich 
voll und ganz  hinter Ihre 
Entscheidung  für diese 
Wohnform „Betreutes 
Wohnen“ und scheinen 
Sie auch nicht bereut zu 
haben. Was gefällt ihnen 
besonders daran?
Fr. Hermes: Ich finde 
hier alles, was ich zum 
Wohlfühlen brauche. 
Wer Geselligkeit sucht, 
findet sie reichlich. 
Gruppenräume auf je-Blick in die Staudenbeete

Nachdenkliches
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der Etage, einen großen Speisesaal, eine gut 
ausgestattete Bibliothek und vieles mehr. Bei 
warmen und guten Wetter bietet der große 
Garten reichlich Möglichkeiten zur Freude 
und Unterhaltung. Sportliche, musische und 
kulturelle Termine runden das Angebot ab. – 
Wichtig ist aber auch, dass ich mich in meine 
Wohnung in die Ruhe zurückziehen kann. 
Was will man mehr. Ich bin dankbar und froh, 
dass ich mich für diese Wohnform entschie-
den habe.
mp: Wenn ich so in meine Generation schaue, 
also die 50-60jährigen höre ich immer wieder, 
wenn wir erst mal so weit sind dann ziehen wir 
in eine WG, lauter Gleichgesinnte, wo jeder et-
was zum täglichen Leben beisteuert, das wird 
noch mal eine lustige Zeit. Meinen Sie, solche 
Ideen sollten weiter verfolgt werden, oder 
glauben Sie, dass ältere Menschen eigenbrötle-
risch werden und so etwas nicht funktionieren 
kann.

Fr. Hermes: Der Umzug in eine WG ist sehr 
schwer aus meiner Sicht. Trifft man dort wirk-
lich nur Gleichgesinnte? Wer Geselligkeit 
braucht findet sie hier auch reichlich. Um es 
ganz deutlich zu sagen ich halte nichts da-
von! Es mag sein, dass im Einzelfall Freun-
dinnen mit dem Zusammenleben zurecht-
kommen. Im Allgemeinen ist das nicht das 
Leben was ältere Menschen sich wünschen. 
Sie brauchen Abwechselung und dann auch 
wieder Ruhe. Das ist meine Erfahrung, die ich 
auch hier im Haus mache.
mp: Liebe Frau Hermes, Ich bedanke mich sehr 
herzlich für das kurze Interview, Sie sind ein 
Mensch, der mitten im Leben steht und wirklich 
ein hervorragendes Beispiel dafür, das im „Al-
tenheim leben“ nicht bedeutet: Schluss aus und 
vorbei, abgeschoben und verwahrt werden, 
sondern das es eine Möglichkeit ist, sich eine 
gewisse Sicherheit zu schaffen (Jemand schaut 
regelmäßig nach mir und wenn ich Hilfe oder 
Pflege brauche, ist jemand da) und trotzdem 
selbstbewusst und eigenverantwortlich noch 
ordentlich im täglichen Leben mitzumischen.

mp

Fr.Hermes an ihrem Schreibtisch

 
Stiftung Westphalenhof, Giersstraße 1, 
33098 Paderborn, Tel.: 05251-2008-0 

 

