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Liebe Leserinnen und Leser des Liborius-
blicks!
Mit dem Ersten Adventssonntag beginnt ein 
neuer Lauf des liturgischen Jahres. Da bieten 
sich Rückschau und Vorschau an.
In der Rückschau fallen mir die Pfarrgemein-
derats- und Kirchenvorstandswahlen ein. 
Auch wenn nur 253 von 5223 Gemeindemit-
gliedern gewählt haben – 4,83 %, sie haben 
gut gewählt. Die Arbeit in der Liboriuspfarrei 
kann mit bewährten Kräften weitergehen. 
Aber auch die neu Gewählten werden gewiss 
ein Gewinn sein und neue Ideen mitbringen. 
Am liebsten möchte man alle Kandidaten 
und Kandidatinnen zur Mitarbeit „ins Boot“ 
nehmen. Wir werden sehen !
Etwas anders war auch das Feiern in diesem 
Jahr: Die Libori-Oase fehlte, aber es gab wie-
der ein schönes Pfarrfest als eigenständige 
Feier. Danke allen, die geplant, vorbereitet, 
durchgeführt und aufgeräumt haben.
Auch die Zeit von vier Werktagsmessen hat 
sich geändert. Nicht mehr 7.30 oder 8.00 Uhr, 
sondern erst um 8.30 Uhr. Das könnte eine 

bessere Möglichkeit für jung gebliebene 
Ältere sein, neben der Sonntagsmesse viel-
leicht einmal in der Woche teilzunehmen.
In der Vorschau erhoffe ich mir für unsere 
Pfarrei den Abschluss weiterer Baumassnah-
men. Das frühere Busdorfpfarrhaus ist von 
Grund auf renoviert und der neue Mieter, 
Monsignore Andreas Kurte, Personalchef des 
Erzbistums, ist eingezogen. Aber was wird 
aus dem Gaukirchturm? Ob er wirklich Mitte 
des Jahres fertig sein wird ? Mit dem Pfarr-
heim wird im Frühjahr begonnen. Vielleicht 
feiern wir Nikolaus 2010 schon im neuen 
Heim.
Gott hat uns wieder viel Segen im zu Ende 
gehenden liturgischen Jahr geschenkt – in 
guten und schweren Tagen. Er wird dies auch 
im neuen Gottesdienstjahr tun. Für die ers-
ten beiden Zeitabschnitte - die Advents- und 
Weihnachtszeit - wünsche ich Ihnen offene 
Ohren für Gottes Botschaft und ein offenes 
Herz für sein immer wieder neues Kommen 
in den Sakramenten,
 Ihr Pastor Nübold

 Grußwort
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Aus der Pfarrei

Liebe Gemeindemitglieder und liebe Freun-
de unserer St. Liborius-Pfarrei,
spätestens wenn die Weihnachtsausgabe 
des Liborius-Blicks vorzubereiten ist, weiß 
ich, das Jahr geht dem Ende entgegen und 
das schönste Fest des Jahres steht bald be-
vor.
Weihnachten, sicher nicht nur für mich das 
schönste Fest des Jahres, hat soviel Sym-
bole, wie kaum ein zweites. Das wichtigste 
und schönste ist für mich die Krippe, die das 
weihnachtliche Ereignis in so vielfältiger Wei-
se, von kitschig über rustikal bis schlicht mo-
dern und doch immer wieder voller Andacht 
darstellt.
Eine Auswahl der Krippen in den Wohnun-
gen unserer Pfarrei sehen Sie in diesem Heft! 
Vielleicht werden es für die nächste Ausgabe 
noch mehr?

Mit dem Jahresende 2009 endet für viele in 
unserem Erzbistum eine Zeit der überschau-
baren pastoralen Räume. Mit dem Jahr 2010 
wird die Ära der pastoralen Großräume bis 
teilweise über 30.000 Katholiken eingeläu-
tet. Auch für uns werden sich künftig Ände-
rungen ergeben, die Sie in dieser Ausgabe 
schon ein wenig erläutert finden. 
Änderungen, mit denen sich Kirchenvor-
stand und Pfarrgemeinderat, die Anfang 
November neu gewählt wurden, werden be-
schäftigen müssen.
Ferner haben wir die Geschehnisse des ver-
gangenen Halbjahres, die uns besonders 
wichtig waren und sind, in unserer Pfarrei, 
in den Verbänden und Einrichtungen, wie-
der für Sie zum Nachlesen aufbereitet. So 
zum Beispiel das 10jährige Jubiläum unseres 
Kirchenchores oder die Gemeindefahrt! Viel 
Freude beim Lesen!
Und schließlich erfahren Sie die besonderen 
Gottesdiensttermine der bevorstehenden 

Advents- und Weihnachtstage sowie unserer 
Stationsgottesdienste der nächsten Monate.
Übrigens: Das Redaktionsteam des Liborius-
Blickes wünscht sich immer noch Verstär-
kung! 
Wenn es unter Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, Menschen gibt, die gerne mal einen 
Artikel für unsere Pfarrzeitung schreiben 
wollen oder sich auch stärker in die Vorberei-
tung des Liborius-Blickes einbringen möch-
ten, dann stehen wir jederzeit für Gespräche 
offen. 
Herzlich „Danke“ sagen möchte ich an dieser 
Stelle, allen, die in diesem Jahr wieder durch 
kritische Rückmeldungen unsere Arbeit am 
Liborius-Blick begleitet haben und uns da-
mit Anerkennung geben, sowie durch ihre 
finanzielle Unterstützung das Erscheinen 
dieser Pfarrzeitung möglich machen: Unse-
ren Sponsoren, die Auftraggeber für die Wer-
beanzeigen, deren Beachtung ich Ihnen sehr 
ans Herz legen möchte, sowie den privaten 
Spendern für die letzte Ausgabe. 
Wir freuen uns natürlich über jeden, der uns 
auch weiterhin oder erstmalig unterstützen 
will. Dies können Sie jederzeit tun durch Ihre 
Überweisung auf das Konto: Pfarrgemein-
derat St. Liborius, Stichwort: Liborius-Blick, 
bei der Bank für Kirche und Caritas, Kto.Nr.: 
300 169 30, BLZ 47260307. Schon 5 € helfen 
uns weiter!
Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, 
möchte ich für das Redaktionsteam aber 
auch für den Pfarrgemeinderat von St. Libo-
rius von Herzen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und Gottes Segen zum neu-
en Jahr wünschen!

Ihr  Werner Vielhaber 

Vorwort
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Am Samstag, 14.11.2009, 
verstarb der letzte Pfar-
rer der alten Gaukirch-
gemeinde im Alter von 
82 Jahren. Nach ver-
schiedenen Einsatzstel-
len zu Beginn seines 
priesterlichen Wirkens 
war über viele Jahre die 
Arbeit in der Priesteraus-
bildung seine Hauptauf-
gabe. 1991 übernahm 
er noch zusätzlich, nach 
dem Ruhestand von 
Propst Schupp, die Lei-
tung der Pfarrei St. Ulrich an der Gaukirche. 
Mit der Aufhebung der alten Gaukirchpfar-

rei und ihrem Aufgehen 
in der St. Liborius-Pfarrei 
am 1.9.1998 endete je-
doch sein Wirken für die 
Pfarrseelsorge nicht. Bis 
zuletzt, solange ihn sei-
ne körperlichen Kräfte 
ließen, feierte er als Sub-
sidiar der Gemeinde die 
heilige Messe, meistens 
um 9.00 Uhr am Sonntag 
in der Gaukirche. In gro-
ßer Dankbarkeit wird die 
Pfarrgemeinde dem be-
liebten Seelsorger stets 

ein ehrenvolles Andenken bewahren! 

Die Pfarrgemeinde St. Liborius 
trauert um Propst i. R. Prälat 
Gerhard Lachmann!
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Besondere Gottesdienste in der 
Adventszeit und Weihnachtszeit
ErstEr AdvEntssonntAg, 29. nov. 2009
Besondere Gottesdienst an diesem Sonntag:
Gaukirche: 18.00 Uhr - Vorabendmesse mit Segnung des Adventskranzes
Marktkirche: 10.00 Uhr - Hochamt mit Segnung des Adventskranzes
Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Familienmesse – Hochamt mit Segnung des Adventskranzes
Gaukirche: 18.00 Uhr - Adventliches Abendlob
Hoher Dom – Erster Adventssonntag - Tag des Ewigen Gebetes
 15.00 Uhr - Betstunde der Liboriuspfarrei

MontAg, 30. novEMbEr – FEiEr dEs AndrEAsFEstEs

Busdorfkirche: 18.00 – Festliches Hochamt

diEnstAg, 1. dEzEMbEr

Gaukirche:  18.00 Uhr – Rorate-Abendmesse

donnErstAg, 3. dEzEMbEr – FEiEr dEs XAvEriusFEstEs

Marktkirche:   8.30 Uhr - Morgenlob
Marktkirche: 18.00 Uhr – Festliches Hochamt

FrEitAg, 4. dEzEMbEr

Gaukirche:   6.30 Uhr - Frühschicht

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

zwEitEr AdvEntssonntAg, 6. dEzEMbEr 2009
Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Familiengottesdienst im Advent
Gaukirche: 18.00 Uhr – Adventliches Abendlob

HocHFEst MAriä EMpFängnis, diEnstAg, 8. dEzEMbEr 2009 
Busdorfkirche: 15.00 Uhr – Festliches Hochamt
Gaukirche:  18.00 Uhr - Festliches Hochamt 

FrEitAg, 11. dEzEMbEr

Gaukirche:   6.30 Uhr - Frühschicht

Gottesdienste
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drittEr AdvEntssonntAg, 13. dEzEMbEr 2009
Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Marktkirche: 17.00 Uhr – Bußgottesdienst
Gaukirche:  18.00 Uhr – Adventliches Abendlob

MontAg, 14. dEzEMbEr

Busdorfkirche:  17.00 Uhr - Rorate-Abendlob

diEnstAg, 15. dEzEMbEr

Gaukirche: 18.00 Uhr - Rorate-Abendmesse

MittwocH, 16. dEzEMbEr

Gaukirche. 18.00 Uhr – Bußgottesdienst

FrEitAg,19. dEzEMbEr

Gaukirche:   6.30 Uhr - Frühschicht

viErtEr AdvEntssonntAg, 20. dEzEMbEr 2009
Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Busdorfkirche: 17.00 Uhr – Bußgottesdienst 
Gaukirche:  18.00 Uhr – Adventliches Abendlob

donnErstAg - HEiligAbEnd, 24. dEzEMbEr 2009 
Gaukirche: 15.30 Uhr - Krippenfeier für Kinder im Kindergartenalter
Busdorfkirche:  16.00 Uhr - Krippenfeier für Kinder im Grundschulalter
Busdorfkirche: 19.00 Uhr - Christmesse als Beginn des Weihnachtsfestes
Marktkirche:  22.00 Uhr - Christmesse als Beginn des Weihnachtsfestes

HoHEs wEiHnAcHtsFEst -  FrEitAg, 25. dEzEMbEr 2009
Busdorfkirche:   8.30 Uhr - Frühmesse 
Gaukirche:   9.00 Uhr - Hochamt
Marktkirche:  10.00 Uhr – Hochamt unter Mitwirkung des Kirchenchores
Busdorfkirche: 10.30 Uhr - Hochamt
Gaukirche: 18.00 Uhr - Weihnachtliche Vesper

sAMstAg, 26. dEzEMbEr 2009  - zwEitEr wEiHnAcHtstAg 
Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Gaukirche:  18.00 Uhr - Andacht mit bekannten Weihnachtsliedern

donnErstAg, 31. dEzEMbEr 2009 – silvEstEr

Besondere Gottesdienste an diesem Tag:
Busdorfkirche:  17.00 Uhr - Festliche Andacht zum Jahresschluss 
Gaukirche: 18.00 Uhr - Messfeier zum Jahresschluss
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sAMstAg 2. JAnuAr 20010
Gaukirche: 9.00 Uhr – Aussendungsgottesdienst der Sternsinger

HocHFEst dEr ErscHEinung dEs HErrn - MittwocH, 6. JAnuAr 20010
Marktkirche: 10.00 Uhr – Festliches Hochamt
Busdorfkirche: 15.00 Uhr – Festliches Hochamt
Gaukirche: 18.00 Uhr – Festliches Hochamt unter Mitwirkung des Kirchenchores

sonntAg, 10. JAnuAr 2010 – FEst dEr tAuFE dEs HErrn

Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Gaukirche: 18.00 Uhr - Weihnachtssingen 

sonntAg, 17. JAnuAr 2009 
Besonderes an diesem Sonntag:
Die Weihnachtszeit ist immer sehr kurz. In der Liboriusgemeinde wird die Weihnachtszeit bis 
zu diesem Sonntag verlängert. Auch der Evangelientext des Zweiten Sonntags im Jahreskreis 
(in allen Lesejahren aus dem Johannesevangelium) ist eine Botschaft des Anfangs. An die-
sem Sonntag leuchten noch die Weihnachtskerzen an den Tannenbäumen in den Kirchen. 
Es werden noch weihnachtliche Lieder gesungen. Ebenso trägt der Priester ein weißes Mess-
gewand. Weihnachtsbäume und Krippen werden dann in der Woche nach diesem Sonntag 
abgebaut.

Gottesdienste
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Was sind Stationsgottesdienste?
Diese Gottesdienste sind Feiern, die aus ei-
nem bestimmten Anlass in einer unserer drei 
Pfarrei-Kirchen stattfinden. Die Pfarrei ist ein-
geladen, in der Kirche, die eine besondere 
Feier hat, „Station“ zu machen und dort Got-
tesdienst mitzufeiern. Welche Stationsgot-
tesdienste werden in der ersten Jahreshälfte 
2010 in der Liboriuspfarrei gefeiert ?

MittwocH, 3. FEbr., bis FrEitAg, 5. FEbr.
findet in der Busdorfkirche das Blasius-Tri-
duum statt. Während der Drei-Tage-Feier zu 
Ehren des hl. Blasius wird fast zu jeder vollen 
Stunde der Blasiussegen mit dem Kopfre-
liquiar ausgeteilt. Die zahlreichen Gottes-
dienst-feiern entnehmen Sie dem aktuellen 
Pfarrblatt.

sonntAg, 7. FEbr. 
10.00 uHr in dEr busdorFkircHE 
Agathafeier: Bei der Messe und der anschlie-
ßenden Prozession um die Kirche spielt die 
Blaskapelle der Städtischen Feuerwehr.

MittwocH, 12. MAi 
18.00 uHr in dEr MArktkircHE: 
Messfeier zu Ehren des hl. Pankratius, des frü-
heren Patrons der Marktkirchpfarrei.

sonntAg, 16. MAi 
Aus Anlass des sonntäglichen Patronatsfes-
tes St. Liborius ist um 9.00 Uhr Hochamt in 
der Marktkirche und anschließend Prozes-
sion mit Stationen an der Mariensäule und 
in der Gaukirche und dem Abschluss in der 
Busdorfkirche.

diEnstAg, 25. MAi 
18.00 uHr in dEr busdorFkircHE: 
Messfeier aus Anlass des Kirchweihfestes der 
Busdorfkirche.

FrEitAg, 28. MAi

18.00 uHr in dEr doMkryptA: 
Messfeier aus Anlass des werktäglichen Pat-
ronatsfestes.

diEnstAg, 29. Juni

18.00 uHr in dEr busdorFkircHE: 
Messfeier aus Anlass des Patronatsfestes 
Sankt Petrus.

sAMstAg, 3. Juli

18.00 uHr in dEr gAukircHE

Vorabendmesse mit Eröffnung des Patro-
natsfestes St. Ulrich in der Gaukirche. Ab-
schluss der Patronatsfeier ist am Sonntag, 4. 
Juli, 18.00 Uhr mit dem Abendlob.