 
Leben im Herzen der Stadt Paderborn 
Wohnen und Pflege unter einem Dach 
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Der heilige Petrus
Der Apostel Petrus ist zu-
sammen mit seinem Bru-
der, dem Apostel Andreas, 
Patron der Busdorfkirche.
Petrus hieß ursprünglich 
Simon und stammte aus 
Galiläa. Wann er geboren 
wurde, ist nicht bekannt. 
Mit seiner Familie lebte er in 
Kafarnaum am See Geneza-
reth, wo er und sein Bruder 
Fischer waren.
Dem Evangelisten Johan-
nes zu Folge soll Andreas, 
ein Jünger Johannes` des 
Täufers, Jesus als Erster be-
gegnet sein und seinen Bru-
der zu Jesus geführt haben. 
Nach dem Evangelisten 
Markus habe Jesus die bei-
den Brüder beim Auswer-
fen der Fischernetze am See 
Genezareth getroffen und 
sie dort in seine Nachfolge 
berufen.
Simon Petrus trat mehrmals 
als Sprecher der Apostel 
und als deren Führungsper-
sönlichkeit in Erscheinung. 
So hatte Jesus ihm offen-
bart, ihn zum „Menschenfi-
scher“ zu machen und ihm 
den Beinamen „Petrus“ (der „Fels“) verliehen, 
auf dessen „Fundament“ er seine Kirche bau-
en wollte.
Während sich Petrus einerseits als überzeug-
ter Glaubender klar zu Jesus Christus, dem 
„Sohn Gottes“, bekannte, gab es anderer-
seits auch Momente des Zweifelns und der 
Angst. Letztere kam am deutlichsten zum 
Ausdruck, als Petrus während Jesu Verhör im 

Palast des Hohenpriesters Kaja-
phas Jesus gemäß dessen Pro-
phezeiung gegenüber den im 
Hof befindlichen Personen vor 
dem Krähen des Hahns dreimal 
verleugnete.
Nach Jesu Auferstehung von 
den Toten war Petrus einer der 
Ersten, dem der auferstandene 
Jesus begegnete. Jesus erneu-
erte seinen Aufruf an Petrus, 
ihm nachzufolgen. Jener und 
die übrigen Jünger versteck-
ten sich zunächst in Jerusalem. 
Nachdem sie aber vom Heili-
gen Geist erfüllt worden waren, 
hielt Petrus dort seine erste öf-
fentliche Predigt und bekehr-
te damit viele Menschen zum 
neuen Glauben.
Nach Konflikten mit den Be-
hörden und der Steinigung des 
Stephanus missionierten Petrus 
und die anderen Apostel auch 
außerhalb von Jerusalem. Wie 
Jesus heilte auch Petrus Kranke 
und erweckte Tote. Während 
der Christenverfolgung durch 
den jüdischen König Herodes 
Agrippa I. wurde Petrus verhaf-
tet. Ein Engel soll ihn von seinen 
Ketten befreit haben, so dass er 

seine Missionstätigkeit wieder aufnehmen 
konnte. Einige Jahre zuvor war er erstmals 
mit Paulus zusammengetroffen.
Petrus gilt als Gründer und einer der Leiter 
der Jerusalemer Urgemeinde. Weitere Ge-
meindegründungen und deren Leitung, die 
ihm zugeschrieben wurden, sind durch das 
Neue Testament nicht belegt. Gleiches gilt 
für eine Romreise des Apostels Petrus. Auch 

Petrus an der Außenfas-
sade der Busdorfkirche

Spirituelles
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eine solche Reise wird im Neuen Testament 
nicht erwähnt. Ebenso wenig berichtet das 
Neue Testament über den Ort und die nähe-
ren Umstände des Todes von Petrus.
Der Legende nach soll Petrus vor den Chris-
tenverfolgungen aus Rom geflohen sein. 
Unterwegs sei ihm Jesus begegnet. Auf die 
Frage, wohin Jesus gehe, soll ihm dieser ge-
antwortet haben, dass er auf dem Weg nach 
Rom sei, um sich dort erneut kreuzigen zu 
lassen. Daraufhin habe Petrus sein Kreuz 
angenommen und sei nach Rom zurückge-
kehrt.
Dort ist er vermutlich zwischen 64 und 