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

Erlöserkirche Verl - Entwurf: Oswald Krause-Richard
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Titelthema

Bis zum Jahresende 2009 wird Erzbischof 
Hans-Josef Becker beschlossen und verkün-
det haben, wie die pastoralen Strukturen im 
Erzbistum Paderborn sich ab 1. Januar 2010 
entwickeln werden – bis zum Jahr 2029. 
Neue pastorale Räume werden entstehen, 
die auch unsere Pfarrei St. Liborius im Mit-
telpunkt der Bistumshauptstadt nicht unbe-
rührt lassen. Nach bisheriger Planung von 
Dekanatsleitung und Bistum soll sich unsere 
Pfarrei in einem von zwei Pastoralverbün-
den für die Kernstadt Paderborns mit den 
Nachbargemeinden des südlichen und des 

südöstlichen Pastoralverbundes, also mit St. 
Meinolf, St. Elisabeth, St. Kilian, St. Marien 
(Maria zur Höhe), St. Hedwig (auf der Lieth) 
und St. Margaretha in Dahl, wiederfinden.
Den zweiten neuen Pastoralverbund bilden 
dann die Gemeinden des Westens und Nord-
ostens: St. Georg, St. Laurentius und Herz 
Jesu mit St. Bonifatius, St. Heinrich und St. 
Stephanus.
Gründe für diese seit Jahrzehnten tiefgrei-
fendste Strukturreform, die die ca. 770 Kir-
chengemeinden unseres Bistums in 88 (!) 
neuen Pastoralverbünden – gegenüber 220 

bisher – zusammenfasst, lie-
gen in der erwarteten und 
teilweise auch errechenba-
ren Entwicklung der Res-
sourcen: Die Zahl der Priester 
wird in den nächsten 20 Jah-
ren dramatisch zurückgehen 
und die demographischen 
Prognosen ergeben – neben 
der Zahl der Kirchenaustritte 
– einen deutlichen Rückgang 
der Kirchenmitglieder in un-
serem Erzbistum, gekoppelt 
mit einem entsprechenden, 
allerdings noch konjunktu-
rellen Schwankungen un-
terworfenen Rückgang der 
aus den Kirchensteuern zu 
erwartenden Einnahmen.
Den Rückgang der Kirchen-
mitglieder „erleben“ wir in 
unserer Pfarrei vielleicht bis-
her nicht so dramatisch, weil 
unsere Gottesdienste gerne 

auch von Mitgliedern ande-

Neue pastorale Strukturen
Ein neues Zeitalter beginnt ... 

Alte Struktur der Pastoralverbünde des Dekanats Paderborn
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rer Kirchengemeinden aufge-
sucht werden, sei es wegen der 
alt-ehrwürdigen Gottesdienstor-
te, wg. der guten Parkmöglich-
keit auf dem Domplatz oder wg. 
der Attraktivität der Gottesdiens-
te selbst.
Statistisch müssen wir in der In-
nenstadt in den 11 Jahren unse-
res Bestehens als Liborius-Pfarrei 
allerdings einen Rückgang der 
Mitgliederzahlen von etwa 7.000 
Katholiken im Jahr 1998 auf 
5.600 Katholiken im Jahr 2009 
verzeichnen! Und wer als Gottes-
dienstbesucher sich mal an „nor-
malen“ Sonntagen umschaut, 
der erkennt durchaus – langsam 
aber stetig mehr – auch bei uns 
„freie Plätze“ in den Bankreihen!
Die neuen pastoralen Strukturen 
sollen aber auch jener Entwick-
lung Rechnung tragen, die weg 
führt vom Territorialprinzip, der 
alleinigen Bindung der Kirchen-
mitglieder an örtliche Kirchengemeinden, 
und hinführt zu vielfältigen Sonderformen, 
die sich zum Beispiel in „Personalgemein-
den“ ausprägen, wie in unserer Gemeinde 
in den verschiedenen Klosterkirchen, oder 
in den Gottesdiensten der „Jugend-Kirche“ 
in St. Kilian oder anderen, erst noch zu ent-
deckenden und zu erschließenden Angebo-
ten für die, die „wir“ mit unserer bisherigen 
Gemeindeseelsorge schon lange nicht mehr 
erreichen. Denn wären auch nur die Hälfte 
unserer Gemeindemitglieder Sonntag für 
Sonntag in unseren zahlreichen Gottesdiens-
ten, dann würden unsere Kirchen deutlich an 
den Rand ihrer Kapazitätsgrenzen kommen. 
So erreichen wir jedoch nur etwa 10 Prozent 
unserer Gemeindemitglieder durch unsere 
Gottesdienste!

Größere Einheiten können immer auch Chan-
cen für Neues bieten, für pastorale Formen, 
die in den kleinen Einheiten mangels Masse 
oder mangels engagierter Ehrenamtlicher 
nicht (mehr) möglich sind. Das haben wir in 
fruchtbarer Weise nach der schmerzhaften 
Geburt unserer Pfarrei in den letzten 11 Jah-
ren dankbar erleben dürfen! 
Viele in den alten Pfarreien von Dom-, Gau-
kirch-, Busdorf- und Marktkirchgemeinde, 
konnten sich damals gedanklich und emoti-
onal in dem Raum der Großgemeinde St. Li-
borius nicht wiederfinden. Allein das Weiter-
bestehenlassen und sogar die Neubelebung 
alter Traditionen der einzelnen Pfarreien mit 
dem Bezug zu den alten Pfarrkirchen (außer 
dem Dom) ermöglichte im Laufe der Zeit 
wie selbstverständlich die Integration in den 

 Geplante Struktur der Pastoralverbünde des Dekanats
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Titelthema

neuen pastoralen Raum, so dass sich auch 
Verbände und Gruppierungen zusammen-
schließen konnten.
Nun entstehen allerdings Räume mit Ausdeh-
nungen, die jeden erst einmal erschrecken 
lassen! Diese neuen Pastoralverbünde haben 
jedoch inhaltlich wenig gemeinsam mit den 
Pastoralverbünden alter Ordnung, die gera-
de in den Städten oft auch Siedlungseinhei-
ten und damit bekannte Größen in Bezug 
nahmen. Die Pastoralverbünde neuer Ord-
nung werden vielmehr Räume sein, in denen 
es seitens des hauptamtlichen pastoralen 
Personals gilt, Seelsorge in den alten räumli-
chen Strukturen, jedoch in aller Regel in spe-
zialisierter und auch reduzierter Form mög-
lich zu machen. Das kann eine Reduzierung 
von Gottesdiensten zur Folge haben und 
auch eine Reduzierung der Anwesenheit der 
Priester und Gemeindereferenten/-innen in 
den Gremien der Pfarrgemeinde, bei jedem 
Verband und jeder Gruppierung bis hin zur 
Zusammenfassung von Kommunion- und 
Firmkatechesen für den Gesamtraum u.v.m..
Für den Pfarrgemeinderat St. Liborius ist der 
neue pastorale Raum, in den wir uns integ-
rieren werden müssen, kein Wunschgebil-
de! Aus Sicht des Pfarrgemeinderates ist 
für die Zukunft das Angebot einer eigenen 
„Innenstadt-Pastoral“ oder Neudeutsch auch 
gerne City-Pastoral genannt unerlässlich. 
Eine Innenstadt-Pastoral muss natürlich in 
Kooperation mit anderen Seelsorgeträgern 
in unserer Pfarrei, wie den Franziskanern in 
der Westernstraße, geschehen. Ferner kann 
sie eigentlich nicht am Westerntor und der 
Friedrichstraße enden, sondern muss auch 
den Bereich der Bahnhofstraße und des Rie-
meke, insbesondere aber den engeren Be-
reich von Herz-Jesu umfassen.
Da ferner deutliche Signale aus den Pfarreien 
St. Meinolf, St. Elisabeth, St. Laurentius und 
auch Herz-Jesu gekommen sind, die sich 

eher für eine Zusammenarbeit zwischen den 
Pastoralverbünden Süd und West zusammen 
mit St. Liborius aussprechen, hat der Pfarrge-
meinderat gemeinsam mit Propst Nübold 
in einem Brief an den Erzbischof eine Ände-
rung des beabsichtigten Zuschnitts der Pas-
toralverbünde erbeten, die diesem Wunsch 
und einer notwendigen Innenstadtpastoral 
Rechnung trägt.
Sogar eine Zusammenfassung in einen ein-
zigen großen Pastoralverbund der gesam-
ten Kernstadt wäre aus unserer Sicht pasto-
ral sinnvoller, als Grenzen zu ziehen, wo sie 
nicht hingehören!
Dem Vernehmen nach besteht jedoch keine 
Absicht, die Entscheidungsvorlagen dahin-
gehend zu ändern. 
Die neuen pastoralen Strukturen sollen zu-
nächst in den diözesanen Gremien beraten 
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und mit entsprechendem Votum versehen 
dann an den Erzbischof zur Entscheidung 
geschickt werden.
Nach dem geplanten Verfahren soll sich für 
unsere Pfarrei zunächst nichts ändern. Erst 
wenn unser Pfarrer, Propst Dr. Nübold, in den 
Ruhestand gehen wird, was voraussichtlich 
im Jahr 2014 sein kann, würde unsere Pfarrei 
auch rechtlicher Bestandteil des neuen Ver-
bundes.
Tatsächlich gibt es jedoch gute Gründe, nicht 
bis zum Jahr 2014 mit der pastoralen Ko-
operation und den dann zwingend nötigen 
Maßnahmen zu warten: Bereits im nächsten 
Jahr 2010 wird der Pastoralverbundsleiter 
des Südens, Pfarrer Spruck, zum 1. Mai in 
den Ruhestand gehen. Der Pastoralverbund 
wird dann nicht neu besetzt sondern mit 
dem Pastoralverbund Süd-Ost-Dahl zusam-
mengefasst unter gemeinsamer Leitung von 

Dechant Benedikt Fischer, bisher bereits Pas-
toralverbundsleiter von Süd-Ost-Dahl.
Damit dann einsetzende Planungen und 
Konzeptionen nicht nach vier Jahren wieder 
neu aufgeschnürt und neugefasst werden 
müssen, wenn St. Liborius hinzukommt, 
kann es sehr sinnvoll sein, dass diese Über-
legungen bereits gemeinsam zwischen dem 
neuen Pastoralverbund und St. Liborius in 
gleichberechtigter Weise erfolgen. 
Dies zu betreiben oder auch nicht, bleibt den 
dann neu gewählten Pfarrgemeinderäten 
und auch Kirchenvorständen überlassen.
Eines ist sicher: Es wird kommen, spätestens 
2014! Aber eine rechtzeitige Mitwirkung und 
eine breite Auseinandersetzung mit dem 
Notwendigen kann die wahrscheinlich er-
forderlichen Einschnitte in Gewohntes und 
Liebgewonnenes weniger schmerzlich wer-
den lassen, als ein „Weiter so wie bisher“ bis 
zur Verabschiedung von Propst Nübold! 
 wv

Dechant Benedikt Fischer

Pastor Dr. Elmar Nübold
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Aus der Pfarrei

„Wählt doch mal Kirche“ so titelten die Wer-
beplakate bistumsweit in allen Kirchenge-
meinden für den letzten Wahlsonntag in 
diesem Jahr! Nicht Politiker für bestimmte 
Parlamente sondern engagierte Menschen 
aus der Nachbarschaft waren für die Über-
nahme von Leitungsverantwortung bei der 
Vermögensverwaltung der Pfarrgemein-
den oder für die Teilhabe an der Mitverant-
wortung für die Pastoral der Gemeinde zu 
wählen. Menschen, die ihre vielfältigen Fä-
higkeiten einbringen, um das Leben in der 
Pfarrgemeinde mitzugestalten. 
Von über 5200 wahlberechtigten Gemein-
demitgliedern in St. Liborius haben 245 
Gemeindemitglieder an der Kirchenvor-
standswahl (ab 18 Jahren) und 253 Gemein-
demitglieder an der Pfarrgemeinderatswahl 
(ab 16 Jahren) teilgenommen, ein Anteil von 
deutlich unter 5 %.
Schade, dass es so wenig waren! Es gibt aus 
meiner Sicht kaum eine bessere Art, wo vie-
le Gemeindemitglieder auf einmal „Danke“ 
sagen können, für die geleistete Arbeit in 
den Gremien, als bei so einer Wahl! Umso 
herzlicher gilt der Dank denen, die sich die 
kleine Mühe gemacht haben, nach der Sonn-
tagsmesse nicht direkt nach Hause an den 
Frühstücks- oder Mittagstisch zu schwenken, 
sondern erst noch das jeweilige „Wahllokal“ 
in unseren Kirche anzusteuern und dort den 
aus ihrer Sicht geeignetsten Kandidaten ihre 
Stimme und damit den Auftrag für die kom-
mende Wahlperiode zu geben.

Gewählt wurden für den Kirchenvorstand in 
der Reihenfolge der Stimmergebnisse:
Dr. Matthias Loddenkemper, Brandisstraße

Wilfried Schreckenberg, Marienstraße
Monika Pieper, Geroldstraße,
Helmut Rempe, Schulze-Delitzsch-Straße,
Wilhelm Peters, Am Hilligenbusch.
Mögliche Nachrücker im Fall des Ausschei-
dens eines der (wieder-) gewählten Mitglie-
der sind
Christa Hohmann, Kamp,
Monika Kalek, Langer Weg.

Für den Pfarrgemeinderat wurden gewählt 
in der Reihenfolge der Stimmergebnisse:
Andrea Auffenberg, Liboriberg,
Nuka Kim, Husener Straße,
Werner Vielhaber, Kilianstraße,
Claudia Bremshey, Grube,
Monika Tanger, Karlstraße,
Patricia Pietsch-Meier, Auf der Töterlöh,
Dorothee Sumpf, Helmarshauser Weg
Helmut Everding, Langer Weg
Ludger Fromme, Fröbelstraße
Dr. Jörg Diekneite, Robert-Koch-Straße
Birgit Ostermann, Driburger Straße.

Da wir für den Platz 10 zweimal gleiche 
Stimmzahl hatten, wird die Reihe der ge-
wählten Plätze in unserem Pfarrgemeinderat 
erweitert zu Lasten der noch zu berufenden 
Mitglieder.

Mögliche Nachrücker im Fall des Ausschei-
dens eines gewählten Mitglieds sind in der 
Reihenfolge des Stimmergebnisses:
Michael Dohmen, Piepenturmweg,
Margret Gieseke, Schorlemmerstraße,
Achim Jordan, Am Bahneinschnitt,
Benedikt Hebbeker, Bonifatiusweg,
Beate Stamm, Jühengasse.

Kirchenvorstands- und 
Pfarrgemeinderatswahlen 2009
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Den neugewählten Mitgliedern der beiden 
Gremien herzlichen Glückwunsch zur Wahl 
und viel Freude und Erfüllung bei der Arbeit 
in der und für die Gemeinde!
Den nicht gewählten Kandidaten ein beson-
ders herzliches Dankeschön für die Bereit-
schaft, sich zur Wahl zu stellen. Ich habe die 
Hoffnung, dass ihr Engagement durch diese 
Nichtwahl keinen Dämpfer erleidet und sie 
gemeinsam mit den Verantwortlichen der 
Gemeinde andere Wege erfüllenden Enga-
gements finden. Persönlich würde ich mich 
freuen, ihnen allen im Engagement für die 
Pfarrgemeinde wieder zu begegnen!
Ein letztes herzliches Dankeschön möchte 
ich aber auch sagen all denen, die bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
mitgeholfen haben, den Mitgliedern der 
Wahlvorstände und ganz besonders unse-

rem Pfarrer, Propst Dr. Nübold, der es sich 
wie immer nicht hat nehmen lassen, die bü-
rokratischen und organisatorischen Vorbe-
reitungen fast alleine in die Hand zu nehmen 
oder sie zumindest maßgeblich zu leiten!
Zum Kirchenvorstand zählen neben den 
neu gewählten Kirchenvorstandsmitglieder 
noch die sich jetzt in der „Halbzeitphase“ 
befindlichen Mitglieder: Frau Wittenborg-
Schaten, Herr Auffenberg, Herr Schomberg, 
Herr Pietsch und Herr Krüger sowie natürlich 
Propst Nübold als geborener Vorsitzender 
und Vikar Rose.
Den Pfarrgemeinderat bilden neben den ge-
wählten Mitgliedern noch weitere bis zu 4 zu 
berufende Mitglieder, die insbesondere Per-
sonengruppen oder Aufgabenbereiche der 
Pfarrgemeinde, die durch das Wahlergeb-
nis nicht ausreichend repräsentiert werden, 

vertreten sollen, sowie die 
Seelsorger der Gemeinde, 
Propst, Vikar und Gemeinde-
referentin.
Über die Berufungen werden 
sich die gewählten PGR-Mit-
glieder bis zum Erscheinen 
dieses Liborius-Blicks bereits 
mit dem Propst in einer vor-
bereitenden Sitzung verstän-
digt haben, so dass dann im 
Dezember in der Konstituie-
renden Sitzung der gesamte 
Pfarrgemeinderat den neuen 
Vorstand wählen kann.
Welche Aufgaben auf die bei-
den Gremien unter anderem 
zukommen werden, können 
Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, an anderer Stelle hier im 
Liborius-Blick nachlesen. 
 wv
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Aus der Pfarrei

Kindergarten in der Burg
Familienzentrum St. Liborius ist für die Umbauzeit nach 60 Jahren wieder in 
der Heiersburg
Zielstrebig zieht Thore (5) seine Mutter die 
lange Treppe zum Haupteingang der Hei-
ersburg hinauf. „Regenbogengruppe“ steht 
auf einem Papierschild neben der Tür. Da 
will Thore hin. Für ein halbes Jahr ist die Pa-
derborner Jugendherberge Heimat für zwei 
Gruppen des Familienzentrums St. Liborius 
– 60 Jahre nachdem der Kindergarten schon 
einmal seinen Ort in Paderborns Innenstadt-
burg hatte. 
In dieser Woche nahmen 42 Kinder ihre neu-
en Räume in Besitz. Dass in der „Burg“ die 
gewohnten Spielsachen und Möbel bereit 
stehen, dafür hatten in den Tagen zuvor die 
Erzieherinnen um Leiterin Claudia Bremshey 
gesorgt. Tatkräftige Hilfe hatten sie dabei so-
gar von Soldaten der Britischen Streitkräfte 
bekommen, die beim Umzug vom Gierswall 
mit anpackten.
Für etwa 1 Million Euro wird das Gebäude 
des Familienzentrums St. Liborius am Giers-
wall 25 in den kommenden Monaten umge-
baut. Neben zeitgemäßer Wärmedämmung 
und neuen Fenstern werden auch die Räume 
im inneren neu zugeschnitten. „Wir werden 
dann langfristig auch Kinder ab dem ersten 
Lebensjahr aufnehmen können“, sagt Clau-
dia Bremshey.
Während der Bauarbeiten spielen die Kinder 
jetzt an historischer Stelle: Zwei Gruppen 
nutzen die Räume des im Sommer geschlos-
senen Kindergartens St. Pankratius an der 
Kleppergasse. Die Kinder der „Regenbogen-
gruppe“ und der „Elefantengruppe“ sind nun 
Burgfräuleins und Ritter in der Heiersburg.
Schon einmal, 1946 bis 1948, war die Hei-
ersburg das Domizil für den St. Liborius 
Kindergarten, der damals noch von den 
Schwestern der Christlichen Liebe geleitet 

wurde. Unter welchen anderen Vorzeichen 
das Burg-Leben in der Nachkriegszeit stand, 
davon geben Dokumente von damals ein 
Bild. So ein Dankbrief an den „lieben Onkel 
in Amerika“. Die damalige Leiterin Schwester 
Medina bedankt sich im Namen der Kinder 
für Bonbons, die ein unbekannter Spender 
über Domvikar Schmitz zugestellt hatte. Weil 
die Kinder „wirklich arm“ seien, ohne Väter 
und viele hätten entbehren müssen, „daher 
tut ihnen Freude doppelt not“.
Das Leben in der Burg endet für die St. Libo-
rius-Kinder im Frühjahr nächsten Jahres. Das 
Familienzentrum will nach dem Umbau mit 
einem Tag der offenen Tür am Gierswall 25 
feiern. Bis dahin zeigt ein Bautagebuch auf 
der Internet-Seite www.liborius-familienzen-
trum.de den Fortschritt der Arbeiten. Das Fa-
milienzentrum ist auch während der Bauzeit 
erreichbar unter der Telefonnummer 05251 
25867.

Markus Freckmann 
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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.
Am Freitag, 16. April 2010 - 17.00 Uhr in der 
Gaukirche – Beginn am Taufbrunnen, dann 
Prozession zum Tabernakel und Anzünden 
eines Lichtes in einem roten Gefäß, das die 
Kinder mit nach Hause nehmen dürfen. Ein-
geladen sind die Kinder, die im Jahr 2005 ge-
tauft wurden.
Am Freitag, 7. Mai 2010 - 17.00 Uhr in der 
Gaukirche – Beginn am Taufbrunnen, dann 
Prozession zum Altar: Wir stellen dort ein 
Kerzchen auf und beten. Die Kinder erhalten 
ein bebildertes Gebetsheftchen. Eingeladen 

sind die Kinder, die im Jahr 2006 getauft wur-
den.
Am Freitag, 28. Mai 2010 – 17.00 Uhr in der 
Gaukirche – Beginn am Taufbrunnen, dann 
Prozession zum Ambo (=Lesetisch im Altar-
raum): Die Kinder hören dort eine Geschich-
te über Jesus und erhalten ein kleines Bibel-
Heftchen geschenkt. Eingeladen sind die 
Kinder, die im Jahr 2007 getauft wurden.
Für die Kinder im Grundschulalter wird es 
im nächsten Frühjahr eine Feier geben: 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.
 Propst Dr. Elmar Nübold

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

Die Kommunionkinder beim Familienwochenende in Schloß Gehrden am 14. und 15.11.2009  
zusammen mit Eltern,   Mitarbeitern und Pastor Nübold. Thema war die Heilige Messe und ihre 
Struktur. Die schönen gemeinsamen Stunden führten zur Idee eines Stammtisches (siehe S. 34)
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Anfang Oktober herrscht schönstes Altwei-
berwetter, Sonne satt und fast 20 Grad. Noch 
einmal besuchen Menschen in leichter Be-
kleidung Straßencafes und Biergärten. Spa-
ziergänger bummeln durch die Straßen. Die 
Polizei meldet keine besonderen Vorkomm-
nisse in der Innenstadt.

Montag – 05.Oktober
10.47 Uhr - Aldi
Der Geschäftsführer gibt Anweisung, 5 Palet-
ten Lebkuchen und Spekulatius in den Ein-
gangsbereich zu stellen.
10.59 Uhr – Marktkauf
Der Filialleiter des Marktkauf reagiert, mit ei-
nem erweiterten Kerzensortiment und Mar-
zipankartoffeln an der Kasse 5.
15 Uhr 07 – Edeka
Die Marktleiterin hat die Mittagspause ge-
nutzt. Die Wurstauslage im Metzgerei-Cen-
ter wird mit Lametta und Tannengrün aus-
gelegt. Die kleine Leberwurst zu 1,19 € wird 
ab sofort nur noch mit einer Nikolaus-Mitra 
verkauft – Sonderangebot zu 0,99 €.
16 Uhr 02: - Penny und Netto
Die jeweiligen Geschäftsleitungen bekom-
men nahezu gleichzeitig Kenntnis von der 
Offensive der Konkurrenz, können aber auf-
grund von Lieferschwierigkeiten nicht ge-
genhalten. Sie fordern ein Weihnachtsstill-
standsabkommen bis zum 10. Oktober. Die 
Gespräche bleiben ohne Ergebnis.

Dienstag, 06. Oktober:
09.15 Uhr – Klingenthal
Im Eingangsbereich von Klingenthal bezieht 
bereits vor Geschäftsöffnung ein Esel mit 
Rentierschlitten Stellung. Im H&M werden ei-
lig kleine rote Dauerkerzen im Schaufenster 
ausgestellt.
09.20 Uhr – Galeria Kaufhof

Die Fassade erstrahlt im gleißenden Schein 
von 260.000 Elektrokerzen.
Die übrigen Ladeninhaber und Geschäftslei-
ter in der Innenstadt können zunächst nur 
ohnmächtig zuschauen. Der Südring ordert 
zum Schmücken der PKW-Stellflächen 400 
Nordmanntannen, Liefertermin spätestens 
Donnerstag.

Mittwoch, 07. Oktober
07.45 Uhr – Bäckerei Lange
In allen Filialen verhören ein oder zwei Weih-
nachtsmänner vom studentischen Nikolaus-
dienst vorbeihastende Schulkinder zu ihren 
Weihnachtswünschen.
08.20 Uhr – Edeka
Edeka setzt Krippenfiguren ins Gemüse.
09.12 Uhr – Marktkauf
Man kontert mit massivem Einsatz von 
Rauschgoldengeln im Tiefkühlregal.
12.00 Uhr – Rewe

Der Oktober-Advent
Nachdenkliches
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Es gilt ab sofort eine neue Dienstanweisung: 
An der Käsetheke wird mit sofortiger Wir-
kung ein frohes Fest gewünscht. Netto kün-
digt für den Nachmittag Vergeltungsmaß-
nahmen an.

Donnerstag, 08. Oktober
07.00 Uhr – Kleine
Der Hausmeister schaufelt Kunstschnee in 
die Schaufenster.
07.30 Uhr – Penny
In einer eilig einberufenen Krisenversamm-
lung fordert der aufgebrachte Penny-Ge-
schäftsführer von seinen Mitarbeitern laut-
stark Weihnachten bis zum Äußersten und 
verfügt den pausenlosen Einsatz der von der 
Konkurrenz gefürchteten CD „Weihnachten 
mit Mireille Matthieu“ über Deckenlautspre-
cher. Der Nachmittag bleibt ansonsten ru-
hig.

Freitag, 09. Oktober
08.15 Uhr - Westernstraße
Ein Gespräch der Geschäftsleitung von Klin-
genthal und Galeria Kaufhof, wonach mit 
Außenlautsprechern eine musikalische Of-
fensive durch die CD „Heiligabend mit den 
Flippers“ angedroht werde, haben zufällig 
Mitarbeiter von Peek und Cloppenburg be-

lauschen können. Der Geschäftsführer plant, 
unverzüglich anwaltlichen Beistand zu neh-
men und eine einstweilige Verfügung zu er-
wirken. Ziel ist, die musikalische Besetzung 
auf die CD „Christmas – The Best“ zu ändern. 
Englischsprachige Titel ergeben einen 20 bis 
30 % höheren Umsatz in der Herrenoberbe-
kleidung.
11.14 Uhr - Aldi
Ein Aldi-Sattelschlepper mit Pfeffernüssen 
rammt den Posaunenchor, der gerade vor 
Kleine zum großen Weihnachtsoratorium 
ansetzen wollte.
11.30 Uhr – Aldi
Aldi dementiert. Es habe sich bei der Ladung 
nicht um Pfeffernüssen, sondern um Christ-
baumkugeln gehandelt.
16.05 Uhr – Marktkauf – Aldi - Edeka
Bei voneinander unabhängigen Krisensit-
zungen der Geschäftsleitungen stellt man 
fest, dass in den letzten drei Stunden der Ab-
satz von marzipanhaltigen Kakaoprodukten 
um ca. 15 % im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum gesunken ist. Als Gegenmaßnahmen 
werden Marzipankartoffeln im Preis um bis 
zu 30 % gesenkt.
17.15 Uhr – Polizeirevier
Es meldet sich die 83-jährige Diabetikerin 
Anna K. und gibt zu Protokoll, sie sei soeben 
auf dem Marktkauf-Parkplatz zum Verzehr 
von Glühwein und Christstollen gezwungen 
worden. Die Beamten sind ratlos.

Samstag, 10. Oktober
07.30 Uhr – Königsplatz
Karstadt und Klingenthal beschießen die 
Fußgängerzone mit Schneekanonen. Das 
Ordnungsamt mahnt die Räum- und Streu-
pflicht an. Kinder bauen die ersten Schnee-
männer.
09.35 Uhr – Westernstraße
Peek und Cloppenburg, Kleine und Thalia 
schließen sich mit eigenen Schneekanonen 
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an, die eilig aus Winterberg und Willingen ge-
ordert wurden. Der Schleckermarkt hat keine 
Schneekanone. Die Marktleiterin beschließt 
zum Ausgleich, dass die gerade angelieferte 
LKW-Ladung Kunstschnee für Zuhause vor 
dem Geschäftslokal verteilt wird. Sämtliche 
Drogeriemärkte der Stadt schließen sich die-
sem Beispiel an.
12.00 Uhr – Rathaus
Bei einer Krisensitzung beim Bürgermeister 
wird der Einsatz von großem Räumgerät be-
schlossen. Die ersten LKW der Straßenmeis-
terei rücken aus.
12.25 Uhr – Westernstraße
Weite Teile der Innenstadt sind unpassierbar. 
Das eingesetzte Räumgerät kommt gegen 
den Schnee nicht an. Der künstliche Schnee 
aus den Schneekanonen und der Kunst-
schnee aus der Tüte hat sich zu einer Masse 
der Viskositätsklasse 7 verbunden, dessen 
Festigkeit an Styropor und deren Gleitfähig-
keit an feinem Motoröl erinnert. 
13.15 Uhr – Rathaus
Die Innenstadt wird zum Notstandsgebiet 
erklärt. Eine Hubschrauberstaffel der Bun-
deswehr beginnt mit der Bergung von ein-
geschlossenen Menschen.

14.30 Uhr – Innenstadt
In den verwaisten Geschäften der Innenstadt 
erschallt gleichzeitig aus allen Lautsprechern: 
„Leise rieselt der Schnee...“ 
 he

Nachdenkliches
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In der letzten Advents- und Weihnachtsaus-
gabe 2008 hatte ich Sie, liebe Gemeindemit-
glieder, angefragt, ob Sie uns Ihre Krippen 
vorstellen und dazu Fotos zur Verfügung 
stellen wollen.
Immerhin 8 Gemeindemitglieder haben in 
den vergangenen Monaten Fotos ihrer Krip-
pen an das Redaktionsteam gesandt! Dafür 
erst einmal herzlichen Dank! 
Es ist für mich fast wie Weihnachten selbst 
gewesen, als ich alle Fotos nach und nach 
aus ihren Umschlägen holte, um sie in Ruhe 
zu betrachten. Die verschiedenen Aufstel-
lungen und gestalteten Landschaften zeu-
gen von der Freude und der Liebe an der Sa-
che jedes einzelnen Krippenbauers. Für mich 
war es eine große Freude, daran teilhaben zu 
dürfen!
Eine Ausstellung lässt sich mit Fotos von 9 
verschiedenen Krippen zwar nicht machen, 
aber die Anzahl ist gerade geeignet, um sie 
alle in unserer Pfarrzeitung vorzustellen. 