67 n. Chr. 
den Märty-
rertod ge-
storben und 
habe sich 
der Legen-
de nach mit 
dem Kopf 
nach unten 
k r e u z i g e n 
lassen. Über 
s e i n e m 
v e r m u t e -

ten Grab auf dem Vatikanischen Hügel ließ 
Kaiser Konstantin in der ersten Hälfte des 4. 
Jahrhunderts die Petrusbasilika errichten, 
die im 16. Jahrhundert durch den Petersdom 
ersetzt wurde.
Petrus ist durch seine Berufung und den ihm 
von Jesus erteilten Auftrag zur Nachfolge 
der Stellvertreter Christi auf Erden und gilt 
als erster Papst, das Oberhaupt der Katholi-
schen Kirche.
Sein Gedenktag ist der 29. Juni ebenso wie 
der des Apostels Paulus, der auch den Märty-
rertod starb und dessen Todesdatum eben-
falls unbekannt ist.
Petrus gilt u.a. als Patron der Fischer, der 
Fischhändler und der Schiffer. Sein Haupt-
attribut ist der Schlüssel als Zeichen seiner 
Schlüsselgewalt im Himmel. Weitere Attri-
bute bei der künstlerischen Darstellung sind 
ein Buch als Zeichen der Verkündigung, ein 
Hahn als Zeichen der Verleugnung oder ein 
Schiff, das an den Fischer erinnert.
Am Montag, dem 29. Juni, wird das Fest des 
Apostels Petrus mit einem Stationsgottes-
dienst um 18:00 Uhr in der Busdorfkirche 
gefeiert.

eh

Petrus im Altarraum 
der Busdorfkirche
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Karin Slaughter: Belladonna
Sara Linton, Kinderärztin 
im Krankenhaus des ver-
schlafenen Heartsdale in 
Florida und bei Bedarf 
auch die Gerichtspatholo-
gin, findet eine Frau ver-
blutend auf der Toilette 
eines Restaurants, Opfer 
eines brutalen Verbre-
chers. Sie war blind und 
so gut wie wehrlos, das 
macht den brutalen Mord 
noch entsetzlicher. Sara 
ist fassungslos …Sara ist 
geschieden, ihr Ex-Mann 
Jeffrey Tolliver ist Chef 
der örtlichen Polizei. Sara 
muss die Autopsie vor-
nehmen und Jeffrey die Ermittlungen nach 
dem Täter aufnehmen. Das erfordert eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den beiden 
– Liebesgerangel und Gefühlsquerelen inbe-
griffen. Wenige Tage später  wird erneut eine 
junge Frau aufs Brutalste misshandelt gefun-
den. Sara wird bei der Auswertung der Unter-
suchungsergebnisse der beiden Fälle immer 
klarer, dass zwischen den beiden Verbrechen 
eine Verbindung besteht. Für die Polizei, und 
damit Jeffrey Tolliver, bedeutet dies, dass 
hier ein Serientäter am Werk ist. Sara be-
kommt Hinweise, die sie dazu zwingen, sich 
erneut mit einem dunklen Punkt aus ihrer 
Vergangenheit zu beschäftigen. Selbst ihrem 
Ex-Mann hat sie nie etwas davon erzählt. Zu 
quälend war die Erinnerung daran. Doch die 
Anzeichen verdichten sich mehr und mehr, 
dass dieses Geheimnis etwas mit dem aktu-
ellen Grauen zu tun hat. Der Täter wird am 
Schluss in einem Showdown präsentiert. 
Das Buch ist eine Mischung aus Südstaaten-
Milieustudie, verzwickter Mördersuche und 

Autopsiesequenzen. Doch 
ich bitte um Vorsicht: Die 
Darstellung der einzelnen Se-
quenzen, die bluttriefenden 
Einzelheiten der Verbrechen 
sind nichts für seichte Gemü-
ter. Ganz im Gegenteil. Man 
könnte der Autorin vorwer-
fen, sie hat sich von allem das 
Krasseste herausgesucht und 
kräftig gemischt. Es handelt 
sich mit Sicherheit nicht um 
ein Jugendbuch!
Belladonna ist der Auftakt zu 
einer Krimireihe, von inzwi-
schen 5 Bänden. Wie inzwi-
schen bei fast allen Krimiau-
toren üblich, werden in den 