Vielleicht motiviert diese kleine Auswahl von 
sicherlich noch viel, viel mehr Krippen in un-
serer Pfarrei, dass Sie diese Weihnachten ein 
schönes Foto von Ihrer Krippe machen und 
uns das für die nächste Weihnachtsausga-
be bis Ende Februar 2010 einreichen?! Das 
gesamte Redaktionsteam und sicher auch 
die Leserinnen und Leser des Liborius-Blicks 
werden sich sehr freuen!
Bei der Auswahl des Titelbildes haben wir uns 
neben der Krippendarstellung selbst auch 
von der fotographischen Qualität des ein-
gereichten Bildes überzeugen lassen. Sehr 
angetan waren wir dabei von den – vielleicht 
mit selbstgeschneiderter Kleidung – beklei-
deten Figuren von Frau Alexandra Schu-
mann. Ihr Foto des Krippenausschnitts mit 
der Heiligen Familie soll daher unser diesjäh-
riges Weihnachts-Titelbild schmücken!
Hier nun die eingesandten Krippenfotos in 
alphabethischer Reihenfolge der Eigentü-
mer

Krippen in unserer Pfarrei …

Dohmen
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Aus der Pfarrei

Oben: Backhaus, Unten: Henning
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Oben: Klaidt, Unten: Rose
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Aus der Pfarrei

Oben: Schimpf, Unten: Schumann
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Oben: Schumann, Unten: Urban
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Aus der Pfarrei

Am Samstag, 12. September 
2009, fand der traditionelle 
Jahresausflug der Ministranten 
und Malteserjugendlichen St. 
Liborius statt.
36 Personen trafen sich um 7.30 
Uhr zur Abfahrt am Maspern-
platz. Unter der Leitung von 
Vikar Franz-Josef Rose war das 
erste Reiseziel die Zisterziense-
rabtei in Bochum-Stiepel. Um 
10.00 Uhr konnten wir eine 
heilige Messe in der Wallfahrts-
kirche feiern. Die Schmerzhafte 
Muttergottes von Stiepel wird dort verehrt. 
Nach der anschließenden Klosterführung 
und Besichtigung des Wallfahrtgeländes 

ging es weiter zur ZOOM-Erleb-
niswelt in Gelsenkirchen.
In dem Tierpark konnten die 
Tiere in zwei großen Zonen aus 
Afrika und Alaska aus nächster 
Nähe besichtigt werden. Ein 
dritter Bereich Indien ist noch 
in Vorbereitung bis März 2010. 
Während des Rundgangs gab 
es noch viele Attraktionen und 
Events für alle Besucher. 
Auf der Rückfahrt nach Pader-
born wurden die Gewinner des 

Logowettbewerbs bekannt ge-
geben. Den ersten Preis gewannen Julia Kim 
und Erik Marx. Den zweiten Preis erhielt Ka-
tharina Kim und den dritten Platz belegten 
Tobias Stamm und Daniel Koch. Allen Gewin-

Jahresausflug der Ministranten 2009

Die Ministranten in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen

Logoentwurf
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nern wurde ein Buchgutschein überreicht. 
Das neue Logo wird auf ein T-Shirt gedruckt 
und jeder Ministrant erhält zu Weihnachten 
ein T-Shirt als Dankeschön.
Der diesjährige Ministrantenausflug war ein 
schöner und harmonischer Tag und wird al-
len lange in Erinnerung bleiben.

fr

Die Gewinner des Logowettbewerbs von links: Tobias Stamm, Erik Marx, Vikar Rose, Julia Kim, 
Anna Heiny, Katharina Kim
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„Freuet euch Seiner und dienet ihm gern, all 
ihr Völker, lobet den Herrn.” Zeigen nicht die-
se kurzen Verse die Aufgabe einer Gemeinde 
auf: Gott loben und preisen! Die vielen Kir-
chenchöre in unseren Gemeinden haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, die Gottesdiens-
te, vor allem aber die Feier der Eucharistie,  
mit zu gestalten und ihnen einen würdigen 
Rahmen zu geben.
Haben wir im vergangenen Jahr  „10 Jahre St. 
Liborius” gefeiert, so konnte unser Kirchen-
chor in diesem Jahr auf sein zehnjähriges  Be-
stehen zurück blicken. Zehn Jahre, das kann 
eine lange Zeit sein; es kann aber auch eine 

Zeit sein, die wie im Flug vorüber gegangen 
ist. Das Letztere kann der Chor von sich sa-
gen. Aber das ist auch nur möglich, wenn 
das, was man in diesen zehn Jahren gemacht 
hat, auch Spass und Freude gemacht und be-
reitet hat. Und das können die Chormitglie-
der für sich sagen.
Der Chor hat “genullt!”  Aber im kleinen Kreis 
und im kleinen Rahmen. Obwohl der Grün-
dungstag der 29. Juli 1999 war, wurde dieses 
Tages  erst am 4. September 2009 gedacht 
(Ferien. Liboriwoche usw.). An diesem Tag 
feierte Propst Nübold, Präses des Chores, mit 
den Chormitgliedern die Abendmesse in der 

“Lobet und preiset ihr Völker den 
Herrn…”
Zehn Jahre Kirchenchor St. Liborius
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Gaukirche, dabei wurde der verstorbenen 
Sangesschwestern und -brüder gedacht. Der 
Chor hat mit einigen Chorsätzen die Messfei-
er mit gestaltet. Danach haben die Chormit-
glieder bei einem Abendessen (auf eigene 
Kosten)  im Brauhaus in der Kisau zusammen 
gesessen und die zehn Jahre noch einmal 
Revue passieren lassen. Das war’s! Und nun 
freuen sich alle auf  das richtige Jubiläum: 25 
Jahre! In fünfzehn Jahren. Und das soll dann 
etwas größer gefeiert werden.
Wie aber ist der Kirchenchor St. Liborius ent-
standen und wer war dabei? Jede Gemein-
de hat den Wunsch, einen Kirchenchor zu 
haben. Das ist auch verständlich. In der frü-
heren Markkirchgemeinde gab es einen sol-
chen, der unter Leitung von Frau Auffenberg 
Hervorragendes leistete. Auch in der neuen 
Liboriusgemeinde wurde der Wunsch nach 
einem Chor laut und Propst Nübold nahm 
dies dankbar auf. Mehrfach wurde im Pfarr-
brief darauf hingewiesen. 
 Und dann war es soweit. Zur Gründung eines 
Chores lud Propst Nübold  am 29.Juli 1999 in 
das Pfarrheim Grube 1 ein. Den am Mitma-
chen interessierten Anwesenden konnte er 
Herrn Raphael Schütte als Chorleiter vorstel-
len.
Am 9. Nov. 1999 wurde dann ein Vorstand 
gewählt: 
1. Vorsitzende: Lieselotte Wünnenberg
2. Vorsitzende: Christa Block
Kassenwartin: Margit Happe
Schriftführerin: Marita Josephs
Präses: Propst Dr. Elmar Nübold
Bis zur ersten Jahresversammlung des Cho-
res im Januar 2001 kamen zwanzig neue 
Sängerinnen und Sänger hinzu. Allerdings 
verließen aus unterschiedlichen Gründen 
acht Mitglieder den Chor. Zur Zeit besteht 
der Chor aus 30 Mitgliedern, die jeden Mon-
tag um 18,30 Uhr zur Chorprobe  im Pfarr-

heim Grube 1 zusammen kommen. Zum Mit-
machen ist jeder willkommen.
Erster Chorleiter war, wie schon eingangs er-
wähnt, Herr Raphael Schütte. Er leitete den 
Chor bis Dezember 2006 und hat gerade in 
der Anfangsphase gute Aufbauarbeit geleis-
tet. Seit Januar 2007 steht Herr Markus Mau-
rer als Chorleiter dem Chor vor. Mit seiner 
fachlichen Kompetenz und seiner persönli-
chen Ausstrahlung versteht er es, den Chor 
immer wieder an neues Liedgut im sakralen 
und auch weltlichen Bereich heranzuführen.
Zum Schluss noch einige nüchterne Zahlen 
aus den Jahren 1999 und 2000, die jedoch 
von der intensiven Arbeit des Chores etwas 
aussagen:
Von Juli 1999 bis Dezember 2000 kamen die 
Chormitglieder zu 70 Chorproben zusam-
men. In dieser Zeit hat der Chor zwölfmal 
Gottesdienste in unseren drei Pfarreikirchen  
mit gestaltet, zum ersten Mal am 5. Oktober 
1999 in der Busdorfkirche, also schon kurze 
Zeit nach seiner Gründung. Dies alles zeugt 
von einer intensiven und freudigen Mitarbeit 
aller Chormitglieder.
Ein besonderes Ereignis für den Chor war die 
Altarweihe des wieder erstellten Hochaltares 
der Markkirche am 28. Februar 2004. Anläss-
lich des Jubiläums “ 10 Jahre St. Liborius” ge-
staltete der Chor ein offenes Singen im Bin-
nenhof des Westphalenhofes.
Und hier noch der jetzige Vorstand des Cho-
res, unter dessen Leitung der Chor auch die 
nächsten Jahres meistern wird:
1. Vorsitzende Christa Block
2  Vorsitzende Brigitte Konersmann
Kassenwartin Margit Happe
Schriftführerin Marita Josephs
Chorleiter Markus Maurer
Präses Propst Dr. Elmar Nübold

Ulrich Gelhard
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„Ein bisschen Frieden...“ 
Pfarrfest 2009 
Wenn die Pfarrfamilie miteinander feiert, 
dann kann das Wetter ruhig ein bisschen trü-
be sein, die Sonne in Herz und Gemüt bringt 
gerade dann ein Fest zum Strahlen! 
Davon konnten sich Ende August, am Kom-
munalwahltag, alle, die gekommen waren, 
von Neuem überzeugen: Gemeindemitglie-
der und Freunde der Pfarrei, Alt und Jung. 

Unter dem Motto „Ein bisschen Frieden ...“, in 
Reminiszenz an alte Schlagerzeiten aber ins-
besondere in Würdigung des harmonischen 
Miteinanders in unserer Pfarrei zum Schluss 
des 11. Jahres ihres Bestehens, hatte der Vor-
bereitungskreis um die PGR-Vorstandsfrau 
Dorothee Sumpf einen bunten Rahmen für 
schöne Feststunden geplant und gestaltet.
Der Dämmerschoppen, der wg. aufstei-
gender Bodenkühle 
überwiegend in Saal 
und Foyer des Kon-
rad-Mar tin-Hauses 
stattfinden musste, 
brachte erstmalig die 
Möglichkeit zum Tan-
zen. Ein Angebot, was 
von einigen Wenigen 
mit viel Begeisterung 
aufgenommen wurde 

und unmittelbar Jung und Alt zusammen-
führte! Sicherlich ein Ansporn für „Mutige“, 
es denen beim nächsten Mal gleich zu tun!
Der Sonntag begann mit dem gemeinsa-
men Festhochamt, zelebriert von unserem 
Propst Dr. Nübold und Vikar Rose, im Garten. 

Anschließend wurde das reichhaltige Es-
sensangebot mit Gulaschsuppe, Bratwurst, 
Steaks und Pommes und Köstlichkeiten aus 
der vietnamesischen Küche getestet, was 
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später noch vom üppigen Kuchenbuffet und 
frischen Waffeln erweitert wurde. 
Vor allem den jüngeren Besuchern des Festes 

stand nach dem Essen das „Casino“ der Mal-
teserjugend zur Verfügung, was auch begeis-
tert angenommen wurde. In verschiedenen 
Tischgruppen ließen sich die kleinen Gäste 
in die Geheimnisse diverser Kartenspiele 

einführen. Dem familiären Miteinander dien-
te am Nachmittag auch ein musikbegleite-
tes Bewegungsspiel mit dem Schwungtuch, 

das Kindern und Eltern viel Freude bereitete. 
Danach konnte die kleine Hüpfburg unseres 

Kindergartens den Bewegungsdrang der 
Jüngsten auffangen, während ein junger 
Zauberer mit sei-
nen Karten- und 
Taschenspieler-
tricks die übrigen 
Gäste gut unter-
hielt. Auch ein 
kleiner Pflaster-
mal-Künstler war 
zu entdecken! 
Gäste, zu denen 
aus guter Nach-
barschaft nicht 
nur Vertreter des 
Domklerus, wie 
Dompastor Msgr. 
Schröder und 
Domvikar Tuszyn-
ski gehören, son-
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dern in herzlicher Verbundenheit natürlich 
auch die Nachbarn vom Abdinghof, Pfarrer 
Dr. Düker mit Frau und die Familie von Ab-
dinghof-Küster Frank Schubert, die das Fest 
sogar an beiden Tagen genossen hat!
Einen großen Unterhaltungswert hat auf 

solch einem Fest immer auch eine Tombola. 
Die Tombola, die in diesem Jahr von zahlrei-
chen Gemeindemitgliedern mit attraktiven 
Preisen bestückt worden war, hatte denn 
auch einen guten Zulauf am späteren Nach-
mittag. Nicht nur Sachpreise, wie Bücher und 

Duschbad-Zusätze, sondern auch Frühstück-
Gutscheine in Cafes oder Massage-Gutschei-
ne bis hin zum Rundflug im Doppeldecker 
oder einem Wochenende im Missionshaus, 
kamen an glückliche Gewinner.
Schließlich wurden erstmals auch die Bau-
pläne von Pfarrheim und Kindergarten einer 
größeren Öffentlichkeit präsentiert und stie-
ßen auch auf reges Interesse.
Pünktlich gegen 18.00 Uhr konnten die Ver-
antwortlichen den Festtag beenden und mit 
einer angenehm großen Schar von Helfern 
den Abbau und das Aufräumen durchfüh-
ren.
Was bleibt ist 
die Erinnerung 
an ein rund-
um schönes, 
g e l u n g e n e s 
Fest, mit viel 
Abwechslung 
und tollen An-
geboten. (Außer einem „dicken Zeh“ durch 
ein fallendes Stahlrohr schon beim Aufbau-
en, war „Gott sei Dank“ kein weiteres Unglück 
zu beklagen.) 