einzelnen Storys sowohl der jeweilige Krimi-
nalfall gelöst, als auch das Familien/Leben 
der Hauptdarsteller weiterentwickelt. 
Ich habe folgende kurze Stellungnahmen im 
Internet gefunden:
„Alles was ich von Karin Slaughter gelesen 
habe, ist genial!!!... ich liebe ihre Bücher und 
ihren Schreibstil. Die Hauptpersonen sind in-
teressant und auch ihre Verbindungen zuei-
nander. Besonders Lena gefällt mir. Das Buch 
ist unglaublich spannend, aber auch voller 
Grausamkeit, aber so etwas macht einen 
Thriller aber auch häufig erst spannend.“
Zu den detailliert beschriebenen blutigen 
Szenen muss ich sagen, dass ich gerade 
dies super an dem Buch finde. Hier wird sich 
nicht nur ein dumpfes Mordopfer ausge-
dacht, sondern wenigstens beschrieben wie 
der Täter vorgegangen sein muss. Dies lässt 
einem zwar einen Schauer über den Rücken 
laufen, trägt jedoch dazu bei, sich mehr in 
die Geschichte reinfühlen zu können. Ich bin 
gespannt auf die weiteren Bücher!

Buchtipp
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Harry Mounts: 
Latin Lover – Latein lieben lernen
Ich habe drei Kinder, 
alle drei sollten, wollten 
zum Theo. Also ergab 
es sich schon bald, dass 
ich meine alles andere 
als frischen Lateinkennt-
nisse reaktivieren durfte. 
Wir pflegen in unserer 
Familie die Aufgabentei-
lung. Bei Deutsch und 
Englisch hilft meine Frau 
Andrea, bei Mathe und 
Latein der Papa. (Wieso 
das so ist, weiß ich indes 
auch nicht.)
Und weil ich inzwischen 
wieder relativ viel von 
der lateinischen Spra-
che erlernt habe (und 
weil dieses Wissen mir 
auch noch Spaß macht), 
habe ich dieses Buch 
geschenkt bekommen. 
Denn das Erlernen der lateinischen Sprache 
in der Schule ist so oft eine staubtrockene 
Angelegenheit. (Das kann ich aus eigener 
Erfahrung bestätigen.) Dagegen ist Harry 
Mounts LATIN LOVER erfreulicherweise alles 
andere als staubtrocken. Seine Texte zeugen 
von Beobachtungsgabe mit der nötigen 
Portion Humor. Trotzdem (oder wahrschein-
licher gerade deswegen) fehlt es an nichts, 
was ein derzeitiger oder auch ehemaliger 
Lateinschüler braucht, um seine Kenntnisse 
aufzufrischen oder zu vertiefen. Ein solches 
Vorhaben wird mit dem Buch so einfach wie 
möglich gemacht. Harry Mount kennt aus 
seiner Arbeit als Latein-Lehrer offenbar die 
Grenzen der Belastbarkeit eines vielleicht 

noch unwilligen Schü-
lers. Und er weiß, wie 
man diesen animiert, an 
jene Grenze zu gehen 
und sie zu erweitern. Die 
Grammatik ist hinrei-
chend übersichtlich auf-
gebaut (in einer Art und 
Weise, die eben nicht 
den üblichen Schulbü-
chern entspricht, um 
nicht staubtrocken da-
herzukommen) und die 
eingestreuten Übun-
gen machen auch noch 
Spaß.
LATIN LOVER ist ein 
wunderbares Beispiel 
für Wissensvermittlung 
mit leichter Hand. Dass 
Harry Mount dabei viel 
von sich selbst und sei-
nen kleinen Schwächen 

preisgibt, macht ihn seinen Lesern vielleicht 
nur umso sympathischer. 
Jedoch bei allem Lob, es handelt sich um ein 
Buch aus dem englischen Sprachraum. Har-
ry Mount vergleicht mithin das Lateinische 
regelmäßig (nur) mit dem Englischen. Und 
da es sich nur um eine Übersetzung aus dem 
Englischen handelt, hat das Buch mit dem 
fehlenden Bezug zum Deutschen teilweise 
leichte Schwächen.
Ich halte das Buch weniger für ein Kinder/
Jugend-Buch, auch nicht für derzeitige Theo-
dorianer, sondern eher für ehemalige Latein-
Schüler, die auf leichte Weise sich dem Latein 
wieder annähern wollen.

he
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MMM - Was ist das?
Sie wissen inzwischen, was MMM bedeutet:
die Marien-Mittwoche in der Marktkirche.
Im Jahre 2007 und 2008 wurde diese Serie 
von Marienmessen in der Zeit zwischen den 
beiden Marientagen, dem 15. August und 
dem 15. September mit vielen Gläubigen 
gefeiert: An jedem Mittwoch waren 80-100 
Gläubige in der Marktkirche versammelt. 
Nicht nur der Mai- und Oktobermonat sind 
eine marianische Zeit. Vom liturgischen Ka-
lender her gesehen sind die vier Wochen 
zwischen dem 15. August und dem 15. Sep-
tember durch viele Tage „marianisch“ ge-
prägt. Sie sind durch fünf Marientage ausge-
zeichnet:

am 15. August – Aufnahme Mariens in •	
den Himmel,
am 22. August – Mariä Königin,•	
am 8. September – Mariä Geburt,•	
am 12. September – Mariä Namen und•	
am 15. September – Mariä Schmerzen.•	

Die Liboriusgemeinde feiert auch in diesem 
Jahr an jedem Mittwoch zwischen dem 15. 

August und dem 15. September in der Markt-
kirche eine festliche Marienmesse:

am Mittwoch, 19. August 2009 – 18.00 •	
Uhr,
am Mittwoch, 26. August 2009 – 18.00 •	
Uhr,
am Mittwoch, 2. September 2009 – •	
18.00 Uhr,
am Mittwoch, 9. September 2009 – •	
18.00 Uhr.

In diesen Feiern verehren wir Maria als Urbild 
der Kirche: Sie hat die Grundhaltungen des 
Christen beispielhaft gelebt, indem sie auf 
das Wort Gottes gehört hat und eine beten-
de und helfende Frau war.
Bei den Messfeiern steht die 700 Jahre alte 
Marienfigur des Seitenaltars, die lange Zeit 
auch als Gnadenbild verehrt wurde, im Altar-
raum und begleitet die Messfeiern.
Zu den Feiern gehören auch die Marien-
gesänge, die viele Gläubige gerne singen, 
obschon sie nicht im Gotteslob abgedruckt 
sind: das Lied „Segne, du Maria, …“ und die 
Grüssauer Marienrufe.

Gottesdienste

Go in – wohin?
Zum „Libori-Donnerstag“

Für die ersten drei Donnerstage im August, September und Oktober lädt Sie die Liboripfarrei 
herzlich ein. Die neun Abende bieten drei Schwerpunkte:

Orte Gottes erkunden,•	
Sich Gott im Gebet zuwenden,•	
Gottes Wort bedenken.•	

Einladung zur einstündigen Kirchenführung 
am  ERSTEN  Donnerstag im August – September - Oktober:
Donnerstag, 6. Aug. 2009 – 19.30 Uhr in der Busdorfkirche:

Thema: „Was gibt es Neues in der Busdorfkirche seit 1998?“
Donnerstag, 3. Sept. 2009 – 19.30 Uhr in der Gaukirche:

Thema: „Was gibt es Neues in der Gaukirche seit 1998?“
Donnerstag, 1. Okt. 2009 – 19.30 Uhr in der Marktkirche:

Thema: „Was gibt es Neues in der Marktkirche seit 1998?“
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Stationsgottesdienste
2. Jahreshälfte 2009