Wer einmal ähnliches vorbereitet hat, weiß 
wieviel Arbeit und Mühe darin steckt, wieviel 
Kreativität und Nervenstärke gefragt ist.
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Abschließend deshalb ein großes Lob und 
dickes Dankeschön für die Vorbereitung und 
Durchführung des Festes an die Ideenge-
berin Frau Sumpf und alle Helferinnen und 
Helfer aus den unterschiedlichen Altersgrup-
pen, Verbänden und Gruppierungen unserer 
Pfarrei! – Vielleicht bis zum nächsten Jahr?!

 wv
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Beim Wochenende für Kommunioneltern in 
Schloss Gehrden am 14./15. November wur-
de von den Eltern der Wunsch geäußert, dass 
unsere Gemeinde Angebote für Erwachsene 
in ihrem Alter machen sollte. Eine der Ideen 
ist ein Stammtisch speziell für diese Alters-
gruppe.
Stellvertretend für den neu gewählten Pfarr-
gemeinderat greife ich diese Idee auf und 
lade bereits jetzt zu einem ersten Gesprächs-
abend in lockerer Runde ein:
Freitag, 19.02.2010 um 20.15 Uhr - im Ulrichs-
raum neben der Gaukirche, Grube 1.
Ein Konzept für den Gesprächsabend steht 
noch nicht. Ein Initiativkreis für die Gestal-
tung muss sich erst noch finden. Bisher wur-
de angedacht, sich regelmäßig ca. alle 8 Wo-
chen zu treffen. Ein Abend könnte mit einem 
kleinen Referat beginnen, über den sodann 
diskutiert wird. Anschließend gibt es Gele-
genheit, über Gott und die Welt zu reden. 
Allein schon die Überschrift zu dieser Ein-
ladung löste die erste Diskussion aus, zwi-
schen meiner Ehefrau und mir. Mein Vor-

schlag „Stammtisch für junge Erwachsene“ 
fand ihre Zustimmung nicht, mit 44 Jahren 
sei ich doch nicht mehr jung. Mit „Gesprächs-
kreis Mittelalter“ konnte ich mich nicht an-
freunden, der Begriff Mittelalter ist mir zu 
sehr historisch besetzt. Und ich mag ja auch 
nicht mehr ganz jung sein, aber so alt wie 
das Mittelalter sich anhört, bin ich doch nun 
auch nicht. Es soll ein Angebot für die Alters-
gruppe der ca. 25- bis 55-Jährigen sein. Ich 
schätze, wir werden am Gesprächsabend auf 
Zugangskontrollen durch Vorlage des Perso-
nalausweises verzichten.
Der Liborius-Blick muss in den Druck. Ich 
kann die Gelegenheit nicht verstreichen 
lassen, diese Einladung darin noch  mit auf-
zunehmen. Die Idee ist da, der Termin steht, 
ein Konzept ist noch zu erarbeiten und ei-
nes Namens bedarf es auch noch. Aber ich 
bin guter Dinge! Wir sehen uns am Freitag, 
19.02.2010 um 20.15 Uhr im Ulrichsraum ne-
ben der Gaukirche.
 he

Einladung zu einem Stammtisch
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Mit St. Liborius ins Land der Bayern...
Gemeindefahrt 2009 
Mit 35 Gemeindemitgliedern und Freunden 
unserer Pfarrei ging es im Juni dieses Jahres 
auf eine erlebnisreiche Fahrt in das Herz Alt-
bayerns nach Freising und München.
Bei typisch bayrisch blau-weißem Himmel 
und strahlender Sonne empfing uns die ehe-
malige fürstbischöfliche Residenz, das Kardi-
nal-Döpfner-Haus, Bildungshaus der Erzdiö-
zese München-Freising, auf dem Domberg 
in der alten Bistumsstadt Freising als unser 
Domizil für 4 Nächte. 

Der Leiter des Hauses erzählte uns von der 
Geschichte des Hauses, das nach Auflösung 
des alten Bistums und Neugründung des Erz-
bistums München-Freising lange Zeit auch 
als Ausbildungsstätte für den Priesternach-
wuchs gedient hatte. Ein gewisser Joseph 
Ratzinger, heute Papst Benedikt XVI, erhielt 
u.a. dort seine theologische Ausbildung und 

wirkte später auch selber dort als Professor. 
Mit einer umfassenden Führung durch den 
prachtvollen Dom mit seinen romanischen 
Ursprüngen bis hin zu seiner Barockisierung 
durch die Gebrüder Asam, und durch den 
sogenannten Fürstengang, der Dom und 
Residenz verbindet, endete die offizielle 
Einführung in Domberg. Die inoffizielle setz-
te sich nach dem Abendessen noch fort im 
Korbinianskeller u.a. mit dem gleichnamigen 
Starkbier.
München stand für den nächsten Tag auf 
dem Programm. Eine Führung durch die 
Räume der Münchener Residenz, einer der 
größten Hofhaltungen Europas, ließ die 
Gruppe aus St. Liborius die Schönheit, Pracht 
und Dimension, dieser nach schwerer Kriegs-
zerstörung wieder aufgebauten Anlage ent-
decken, in der bayerische Kurfürsten und Kö-
nige Jahrhunderte lang gelebt und regiert 
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hatten. Eine Besichtigung 
des berühmten Cuvilliés-
Theaters durfte dabei na-
türlich nicht fehlen. 
Am Nachmittag wurde 
bei einem Spaziergang 
die Umgebung der Resi-
denz, die Altstadt um Ma-
rienplatz und Frauenkirche 
entdeckt, bevor die Libo-
rianer nach Schwabing 
hinaus fuhren, um ihren 
ehemaligen Subsidiar und 
Weihbischof, den neuen 
Erzbischof von München 
und Freising, Dr. Reinhard 
Marx, in seiner Übergangs-Behausung, ei-
nem wunderschönen Barockschlösschen 
mit entsprechendem Garten, zu besuchen. 

Solange das Erzbischöfliche Palais in der In-
nenstadt renoviert wird, darf der Erzbischof 
in diesem, sonst zur Katholischen Akademie 

gehörenden Gebäude, residie-
ren.
Erzbischof Marx begrüßte die Pa-
derborner in seinem Garten und 
erzählte von seinem Bistum, zu 
dem u.a. mit dem Werdenfelser 
Land und Berchtesgaden eini-
ge der schönsten Landschaften 
Deutschlands gehören. Der vor 
allem auf dem Land noch stark 
verwurzelte bayrische Katholi-
zismus erinnere ihn auch immer 
wieder an seine westfälische 
Heimat. Dennoch sei auch hier 
eine Auflösung von kirchlichen 
Strukturen zu erkennen, auf die 

reagiert werden müsse. Dabei gäbe es je-
doch keine Einheitslösung für alle sondern 
es müssten regional passende Lösungen ge-
funden werden.
Nach der Bischofsaudienz spazierte die 
Gruppe durch die Parklandschaft des Engli-
schen Gartens am Chinesischen Turm, einem 
der größten Biergärten Münchens, vorbei 
zum Restaurant „Seehaus“ am Kleinhesselo-
her See, wo in der Abendsonne mit Seeblick 
das Abendessen wartete.
Am nächsten Tag, Sonntag, ging die Ent-
deckungstour durch die Landeshauptstadt 
weiter: Auf einer Busrundfahrt sahen die Pa-
derborner die vielen modernen Bauten, die 
wie die barocke Altstadt heute das Gesicht 
der Metropole prägen. Mit sehr eindrucks-
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vollen Architekturen haben die Bauherren 
aus Wirtschaft und Politik in der Zeit seit 
dem 2. Weltkrieg den Charakter der Stadt 
weiterentwickelt und sich in die Tradition der 
bayrischen Regenten früherer Zeit gesetzt. 
Wiederherstellungen nach Kriegszerstörung 
haben wunderbare Symbiosen von Alt und 
Neu entstehen lassen und Bauwerke wie das 
Olympia-Stadion, die BMW-Welt, die Pinako-
thek der Moderne oder das Museum Brand-

horst sowie die im Jahr 2000 geweihte Herz-
Jesu-Kirche und viele andere zeugen davon, 

dass sich heutige Architektur in Deutschland 
nicht zu verstecken braucht. 

Der Sonntagnachmittag gab freie Zeit zur ei-
genen Gestaltung: Neben einigen wenigen 
Museumsbesuchern zog eine größere Schar 
mit Propst Nübold durch die Kirchen der In-
nenstadt, die bei der Stadtführung zu kurz 
gekommen waren. Andere unterhielten sich 
mit dem bunten Treiben des Stadtgrün-
dungsfestes zum 801. Geburtstag der Stadt, 
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das an diesem Wochenende stattfand und 
viele Trachtentragende in die Stadt brachte. 

Die Messfeier am Abend in der Pfarrkirche 
Alt St. Peter, den die Gruppe mit der Gemein-
de feierte, rundete den Sonntag ab. In einer 
Führung durch die Kirche im Anschluss an 
den Gottesdienst berichtete der Gemein-
depfarrer, Prälat Jung, von der Geschichte 
dieser ersten und ältesten Pfarrkirche Mün-
chens und auch der Rolle der heutigen Stadt-
gemeinde im Verhältnis zur Bischofskirche 
Liebfrauen. So findet Stadtpastoral natürlich 
in Alt St. Peter und durch die Pfarrgemein-
de statt, während sich die Liebfrauenkirche 

auf ihre Rolle als Bischofskirche beschränkt. 
Ein Selbstbewusstsein, was an diesem Tage, 
dem Sonntag nach Fronleichnam, auch mit 
der eigenen Fronleichnamsprozession der 
Stadtgemeinde zum Ausdruck kam, wäh-
rend die „Bischofsprozession“ am Feiertag 
stattgefunden hatte.

Für die Paderborner war jedoch am Wichtigs-
ten, ihren Pfarr-, Stadt- und Bistumspatron, 
den Hl. Liborius, in dieser Kirche zu entde-
cken: als großes Altarbild eines Seitenaltares 
und in einem prachtvollen barocken Reliqui-
ar im Kirchenschatz der Münchner Kirche. 
Wie Prälat Jung erläuterte, gab es sogar über 
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70 Jahre ab dem Jahr 1736 eine blühende 
Libori-Bruderschaft an dieser Kirche. Gestif-
tet wohl unter Mitwirkung des damaligen 
Kurfürsten und Fürstbischofs von Paderborn, 
Clemens August von Wittelsbach. Warum sie 
Anfang des 19. Jahrhundert so plötzlich un-
terging, ist nicht bekannt. 
Erzbischof Marx wusste bei unserem Besuch 
von dieser alten Verehrung und hat nach ei-

genen Angaben den Pfarrer gebeten, diese 
Verehrung wieder neu zu fördern.
Ein Abendessen im großen Festsaal des 
Münchner Hofbräuhauses bei Blasmusik und 
bayerischer Folklore beschloss den Aufent-
halt in München. 
Am letzten Tag führte die Gruppe ein Rund-
gang unterhalb des Domberges durch die 

Altstadt von Freising bis zu den Gärten von 
Weihenstephan auf dem gegenüberliegen-
den Hügel. Nach dem Mittagessen im Bier-

garten des Bräustüberl der ältesten Brauerei 
der Welt kehrten alle Teilnehmer voller neuer 
Eindrücke zurück nach Paderborn.

wv
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St. Liborius hilft Straßenkindern in 
Königsberg
“Wie viel Straßenkinder gibt es in Königsberg 
noch, wie leben sie?”
So oder so ähnlich werde ich mitunter ge-
fragt. Vielfach sind es Menschen, die in Ost-
preußen geboren sind und sich noch an die 
Zeit vor der Flucht erinnern können. Oder 
aber solche, die durch Eltern und Großeltern 
einen Bezug nach dort haben.
Ja, es gibt sie noch, die Straßenkinder, wenn-
gleich die Anzahl von den Behörden zurück 
gehalten wird. Denn es darf sie ja überhaupt 
nicht geben. Man kann von zwei Gruppen 
von Straßenkindern ausgehen. Da sind die, 
die durchgängig auf der Straße leben. Allein, 
in Gruppen, bestreiten sie ihren Lebensun-
terhalt mit kleinen Diebstählen oder /und 
verdienen sich mit Gelegenheitsarbeiten ei-
nige Rubel. Der eine oder andere steigt ins 
Drogengeschäft ein und der Weg ist dann 
vorgezeichnet. Für die Nacht suchen sie sich 
eine geschützte Stelle zum Schlafen in einem 
alten Haus, in einem Keller oder einem Con-

tainer, im Sommer vielleicht auch auf einer 
Parkbank.
Und da ist die zweite Gruppe. Für sie steht 
zu “Hause” noch ein Bett, in dem sie nachts 
schlafen. Aber da ist keine Mutter die fragt, 
wo kommst du so spät her; oder am anderen 
morgen zum gemeinsamen Frühstückt bit-
tet. Nach dem Aufstehen geht es wieder auf 
die Straße und dann = siehe Gruppe eins.
Sie sind allein gelassen, sich selbst überlas-
sen: es sind Voll- und Halbwaisen, es sind 
Kinder von alkoholkranken Eltern, mitunter 
büßen die Eltern auch Gefängnisstrafen ab 
oder sie haben sich abgesetzt nach Litauen, 
Polen oder in ein anderes westliches EU-
Land.
Als vor vier Jahren das Stadtjubiläum “750 
Jahre unsere Stadt” gefeiert wurde, haben 
die Behörden viele Kinder und Jugendliche 
aufgegriffen und vor den Toren der Stadt in 
Heimen unterbracht. Diese sollen nun auf-
gelöst werden, denn sie kosten viel Geld. Die 
Bezirksregierung  hat nun ein neues Adopti-

onsrecht geschaffen. Jeder der 
möchte, kann ein Kind adop-
tieren und viele wollen, denn 
es gibt für jedes Kind Geld. Das 
ist willkommen. Geprüft, ob die 
interessierten Paare oder auch 
Einzelpersonen geeignet sind, 
wird nicht. Auch nicht, ob die 
Lebens- und Wohnverhältnis-
se stimmen. Den Betroffenen 

selbst gefällt diese Lösung 
nicht und mancher büxt auch 
aus. Hier ein Beispiel aus dem 
Wohnheim in Heiligenbeil: ein 
achtjähriges Mädchen, Vollwai-
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se, ist seit einigen Jahren bei Sr. Alberta im 
Wohnheim. Das Kind hat zwei Tanten und 
einen Onkel, Geschwister der verstorbenen 
Mutter. Nicht einmal haben sie sich um die 
kleine Nichte gekümmert: kein Gruß zum 
Geburtstag, kein Geschenk zu Weihnachten.
Nun aber lockt das Geld und da muss man 
sich doch um die Kleine kümmern. Es ging 
wohl nicht gut bei den Tanten, denn das 
Mädchen ist inzwischen wieder in Heiligen-
beil.
Noch ein Wort zur Kriminalität. Die ist schon 
bei den Jugendlichen hoch angesiedelt. Sie 
wird geahndet, auch mit Gefängnisstrafen. 
Bis zum achtzehnten
Lebensjahr sitzen die Jugendlichen ihre 
Strafe in Jugendgefängnissen ab, werden 
dort auch inzwischen gefördert, schulisch 
und beruflich. Mitarbeiterinnen des Caritas 
Verbandes Königsberg besuchen die Ge-
fängnisse und sorgen dafür, dass der Kon-
takt  zwischen den jungen Leuten und ihren 
Familien nicht abbricht. Sie bemühen sich, 
eine Vertrauensbasis zu schaffen und dabei 
sind ihnen die Betreuer in den Gefängnissen 

eine grosse Hilfe. Da sind Probleme zu lösen 
wie: was macht der Junge oder das Mädchen 
nach der Entlassung? Nimmt die Familie sie 
wieder auf und vor allem an? Wie ist die be-
rufliche Perspektive?
 Und dann sind da auch die Kinder in den 
Problemfamilien. Der Vater meist seit langem 
arbeitslos, vielfach auch Alkoholiker, hockt 
fast den ganzen Tag vor dem Fernseher, die 
Mutter steht den Dingen  hilflos gegenüber, 
ist überfordert. Die Wohnverhältnisse sind in 
der Regel katastrophal. Wenn man da sieht, 
wie die Kinder leben, leben müssen, fragt 
man sich, wo ist da die Perspektive für das 
weitere Leben. Da steht z.B. ein Haus in dem 
eine fünfköpfige Familie lebt, Eltern und drei 
Kinder. Das Haus will ich erst nicht näher be-
schreiben, nur dies:
Stünde dieses Haus hier in Paderborn, hätte 
das Ordnungsamt längst die Räumung ver-
anlasst und das Haus abreißen lassen, damit 
niemand mehr da einziehen kann.
Das Wohnheim in Heiligenbeil ist im Ver-
gleich zu solchen Verhältnissen wirklich eine 
Oase. Sr. Alberta und ihre Mitschwestern 
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tun alles, um den Kindern, die teils von der 
Straße, teils aus den geschilderten Problem-
familien kommen, ein menschenwürdiges 
Zuhause zu geben und  sie in ein lebenswer-
tes Leben hinein zu führen. Und das auch mit 
Erfolg. Und dabei können wir ihnen helfen.
In der ersten Oktoberwoche haben wir die 
Freunde in Königsberg besucht. Wir, das wa-
ren Frau und Herr Auffenberg, Margit Happe, 
Hans Knopp (der uns sicher hin und zurück 
gefahren hat) und ich. Wir haben viel Not 
und Elend gesehen und haben mit Sr. Alber-
ta Familien mit Kindern besucht, denen sie 
immer wieder hilft und sie unterstützt, damit 
sie über die Runden kommen. Wie bei allen 
Besuchen sahen wir aber auch: die Mädchen 
und Jungen sind im Wohnheim in Heiligen-
beil gut aufgehoben und gehen einer posi-

tiven Entwicklung entgegen. Unsere Hilfe 
kommt an und bringt Früchte. Inzwischen 
ist auch der Neubau im Rohbau fertig , das 
Dach gedeckt und die Fenster eingesetzt. 
Der Innenausbau kann also beginnen.  Das 
Haus wird aber auch für die Arbeit mit und 
an den Kindern dringend benötigt.
“War die Reise nach Königsberg schön?” Das 
ist die Frage, die immer wieder nach so ei-
ner Reise gestellt wird. Das, was wir gesehen 
und in Gesprächen gehört haben, war nicht 
unbedingt schön. Schön war aber eines: die 
Gastfreundschaft, die wir erleben durften, 
die Freude über unseren Besuch und das Be-
dauern, dass die gemeinsamen Tage schon 
wieder vorbei waren. Ja, das war wirklich 
schön.