Was sind „Stationsgottesdienste“? Diese Gottesdienste sind Feiern, die aus einem bestimm-
ten Anlass in einer unserer drei Pfarrei-Kirchen stattfinden. Die Gottesdienste in den anderen 
beiden Kirchen entfallen an einem solchen Tag. Die Pfarrei ist eingeladen, in ein und dersel-
ben Kirche „Station“ zu machen und dort Gottesdienst mitzufeiern. Welche Stationsgottes-
dienste finden im nächsten halben Jahr in der Liboriuspfarrei statt ?
Am Samstag, 4. Juli 2009 – 8.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Gaukirche: 

 Patronatsfest Sankt Ulrich.
Am Freitag, 7. August 2009 – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche:

 Fest des seligen Meinwerk, der in Busdorf bestattet ist.
Am Freitag, 27. August 2009 – 18.00 Uhr in der Dom-Krypta:

 Vorfeier des Gedenktags Johannes Enthauptung – Patronat der früheren Dompfarrei.
Am Samstag, 12. September 2009 – 18.00 Uhr in der Gaukirche: 

 Kirchweihgedenktag der Gaukirche.
Am Sonntag, 20. September 2009 – 10.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Marktkirche: 

 Kirchweihgedenktag der Marktkirche.
Am Freitag, 2. Oktober 2009 – 18.00 Uhr in der Gaukirche:

Vorfeier des Festes des hl. Felix von Aquileja, dessen Gebeine unter dem Hauptalter der 
Gaukirche ruhen.

Am Montag, 5. Oktober 2009 – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche:
Fest des hl. Meinolfus, dessen Gebeine in der Busdorfkirche ruhen.

Am Montag, 30. November 2009 – 18.00 Uhr in der Busdorfkirche: 
Patronatsfest Sankt Andreas.

Am Mittwoch, 3. Dezember 2009 – 8.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Marktkirche: 
Patronatsfest Sankt Franziskus Xaverius.

Zu diesen neun besonderen Tagen in unserer Pfarrei sind Gemeindemitglieder und alle Gläu-
bigen, die unsere drei Kirchen gerne besuchen, herzlich eingeladen. Die Mitfeier dieser Got-
tesdienste können wie kleine Wallfahrten zu drei traditionsreichen Glaubensorten der Pader-
borner Innenstadt sein.

Propst Dr. Elmar Nübold

Einladung zur 1/2stündigen Komplet (Abendgebet) 
am  ZWEITEN  Donnerstag im August – September - Oktober:
Donnerstag, 13. Aug. 2009 – 19.30 Uhr in der Liborikapelle
Donnerstag, 10. Sept. 2009 – 19.30 Uhr in der Liborikapelle
Donnerstag, 8. Okt. 2009 – 19.30 Uhr in der Liborikapelle
Einladung zur einstündigen Bibel- und Glaubensgespräch
am  DRITTEN  Donnerstag im August – September - Oktober:
Donnerstag, 20. Aug. 2009 – 19.30 Uhr im Pfarrheim (Grube 1)
Donnerstag, 17. Sept. 2009 – 19.30 Uhr im Pfarrheim (Grube 1)
Donnerstag, 15. Okt. 2009 – 19.30 Uhr im Pfarrheim (Grube 1)
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Ansprechpartner

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:  Benedetta Michelini, Tel.: 20 57 63
     Veronika Dohmen, Tel.: 5 98 99
  Sabine Rammer Tel.: 2 26 25 
- Frauengemeinschaft: 
  Für das Leitungsteam:  Benedetta Michelini, Tel.: 20 57 63
- Fürbittgruppe:  Heidemarie Kreisel, Tel.: 2 75 12
- Krabbelgruppe Liboriusmäuse Karin Dabisch, Tel.: 2 58 67
- Kindergärten:
    Familienzentrum St. Liborius: Leiterin: Claudia Bremshey, Tel.: 2 58 67
- 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    
  Königsträßer: Ludger Konersmann, Tel.: 3 71 01  
  Maspern: Norbert Löseke, Tel.: 56 03 60
  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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