Ulrich Gelhard
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Kfd St. Liborius unterwegs
Am Donnerstag, 17. September machten 36 
Mitglieder der Frauengemeinschaft St. Libo-
rius und ich uns auf den Weg nach Soest. Vor-
standsmitglieder hatten im Rahmen eines 
Dekanatstreffens im April die französische 
Kapelle in Soest besichtigt. Sie waren davon 
so beeindruckt, dass sie beschlossen, mit der 
Kfd diese besondere Kapelle zu besichtigen.
Die Kfd Damen staunten nicht schlecht, als 
der Busfahrer uns zu einer Kaserne fuhr und 
dort anhielt, damit sie aussteigen konnten. 
Sie verstanden nicht so genau, wo da eine 
Kapelle sein sollte und dachten, wir hätten 
uns verfahren.
Doch als wir ausstiegen, wurden wir von ei-
ner Dame und einem Herrn empfangen, die 
dem Verein „Geschichtswerkstatt Französi-
sche Kapelle e.V.“ angehören, und die die 
Führung übernahmen. Sie versetzten uns 
durch ihre Erzählungen und Erklärungen in 
eine Zeit, die die meisten Damen bewusst 
erlebt haben.

In dieser Kaserne waren während des zwei-
ten Weltkrieges fast ausschließlich französi-
sche Offiziere gefangen, die während ihres 
Aufenthaltes sich sehr um ihre eigene Bil-
dung kümmerten. Sie brauchten als Offiziere 
nicht arbeiten, sodass sie sich geistig fit hiel-
ten, indem sie viele Bücher lasen, Vorlesun-
gen hielten, Theaterstücke aufführten und 
die deutsche Sprache erlernten.
Unter den Inhaftierten waren auch Geistliche, 
die das Bedürfnis hatten, einen Gebetsraum 
einzurichten. Dafür stellte man ihnen im 
letzten Stockwerk der Kaserne einen Raum 
zur Verfügung. Die Möglichkeit, sich in die 
Kapelle zurückzuziehen und Gottesdienste 
zu feiern, half den Gefangenen, die Zeit im 
Lager zu überstehen.
Zwei Künstler, die ebenfalls gefangen waren, 
gestalteten die Wände des Raumes. 
Jede Wand der Kapelle erhielt ein Thema: Auf 
der einen Seite bemalten sie eine Wand mit 
einer großen Frankreichkarte, auf der viele 
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französische Heilige zu sehen sind. Auf der 
gegenüberliegenden Wand stellten sie ma-
lerisch die Werke der Barmherzigkeit dar.
Hinter dem Altar malten sie einen auferstan-
denen Christus, ein Zeichen der Hoffnung, 
und neben ihm Heilige und Selige, die auch 
in Gefangenschaft gewesen waren und dann 
eine besonders intensive Gottesbeziehung 
erlebt haben, so. zum Beispiel Ignatius von 
Loyola.
Auf der hinteren Wand stellten sie die Mut-
tergottes dar, die ihren toten Sohn in Armen 
hält und von Gott Vater im Himmel beschützt 
wird.
Die Farben der Malerei sind vorwiegend 
blau, weiß und rot und erinnern so an die 
französische Tricolore.
Im ersten Stockwerk des Kasernengebäudes 
ist vom Verein ein Raum eigens als Zimmer 
wiederhergestellt worden, der die Wohn- 
und Lebensbedingungen wiedergibt, an-

gefangen von den Uniformen über das Be-
steck und die Bücher. So konnten wir uns ein 
bisschen vorstellen, wie der Alltag von den 
Gefangenen auf doch engem Raum erlebt 
wurde.
Auch wenn die Erzählungen und die Bilder 
uns eher nachdenklich gestimmt hatten, so 
waren wir doch von diesem Kunstwerk in-
mitten kalter Kasernengebäude tief beein-
druckt.
Im Anschluss daran genossen wir bei schö-
nem Wetter Kaffee und Kuchen mitten in 
der Soester Altstadt, bevor es dann am spä-
ten Nachmittag wieder Richtung Paderborn 
ging.
Ich hoffe, Sie sind durch diesen kurzen Be-
richt auf die französische Kapelle neugierig 
geworden und überlegen, sie auch einmal zu 
besichtigen. Es lohnt!!
 bm

In der kalten Jahreszeit möchte die Caritas 
Konferenz St. Liborius wieder ein Frühstück 
für Menschen in schwierigen Lebenslagen 
anbieten (wir berichteten in der Sommer-
ausgabe des Liborius Blickes über dieses 
Projekt).

Folgende Termine sind geplant: 21. Novem-
ber, 12. Dezember und 16. Januar, in der Zeit 
von 9.00 bis 11.00 Uhr in Grube 1.
Bei Rückfragen können Sie sich an die Vor-
sitzende der Caritas Konferenz, Frau Kickum, 
wenden.

Liborius-Frühstück

Ein Name für das Pfarrheim
In der letzten Ausgabe des Liborius-Blicks 
hatte ich Sie, liebe Leser, um Ihre Mithilfe bei 
der Namensfindung für unser neues Pfarr-
heim gebeten.
Immerhin zwei Vorschläge sind eingegan-
gen, die sich an den in meinem Text ange-
dachten Namensvorschlägen orientierten:

Kardinal-Degenhardt-Forum und St. Libori-
us-Forum. Nun müssen sich also die Gremien 
ohne weitere Vorschläge von außen mit die-
ser Frage beschäftigen.
Aber wenn Sie doch noch einen Vorschlag 
haben, dann melden Sie sich bitte, damit wir 
diesen in Pfarrgemeinderat und Kirchenvor-
stand transportieren können.  wv
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Gebaut wird in unserer Pfarrei auch im Herbst 
2009 an vielen Stellen:
Endlich ist mit der Grundsanierung unseres 
Liborius-Kindergartens, der Heimat unseres 
Familienzentrums St. Liborius am Gierswall, 
begonnen worden, dessen kleine Schütz-
linge schon geraume Zeit auf zwei Häuser, 
dem Gebäude des ehemaligen Pankratius-
Kindergartens und der Jugendherberge Hei-
ersburg, aufgeteilt sind. Hoffentlich geht es 
schnell, damit die Kinder bald wieder zusam-
men in einem Haus spielen können und die 
Erzieher/innen keinen Wanderkindergarten 
führen müssen.
Jeden ersten Sonntag im Monat ist übrigens 
die Kollekte in den Messen für den Kinder-
garten, damit wir unsere Finanzierungslücke 
schließen können! Spenden Sie mit!
Jeder der über den Dom- und Marktplatz 
geht oder den Wochenmarkt besucht, hört 
oft schon von weitem den Baulärm am Gau-
kirchturm. Mit Pressluft und Flex werden die 
kaputten Steine aus dem Turm entfernt, wo 

eigentlich „sanft“ mit Hammer und Meißel 
gearbeitet werden sollte, um möglichst viel 
mittelalterlichen Stein zu erhalten.
Leidgeprüfte Busdorffreunde sagen nur: Ge-
nauso wie beim Busdorf-Turm! Absprachen 
werden unterwandert. Wenn die Aufsichts-
kräfte von Baubehörde oder Denkmalamt 
wieder weg sind, geht das Mittelalter flöten! 
Warum dann nicht gleich steinsichtig saniert 
wird, erschließt sich dem betrachtenden Lai-
en nicht.
Bestimmt im Sommer schon können wir uns 
an dem verputzten neuen Mauerwerk „er-
freuen“! Dann muss noch der Helm saniert 
werden. Mal schaun, was da noch kommt 
…!
Und hinter der Gaukirche: Ein großer freier 
Platz mit großem Baum. Weißes Haus und 
die übrigen durchaus schönen Bäume sind 
Vergangenheit. Einschließlich Fundament 
ist das Haus entfernt worden. Nichts erinnert 
mehr an ein Gebäude mit doch interessanter 
Geschichte: Als evangelisches Pfarrhaus von 

Bautagebuch
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Abdinghof gebaut, war es nach Übergang 
einschließlich des gesamten Geländes in das 
Eigentum der alten Gaukirchpfarrei erste Hei-
mat für das „Medienzentrum des Erzbistums 
Paderborn“, dann lange Zeit Rechtsanwalts-
kanzlei und zuletzt sogar vorübergehend 
Heimat der Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung Paderborn! Jetzt werden die „Maulwür-
fe“ von der Archäologie noch etwas buddeln 
bis dann endlich im Frühjahr (?) der erste 
Spatenstich fürs Pfarrheim erfolgt. Erstaun-
liche Dinge wurden bisher bereits zu Tage 
gefördert, u.a. aus der Klosterkloake, wie in 
der Tagespresse zu lesen war. Vielleicht kann 
davon auch etwas im neuen Pfarrheim aus-
gestellt werden. 
Zunächst aber haben Paderborner und Gäs-
te noch einige Zeit ganz neue Blickperspek-
tiven auf die Gaukirche und den „Solitär“ 
Tiefgarageneinfahrt! Keine Angst, das Ende 
dieses „Einfahrt-Monsters“ ist durch die Inte-
gration ins Pfarrheim absehbar!
Immer wieder erleben Gemeindemitglieder 
wie sehr beengt wir mit unseren bisherigen 

Räumlichkeiten sind und wie nötig das neue 
Pfarrheim für unsere große Gemeinde ist.
Deshalb wieder mein Appell an Sie:
„Bauen“ Sie, liebe Gemeindemitglieder und 
Freunde unserer Pfarrei mit an unserem neu-
en Haus!
Für Inneneinrichtung und Gartengestal-
tung bitten wir um Ihre Spende auf das 
Sonderkonto „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 (hoffentlich) 
künftig selbst vom Baufortschritt überzeu-
gen!

wv
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Wir … (L)leben in der 
Liboriusgemeinde
Zu meinem Interview habe 
ich diesmal zwei Damen 
unserer Gemeinde gebe-
ten, die beide ein sehr ab-
wechslungsreiches  Leben 
hinter sich haben. Beide 
sind über siebzig, sind 
noch voll im Berufsleben 
und stehen täglich ihre Frau. In der heuti-
gen Zeit, wo der Haushalt, das Kochen etc. 
oft durch das Berufsleben immer mehr in 
den Hintergrund tritt, könnten sie sicherlich 
einigen jüngeren Frauen zeigen, wie man 
perfekt einen Haushalt schmeißt und ganz 
nebenbei noch mit Freude und Spaß an der 
Sache vielen anderen Verpflichtungen nach-
kommt. 
Dazu kommt, dass der Haushalt, den sie füh-
ren, nur ein bisschen der Eigene ist. Sie be-
wohnen zwar zwei eigene Zimmer, aber ein 
mehr oder weniger anspruchsvoller Chef ist 
ja der eigentliche Hausherr.
Wie besagte Herren nun als Chef sind, ist jetzt 
auch Nebensache. Im Mittelpunkt meines In-
terviews stehen heute nicht die kirchlichen 
Würdenträger, sondern die guten Geister, die 
dafür Sorge tragen, dass ihre Chefs problem-
los ihren mannigfaltigen Verpflichtungen 
nachkommen können, ohne sich Gedanken 
um das tägliche Wohl ma-
chen zu müssen. 
Das Haus ist immer sauber 
und aufgeräumt, jederzeit 
können Gäste kommen, nie 
fehlt irgendwo ein Knopf, 
die Wäsche ist sauber und 
gebügelt im Schrank und 
das Essen steht pünktlich 

auf dem Tisch und Telefon und Türdienst 
werden auch noch erledigt
Aber genug der langen Vorrede, ich möchte 
die Damen jetzt vorstellen und von ihnen ei-
niges erfahren!

Marlies Schierhoff, Haushältern von Propst  Dr. 
Elmar Nübold (links)

M. Krimmler, Haushälterin von 
Weihbischof Matthias König (links)



Liboriusblick · Advent 200948

Mp: Ein Kleinwenig habe ich ja schon aus 
Ihrem täglichen Leben erzählt und ich weiß, 
dass Sie ganz verschiedene Lebenswege 
gegangen sind, bevor Sie sich als Haushälte-
rinnen kennengelernt haben und zu Freun-
dinnen wurden. Erzählen Sie dem Leser doch 
kurz, wie Sie zu dem Beruf Pfarrhaushälterin 
gekommen sind.
M. Krimmler: Ich bin bei Oma und Tante auf-
gewachsen und habe bis zu meiner Pensio-
nierung mit 60 Jahren als Näherin gearbeitet. 
Weil ich mich zu jung fühlte um nur zu Haus 
zu sitzen, hab ich mir ein Hobby gesucht. Un-
ser Pastor, zu dem ich guten Kontakt hatte, 
ging nach Schloß Neuhaus und suchte eine 
Haushälterin und so hatte ich mein Hob-
by gefunden.  Nein, ganz so einfach war es 
nicht, ich habe schon lange darüber nachge-
dacht, bevor diese Entscheidung fiel. Wir wa-
ren dann acht Jahre in Schloß Neuhaus und 
danach hier als Weihbischof. Ich hab das nie 
bereut und oft gedacht: „Hättest du das mal 
20 Jahre früher gemacht“.
M. Schierhoff: Mein Weg war etwas anders. Als 
ich aus der Schule kam, sollte ich Schneiderin 
werden, aber meine Mutter wurde krank und 
ich habe sie gepflegt und den Haushalt ge-
führt. Nebenbei habe ich die Nähschule be-
sucht. Danach habe ich bei unserer Nachba-
rin, die Schneiderin war, mitgearbeitet. Aber 
es hatte sich schon im Ort herumgesprochen, 
dass ich einen größeren Haushalt gut führen 
konnte und so engagierte mich ein Fabrikant 
für die Haushaltsführung, bis mein Onkel, der 
Priester war, fragte, ob ich bei ihm Pfarrhaus-
hälterin werden wollte. Zwei Tage habe ich 
darüber nachgedacht und dann stand meine 
Entscheidung fest. Ich würde zu ihm ziehen. 

Sechs Wochen später fragte er mich, ob ich 
mir vorstellen könnte, diesen Beruf immer zu 
machen. Was soll ich sagen: Mein Onkel Jo-
sef Teipel war dann mein Chef bis zu seinem 
Tode. Ich kann mich erinnern wie Kardinal 
Jäger mal bei Onkel zu Besuch war, bevor ich 
fest bei ihm angestellt war, und er ihn fragte: 
„Hast du keine Haushälterin?“. Mein Onkel 
hat ihm dann gesagt, dass seine Nichte bald 
den Haushalt führt, worauf der Kardinal sagt: 
„Anders geht das auch nicht, in jeden Pfarr-
haushalt gehört eine Haushälterin, sie ist die 
Seele vom Ganzen.“ Diese Worte haben mich 
ein Leben lang begleitet.
Ja, und nach meinem Onkel wurde dann Pas-
tor Nübold, den ich schon als Vikar kannte, 
mein neuer Chef.
Mp: Jetzt sind Sie beide im Rentenalter. Je-
der Arbeitnehmer würde jetzt, sofern er es 
sich finanziell leisten kann, die Beine hoch-
legen und sagen, ich habe mein Leben lang 
gearbeitet, jetzt genieße ich meine Rente. 
Wenn er gesundheitlich noch so fit ist wie 
Sie, wird er seine Hobbies – ich meine keinen 
Haushalt – pflegen, vielleicht reisen oder 
ähnliches. Aber Sie schmeißen noch jeden 
Tag den Haushalt für den Chef, sind ehren-
amtlich aktiv und wirken wirklich glücklicher 
und zufriedener dabei, wie mancher Rentner. 
Wie macht man das?
M. Krimmler: Ich freue mich über jeden neu-
en Tag, den Gott mir schenkt.  Ich war, glau-
be ich, noch nie in meinem Leben so richtig 
schlecht drauf. Und der viele Rummel, der 
bei uns herrscht, hält mich jung. Manchmal 
denke ich am Morgen, wie sollst du bloß 
heute die ganze Arbeit schaffen und abends, 
wenn der Tag endet, habe ich dann das Er-

Quergefragt ... Pfarrhaushälterin – ein 
aussterbender Beruf?

Nachdenkliches
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folgserlebnis, du hast es geschafft. Das tut 
gut. Dann die vielen schönen Reisen, die ich 
allein nie gemacht hätte – ich möchte mit 
niemandem tauschen.
M. Schierhoff: Ich könnte die Arbeit nicht 
missen. Die Tage sind abwechslungsreich 
und immer gut ausgelastet. Der regelmäßi-
ge Kontakt mit vielen Gemeindemitgliedern 
bereichert mein Leben.  Man wird noch ge-
braucht. Ob ich Kirchenwäsche repariere, 
oder Gewänder für den Pastor ändere, weil 
sie ihm zu lang sind, oder in der Libori-Oase 
helfe, oder die Pfarrsekretärinnen mit Rezep-
ten versorge, oder, oder, oder….. Das hält 
einfach jung. Meine Meinung ist, Müßiggang 
macht alt.
Mp: Der Arbeitgeber wächst einem sicher-
lich ans Herz. Wenn man über Jahre in einem 
Haushalt gemeinsam lebt, schweißt das auch 
ein Stück zusammen. Aber dennoch, könnte 
nicht eine andere Haushälterin ihren Chef 
umsorgen und Sie hätten keine Verpflichtun-
gen, die Ihren ganzen Tagesablauf bestim-
men. Manchmal hat doch so ein Arbeitstag  
locker 12 Stunden.
M. Krimmler: Natürlich wächst einem der 
Chef ans Herz. Man kennt die gegenseitigen 
Marotten, man weiß wie man miteinander 
umzugehen hat. Auch das ist ja ein Grund, 
warum man die Arbeit gern macht. Was die 
Verpflichtungen angeht, so schlimm sind die 
auch nicht und jüngere Frauen wollen die-
sen Beruf nicht ausüben. Trotz der Arbeitslo-
sigkeit gibt es kaum noch Haushälterinnen.
M. Schierhoff: Ich habe mein Leben lang ge-
arbeitet und habe nicht weltfremd gelebt, 
wie mancher meint. Ich habe Heiratsanträge 
bekommen und sie abgelehnt um diesen 
Beruf zu behalten. Wär ich heute verheiratet, 
müsste ich auch in meinem Alter noch einen 
Haushalt führen. Der einzige Unterschied ist, 
ich muss zwar Rücksichten nehmen, bin aber 
sonst frei.  Vielleicht hätte ich ja einen knütte-

rigen Ehemann, um den ich noch rumwuseln 
müsste. Jüngere Frauen sehen das, glaube 
ich nicht. Sie denken nur an die Nachteile in 
dem Beruf.
Mp: Sie sagen, es gibt kaum noch Haushäl-
terinnen. Der Beruf ist abwechslungsreich, 
man begegnet vielen Menschen. Viele Pas-
töre müssen öfters umziehen, also sieht man 
auch einiges von Deutschland, wenn nicht 
sogar von der Welt. Von Einsamkeit und Lan-
geweile kann also keine Rede sein. In der 
heutigen Zeit, wo so viele Frauen nicht heira-
ten wollen und die Arbeitslosigkeit so hoch 
ist, kann ich das nicht nachvollziehen. Was, 
meinen Sie, ist der Grund dafür?
M. Krimmler: Die Frauen heute möchten nach 
7 bis 8 Stunden Arbeit Feierabend haben und 
nicht mehr gebunden sein. Sie meinen, man 
ist den ganzen Tag verpflichtet. 
M. Schierhoff: Ja, und freitags mittags muss 
Schluss sein und dann Wochenende. Diese 
Arbeitszeiten will niemand haben.
M. Krimmler: Das ist wohl so, aber ich kann 
meinen Tag frei einteilen und habe, wenn ich 
mich zurückziehen will, nicht nur ein Zim-
mer, sondern meine eigene Wohnung, in der 
ich tun und lassen kann was ich will. Ich war 
immer selbstständig und würde mich nicht 
wohl fühlen, wenn ich nicht meinen Frei-
raum hätte.
M. Schierhoff: Den Beruf, der keine Nachteile 
hat, den gibt es nicht. Und ich kann die jun-
gen Frauen nicht verstehen. Ich glaube unser 
Beruf ist noch mit zu vielen Vorurteilen be-
lastet.
MP: Auch Priester legen nicht mehr so viel 
Wert auf eine Haushälterin.  Könnte ein 
Grund sein: Pfarrhaushälterinnen kosten 
dem Priester Geld. Früher lebten Haushäl-
terinnen oft am Rande der Armut, wenn Sie 
ihren Dienst nicht mehr ausüben konnten. 
Denn ihr Arbeitgeber hatte für so einen Fall 
nicht vorgesorgt. Heute ist das anders. Er 
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zahlt nicht nur das Gehalt, er versichert sie 
und  ist verpflichtet für ihre Rente zu sorgen. 
Das ist Gott sei Dank alles geregelt. Denken 
viele Priester da vielleicht: „Eine Putzfrau ist 
günstiger und Essen bekommt man heute an 
jeder Ecke?“
M. Schierhoff: Früher ging es vielen Haus-
hälterinnen so, aber mein Onkel war da eine 
Ausnahme. Ich bekomme meine Rente und 
war immer gut abgesichert. Ich weiß von 
einer Kollegin, die war noch nicht mal kran-
kenversichert. Ich glaube aber nicht, dass es 
Priestern zu teuer ist, eine Haushälterin zu 
bezahlen sondern dass die jüngeren Priester 
lieber allein leben.
M. Krimmler: Ja, und Vikare zum Beispiel ver-
dienen nun auch wirklich noch nicht genug 
um sich eine Haushälterin zu leisten.
M. Schierhoff: Vikare kamen auch oft zu uns 
zum Essen, dann wurden sie quasi mitver-
sorgt und brauchten dann nur eine Putzfrau. 
Das bietet der Pastor auch heute noch unse-
ren Vikaren an.
M. Krimmler: Dadurch, dass ich ja meine 
Rente bekomme, muss Weihbischof König 
ja nicht mehr für meine Zukunft sorgen und 
alle anderen Kosten sind für ihn selbstver-
ständlich. Ich habe aber auch einen Pastor 
kennengelernt, der gesagt hat, ich kann al-
les selbst, auch Kochen habe ich von meiner 
Mutter gelernt. Dem habe ich aber gesagt, 
die Zeit, die Sie im Haushalt opfern, geht an 
der Seelsorge verloren. Da konnte er nichts 
drauf erwidern.
Mp: Gibt es evtl. auch eine innere Wand-
lung bei den Pastören. Früher kannte das 
niemand, ein Pfarrer ohne Haushälterin. Sie 
prägte den Geist des Hauses. Oft war es auch 
die verwitwete Mutter oder die unverheira-
tete Schwester, die beim Pastor einzog, um 
ihn zu versorgen. Die Priester blieben natür-
lich dadurch ihr Leben lang oft Sohn, kleiner 
Bruder etc. 

M. Schierhoff: Das war kein so großes Prob-
lem, immer Sohn oder Bruder zu sein. Es ging 
darum, dass die Frauen versorgt waren. Frü-
her waren verwitwete Frauen arm dran, da-
durch dass sie bei ihrem Sohn lebten, waren 
sie versorgt und mussten sich keine Gedan-
ken um das tägliche Brot machen und unver-
heirateten Schwestern ging es ebenso.
M. Krimmler: Genau so ist es. Heute die Frau-
en wissen, dass sie für die Zukunft vorsorgen 
müssen und jede Frau erlernt einen Beruf. 
Früher standen viele auf dem Standpunkt, 
der Ehemann versorgt die Frau oder die 
Tochter heiratet ja sowieso.
Mp: Vielleicht wollen sich die Pfarrer tatsäch-
lich emanzipieren? Denn, vor vielen Jahren 
war in vielen Pfarrhäusern die Haushälterin 
der wahre Boss. Der Herr Pastor kümmerte 
sich um die Seelsorge bei seinen Schäfchen 
und der  Rest lief über die Haushälterin, die 
oft Haare auf den Zähnen hatte. Aber wer 
erst einmal das Herz der Hausdame gewon-
nen hatte, hatte auch gute Karten beim Pfar-
rer. Gibt es sowas heute noch?
M. Krimmler: Das stimmt, früher war das so. 
Ich weiß noch, wie bei uns eine Pfarrhaushäl-
terin Frau Dechantin genannt wurde. An der 
kam keiner vorbei.
M. Schierhoff: So etwas würde sich heute 
kein Pfarrer mehr gefallen lassen. Die Pastöre 
sind da selbstbewusster wie früher. Aber ich 
denke, das hat auch dazu geführt, dass die 
Herren heute gern allein leben. Männer wer-
den selbstständiger erzogen, dazu gehört 
auch, dass sie zumindest wissen wie man Es-
sen erhitzt, aufräumt und einiges mehr.
M. Krimmler: Stimmt! Viele leben auch gern 
allein und haben nicht so gern eine  „Frem-
de“ mit im Haus leben.
Mp:  Ziehen wir ein Resümee, Priester legen 
nicht mehr so viel Wert auf die Rundumver-
sorgung und der Frauentyp, der darin auf-
geht einen Haushalt zu führen, ist am Aus-

Nachdenkliches
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sterben. Wie wird Ihrer Meinung nach ein 
Pfarrhaushalt in 50 Jahren aussehen?
M. Schierhoff: Es wird keine Pfarrhaushälte-
rinnen mehr geben!!!
M. Krimmler: Das sehe ich auch so. Frauen, 
die etwas dazu verdienen wollen, werden 
als Haushaltshilfen im Pfarrhaus angestellt, 
kochen, machen die Wäsche, putzen und ge-
hen nach Haus. Fertig.
Mp: Ich habe mich heute mit zwei Frauen 
unterhalten, die sehr selbstbewusst durchs 
Leben gehen. Sie sind emanzipierter, als 
manche junge Frau. Hut ab!!! Der Beruf 
„Pfarrhaushälterin“ brauchte vielleicht nur 
eine kleine Rundumerneuerung. Ich glaube, 
dann wird er auch für jüngere Frauen inter-
essant und Pastöre sollten vielleicht auch er-
kennen, dass eine Pfarrhaushälterin sehr viel 
mit einem gemütlichen „Heim“ zu tun hat. 
Und ein  „Heim“ braucht doch jeder Mensch. 
Gerade in der heutigen Zeit, wo immer mehr 

Pastöre durch die großen Pfarrverbünde nur 
verwalten und von Termin zu Termin hetzen, 
so dass wenig Zeit für Muße bleibt.
 mp

„Enkes Sarg im Stadion“ – So stand es am 
13. November in der Neuen Westfälischen. 
Es ging um die Trauerfeier für den Fußball-
Nationaltorhüter Robert Enke. Das ist doch 
erstaunlich: Der Sarg mit dem Leichnam des 
Verstorbenen ist auch in nicht kirchlichen 
„Trauerfeiern“ bedeutsam und das zurecht: 
Der Leichnam ist das „Primär-Symbol“ für 
den Verstorbenen, sagen Fachleute für Be-
gräbnis- und Bestattungskultur. Kardinal 
Lehmann, der frühere langjährige Vorsitzen-
de der Deutschen Bischofskonferenz, sieht 
es ähnlich, wenn er feststellt, dass „im Leich-
nam noch eine vorübergehende Form leib-
licher Gegenwart“ des Toten unter uns ist. 
Der Leichnam bleibt noch eine Zeitlang nach 
dem Tod Ausdruck der personalen Gegen-

wart des Verstorbenen. Das neue Liturgie-
buch der katholischen Kirche im Deutschen 
Sprachgebiet „Die kirchliche Begräbnisfeier“ 
denkt genauso: Wird der Leib eines Verstor-
benen eingeäschert, gibt das offizielle Litur-
giebuch der Kirche der Verabschiedungsfeier 
vor der Einäscherung den Vorzug gegenüber 
der Urnenbeisetzung.
In unserer Liboriuspfarrei - und ich glaube 
auch in den meisten anderen Gemeinden - 
haben wir so gehandelt, als seien die Begräb-
nisfeier in der Form der Sargbeisetzung oder 
die Urnenbeisetzung gleichrangige Möglich-
keiten. Eine Urnenbeisetzung ohne vorher-
gehende kirchliche „Verabschiedungsfeier 
vor der Einäscherung“ lässt aber die Bedeut-
samkeit des toten Leibes außer Acht. Der Leib 

Ein neue Sichtweise des toten Leibes
Nachdenkenswertes aus dem neuen Liturgiebuch für die Begräbnisfeier
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eines Christen ist auf Grund der Taufe und 
Firmung „Tempel des Heiligen Geistes“. Die 
Kraft der Sakramente empfängt unsere Seele 
vermittels der heiligen Zeichen, die am Leib 
vollzogen werden: durch das Übergießen 
des Taufwassers, durch die Salbungen nach 
der Taufe, bei der Firmung und bei der Kran-
kensalbung. Deshalb sagt das Liturgiebuch: 
„Dem Leib des verstorbenen Gläubigen, …, 
gebührt Ehre.“ Diese Ehre gegenüber dem 
Leib kommt deutlicher zum Ausdruck, wenn 
vor der Einäscherung eine kirchliche „Verab-
schiedungsfeier“ stattfindet. Sie enthält in 
einer einzigen Feier außer dem Erdwurf alle 
liturgischen Zeichen und Gebete, die bei ei-
ner Sargbeisetzung auch am Grab vollzogen 
werden. Es ist deshalb zu hoffen, dass der 
Wunsch nach einer „Verabschiedungsfeier“ 
in Zukunft wieder größer wird als der nach 
einer bloßen Urnenbeisetzung.
Selbstverständlich ist bei einer „Verabschie-
dungsfeier vor der Einäscherung“ auch eine 

spätere kirchliche Urnenbeisetzung möglich. 
Sie besteht dann normalerweise nur aus einer 
Station am Urnengrab und ist kurz gehalten. 
Sie umfasst Kreuzzeichen und einführende 
Worte, Beisetzung der Urne, Psalm oder Ge-
sang, Gebet, stilles Gedenken, Fürbitten und 
Vaterunser, Wechselruf um ewige Ruhe, Licht 
und Frieden und Mariengebet.
Noch ein Zweites: Weil aus kirchlichem Blick-
winkel der im Sarg geborgene Leichnam 
besondere Bedeutung hat, wird auch die Ge-
genwart des Sarges bei der Messfeier in der 
Kirche empfohlen. Die Verabschiedungsfeier 
könnte sich dann direkt an die Messe in der 
Kirche anschließen. Bei einer Sargbeisetzung 
würde die Feier auf dem Friedhof mit der 
Prozession zum Begräbnis vor der Friedhofs-
kapelle beginnen und zum Grab führen. – Bei 
einer Einäscherung könnte der Sarg direkt 
nach der Messe und der mit ihr verbundenen 
Verabschiedungsliturgie von der Kirche aus 
zur Einäscherung gebracht werden.
Für manche mag das ungewohnt wirken. 
Aber dies ist nicht eine „fixe Idee“ des Props-
tes von Sankt Liborius, sondern die Emp-
fehlung – ja mehr noch – die Vorgabe des 
neuen Liturgiebuches „Die kirchliche Be-
gräbnisfeier“. Werden diese Vorgaben von 
den Angehörigen der Verstorbenen ange-
nommen werden? Oder noch wünschens-
werter: Werden Gemeindemitglieder vor 
ihrem Tod Vorgaben machen, wie sie sich ihr 
Begräbnis wünschen? Lassen Sie dabei die 
Vorgaben des neuen Liturgiebuches nicht 
außer Acht: Es erinnert uns daran, dass „die 
Asche – anders als der Leichnam – kein Sym-
bol für den Verstorbenen ist“. Der Leichnam 
eines Verstorbenen ist eine noch vorüber-
gehende Form seiner leiblichen Gegenwart. 
Deshalb gebührt ihm mehr als der Asche in 
den kirchlichen Feiern für Verstorbene be-
sondere Ehre.
 Propst Dr. Elmar Nübold

Information & Verwaltung:

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

www.waldfriedhof-altenboeddeken.de

Naturnahe Urnenbestattung

ohne Grabpflege.

Spirituelles
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Der heilige Pankratius
Der heilige Märtyrer Pan-
kratius war ursprünglich 
Patron der ersten Pader-
borner Marktkirche, die 
sich auf dem Gebiet des 
heutigen Marienplat-
zes befand. Nach deren 
Abbruch im Jahre 1774 
erhielt die Marktkirch-
gemeinde die im 17. 
Jahrhundert erbaute 
ehemalige Jesuitenkir-
che als Pfarrkirche, die 
heutige Marktkirche. 
Pankratius war seitdem 
Pfarrpatron der Gemein-
de.
Der heilige Pankratius 
wurde um 290 in Syn-
nada in Phrygien, der 
heutigen Westtürkei, als 
Sohn vornehmer Eltern 
geboren. Nach dem Tod 
seiner Mutter Kyriada 
und vermutlich auch erst 
nach dem Tod seines Va-
ters Kleonios kam er in 
die Obhut seines Onkels 
Dionysios, einem Bruder 
seines Vaters. Zusammen 
mit seinem Onkel reiste 
Pankratius nach Rom, wo sich beide vom 
Christentum begeistert taufen ließen.
Nach dem Tod seines Onkels sollte Pankra-
tius wohl im Zuge der Christenverfolgung 
unter der Herrschaft des Kaisers Diokletian 
(284-305) seinem Glauben abschwören. Pan-
kratius ließ sich aber trotz aller Androhun-
gen und Verlockungen nicht vom Glauben 
abbringen, sondern legte ein öffentliches 
Glaubensbekenntnis ab. Daraufhin wurde er 

vermutlich um das Jahr 
304 im Alter von 14 Jah-
ren an der Via Aurelia vor 
dem Aurelianischen Tor 
enthauptet. Die Christin 
Octavilla hat ihn in der 
folgenden Nacht gebor-
gen und am 12.Mai in 
den Katakomben in der 
Nähe des Aurelianischen 
Tores bestattet.
Zu Beginn des 6. Jahr-
hunderts ließ Papst Sym-
machus (498-514) eine 
erste Basilika über dem 
Grab des Heiligen anstel-
le einer vermutlich dort 
vorhandenen Kapelle er-
richten. Gegen Ende des 
6. Jahrhunderts förderte 
Papst Gregor der Große 
(590-604) die besondere 
Verehrung des heiligen 
Pankratius. Später ließ 
Papst Honorius (625-
638) an die Pankratius-
Basilika zwei Seitenschif-
fe anbauen, so dass sich 
der Ort seines Martyri-

ums unter dem rechten 
Seitenschiff befand.

Zu einer verstärkten Verbreitung der Vereh-
rung des heiligen Pankratius in Mitteleuropa 
kam es nach dem Sieg Kaiser Arnulfs von 
Kärnten über die Langobarden in Rom am 
12.Mai 896, den dieser der Fürsprache des 
Heiligen zuschrieb.
Beigesetzt ist der heilige Pankratius unter 
dem Hauptaltar der Pankratius-Basilika. Das 
Kopfreliquiar, das sich seit 850 in der Later-
anbasilika befand, befindet sich seit 1966 – 

Reliquiar des heiligen Pankratius
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in eine silberne Büste des Heiligen gefasst 
– wieder an der Stelle seines Martyriums im 
rechten Seitenschiff der Pankratius-Basilika.
Der heilige Pankratius gilt als Patron der Erst-
kommunikanten, der Kinder und Jugendli-
chen, der Kranken und als Schützer vor dem 
Meineid. Wegen seines Gedenktages am 
12.Mai zählt er zu den Eisheiligen. Dargestellt 
wird er meistens in vornehmer Kleidung, als 
Ritter oder als römischer Soldat. Zu seinen 
Attributen zählen ein Schwert, ein Helm, eine 
Märtyrerkrone und eine Märtyrerpalme.
Das Fest des heiligen Pankratius wird Mitte 
Mai mit einem feierlichen Stationsgottes-
dienst in der Marktkirche gefeiert.
 eh

Bild des heiligen Pankratius 
in der Sakristei der  Marktkirche

Informationen finden Sie in unserer kostenlosen Broschüre

oder unter   www.sauerbier-bestattungshaus.de

Eine Erinnerung fürs Leben...

DER FINGERABDRUCK-ANHÄNGER

Büren
Brenkener Str. 13
Tel.: 02951-98240

Paderborn
Busdorfwall 16, PB-6888940
Dr.-Rörig-Damm 92a, PB-699455

Lassen Sie den Fingerabdruck
eines geliebten Menschen
verewigen und tragen Sie ihn
als Schmuck immer bei sich.

Buchtipp
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Gideon Defoe: Piraten - Ein 
Affentheater auf hoher See
Die Ära der Freibeu-
ter geht langsam zu 
Ende, die schreckliche 
Piraten-Crew lang-
weilt sich. Da kapern 
sie das Schiff eines 
gewissen Charles Dar-
win. Gemeinsam mit 
ihm geraten sie in ein 
Abenteuer, bei dem 
die Funken vor Säbel-
rasseln, britischem 
Humor und exzessi-
vem Grog-Genuss nur 
so sprühen. Zwischen-
durch erfahren wir et-
was von der Vorliebe 
der Piraten für Schin-
ken, für das Verkleiden 
und für Piratenlieder. 
Und Piraten tragen 
regelmäßig keinen Namen, sondern man 
erkennt sie an einem Attribut: der Pirat mit 
Gicht, der Pirat mit Schal, der Pirat in Grün, 
der Albino-Pirat und natürlich der Piratenka-
pitän. Schnell ist man sich sicher, so schreck-
lich können diese Piraten doch nicht sein.
Ein Affentheater auf hoher See ist (leider) 
ein ganz kurzes Buch, aber voll trockenem 

englischem Humor. Der 
Autor überdreht hoff-
nungslos und bringt uns 
eine Berufsgruppe wie-
der näher, der wir uns 
als Kind unbedingt an-
schließen wollten. Hier 
wird wieder neu unsere 
Sympathie für die ehrba-
re Freibeuterei geweckt. 
Und so kann uns das 
Buch einen sehr vergnüg-
lichen Nachmittag auf 
dem Sofa – natürlich mit 
einer Tasse englischem 
Tee – bescheren, anstatt 
dass wir in das winterlich 
nasse und dunkle Pader-
born hinausgehen. Also 
Augenklappe aufsetzen 
und Klingel abstellen und 

ganz leise anfangen zu singen: Alle die mit 
uns auf Kaperfahrt fahren, das müssen Män-
ner mit Bärten sein! 
Ich habe außerdem im Internet entdeckt, 
dass Aardman (die Erfinder von Wallace and 
Gromit oder Shaun, das Schaf ) eine Verfil-
mung planen. Ich bin sehr gespannt.

Peter Watson: Lügenlandschaften
Die junge, kurz vor dem finanziellen Aus ste-
hende Isobel überrascht eines Nachts einen 
Einbrecher, der ein scheinbar wertloses Bild 
„Lügenlandschaften“ stehlen will. Sie verei-
telt diese Tat und macht sich zusammen mit 
dem Kunsthändler Michael auf Suche nach 
dem Geheimnis, das hinter dem Bild steckt. 

Es gilt einen lange verloren gegangenen 
Schatz zu finden, aber der Einbrecher ist ih-
nen dicht auf den Fersen und schreckt auch 
vor Verbrechen  nicht zurück. Nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten beginnen die Puzz-
leteilchen ein Bild zu ergeben. Doch immer 
wieder geraten Michael und Isobel in eine 
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Sackgasse. Immer wie-
der tauchen neue Fra-
gen aus der Sagen- und 
Mythenwelt des Mit-
telalters auf. Wer ist der 
geheimnisvolle Fremde, 
der ihnen immer einen 
Schritt voraus scheint? 
Isobel und Michael kom-
men sich näher, doch 
reicht das, um die Jagd 
zu gewinnen …?
 „Lügenlandschaften“ 
ist eine gelungene Mi-
schung zwischen Krimi/
Thriller, Verfolgungsjagd 
und Liebesgeschichte. 
Und man wird neugierig 
auf die Welt des Mittelal-
ters. Der Roman öffnet 
nach und nach Einblicke 
in die Gedankenwelt 
unserer Vorfahren. Der Autor ist in England 
ein bekannter Journalist und Kunstkenner. Er 
nimmt den Leser mit auf eine Reise durch die 
wunderschöne Landschaft Englands. So wird 
die Vergangenheit heute lebendig, dazu be-

darf es keines Historien-
romans.
Ganz besonders an dem 
Buch ist, dass der zent-
rale Punkt, nämlich das 
Gemälde „ Lügenland-
schaft“, als Ausklappbild 
im Buch mit enthalten 
ist. Man kann also zu-
sammen mit Isobel und 
Michael auf die Suche 
in dieser „Landschaft“ 
gehen und ist so dabei, 
wie die beiden Haupt-
personen immer mehr 
Details und Hinweise 
aufspüren. Vielleicht hat 
man die eine oder ande-
re Lösung sogar schon 
eher erkannt als unser 
Paar! 
Das Buch ist bereits seit 

Jahren auf dem Markt (seit 1997), und Sie ha-
ben es noch nicht gelesen? Dann ist es ein 
echter Geheimtipp.
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Erwin Grosche: Der falsche Priester
Eine unheimliche Mordse-
rie erschüttert Paderborn. 
Maikötter, Privatdetektiv, 
der sich bei seinen Ermitt-
lungen gerne als Priester 
tarnt, hat andere Sorgen. 
Er muss, im Auftrag der 
misstrauischen Gattin Edel-
traud den möglicherweise 
untreuen Bestattungsun-
ternehmer Peter Block be-
schatten. Dabei assistiert 
ihm sein Neffe Gregor De-
ckel, der mangels berufli-
cher Zukunftspläne zum 
Detektiv ausgebildet wer-
den soll. Die Überwachung 
Blocks endet vorläufig im 
Hinterhof eines Fitnessstudios, wo Maikötter 
und Deckel die tief gefrorene Leiche der US-
amerikanischen Studentin Susan Millwork 
finden. Hauptkommissar Gökke, ein Intim-
feind Maikötters, ermittelt nicht nur in die-
sem Fall. Seit einiger Zeit tauchen verstärkt 
gekühlte Leichen in der Stadt auf ... 
Wenn schon ein kleiner Roman in unmit-
telbarer Nähe zu unseren Kirchen spielt, 
dann muss er auch in unserer kleinen Reihe 
der Buchbesprechungen auftauchen. Der 
Reiz des Buches liegt ohne Frage in unserer 
Kenntnis der Örtlichkeiten. Dazu treten der 
feine Hintersinn und die teilweise leisen An-
spielungen auf unser Paderborn. Diese lei-
sen Töne werden jedoch mitunter verdeckt 
durch die vom Autor ständig vorgetragenen 
lauten Bezüge auf unsere Heimatstadt. 
Der Leser wird nicht durch viele verschiede-
ne Erzählebenen verwirrt, die Sprache ist ein-
fach und klar strukturiert. Lange komplizier-
te Satzkonstruktionen hat der Leser nicht zu 
erwarten. Dieses hat offenbar Methode, das 

ganze Buch, die Sprache, die 
Handlung, die Erzählweise, die 
handelnden Personen, alles ist 
provinziell. Wen wundert´s – 
ein Lob der Provinz - ein „Er-
win Grosche“.
Jedoch als Kriminalroman er-
reicht das Buch nicht das üb-
liche Niveau der umfangrei-
chen Zahl von Regionalkrimis. 
Da ist man von Kehrer und Co. 
deutlich Besseres gewohnt. 
Der Autor ist Kabarettist. Und 
so erwartet uns Leser auch 
eher eine Satire im Gewand ei-
nes Kriminalromans. Ein schö-
nes kleines Buch zum Runter-
lesen.

 he

Buchtipp
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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
  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: N.N.
- 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
- Kindergarten:
   Familienzentrum St. Liborius: Leiterin: Claudia Bremshey, Tel.: 2 58 67
- Malteserjugend: Sophie Schreckenberg, Tel.: 5 43 94 58 
- 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
- St.-Johannes-Bruderschaft:  Ulrich Stohldreier, Tel.: 5 72 20
- 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
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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
- Altenheim „Haus Pauline von Mallinckrodt“ 
  Mallinckrodtstr. 9, Tel.: 28 444-0, Herr Vincenz Holthaus 
- Liboriushaus (Altenzentrum)
 Leostraße 7, Tel.: 18 74 0, Sr. Hiltraud 
- Westphalenhof (Altenzentrum) 
 Giersstr. 1, Tel.: 2 00 80, Herr Manfred Pietsch



*�Mehr�als Worte:

Wir�wissen,�was�unsere�Mitglieder�und�Kunden�wollen.�Das�schafft
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