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Liebe Leserinnen und Leser des Liborius-
Blicks!
In meinem Grußwort möchte ich zunächst 
die Feier meines 40-jährigen Priesterjubi-
läums am Ostermontag erwähnen. Gerne 
erinnere ich mich an die festlich geschmück-
te und bis auf den letzten Platz gefüllte 
Busdorfkirche bei der Jubiläumsmesse. Der 
Küsterfamilie und allen, die mitgebetet und 
gesungen haben oder in anderer Weise tätig 
waren, herzlichen Dank! Einfach schön war 
dann auch die anschließende Feier im Kon-
rad-Martin-Haus. Auch hier sage ich noch 
einmal herzlichen Dank allen, die dafür hart 
gearbeitet und mitgewirkt haben. Mich hat 
diese Doppelfeier als Propst der Liboriuspfar-
rei ermutigt und in meiner Aufgabe bestärkt. 
Danke! Zurzeit schreibe ich die Danksagun-
gen. Haben Sie Geduld, es wird dauern, bis 
ich alle Antworten zu Ende geführt habe.
Ein Zweites: Die Renovierung unseres Kin-
dergartens oder besser unserer Kinderta-
gestätte bzw. unseres Familienzentrums ist 
fast beendet. Gott sei Dank ! Dank der her-
vorragende Arbeit unserer Leiterin Claudia 
Bremshey und der Erzieherinnen, aber auch 
Dank der Mithilfe vieler Eltern und ande-
rer Ehrenamtlicher sind die Provisorien und 
Umzüge hervorragend gelaufen. Besonders 
danke ich Herrn Helmut Rempe, der als Ver-
treter des Kirchenvorstandes mit Sachver-
stand, Zeiteinsatz und guter Beratung immer 
zur Stelle war und den laufenden Kontakt mit 
dem Architekten und der Leiterin hatte. Der 
Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat 
freuen sich, am Samstag, 11. September, die 
offizielle Eröffnungs- und Segnungsfeier der 
Kindertagesstätte mit den Kindern und El-
tern, mit den Erzieherinnen und Gästen fei-
ern zu können. Eine „Offene Tür“ wird auch 
den interessierten Gemeindemitgliedern ei-
nen Einblick in das vollendete Werk verschaf-
fen. Ich danke noch einmal allen, die durch 

ihre Spenden den finanziellen Eigenanteil 
der Pfarrei für die Renovierung ermöglicht 
haben. Von 25.000,00 Euro konnten wir bis 
Ende Mai 22.268,40 Euro sammeln. Ich hoffe, 
dass wir auch die letzten 3.000,00 Euro noch 
durch Spenden zusammenbekommen.
Ein Letztes: Der Beginn des Pfarrheimbaus 
steht bald bevor. Der Weg dorthin war lang. 
Dabei hat gewiss auch die Innenstadt-Situ-
ation mitgespielt: Sehr viel musste bedacht 
werden. Sehr unterschiedliche Institutionen 
mussten befragt werden. Aber auch hier gab 
und gibt es den bereitwilligen Einsatz des 
Kirchenvorstandes. Nach vollbrachtem Werk 
muss das im Einzelnen und namentlich Er-
wähnung finden. Jetzt kann ich nur hoffen 
und beten, dass der Einsatz der besonders 
Engagierten lebendig bleibt.
Eifrige Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
und auch weitere Mitarbeiter bereiten zur-
zeit das Pfarrfest vor, das am Samstag/Sonn-
tag, 26./27. Juni stattfinden wird. Auch dar-
auf dürfen wir gespannt sein.
Dies schreibt Ihr Propst und Pastor Nübold

 Grußwort

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

 

 
Leben im Herzen der Stadt Paderborn 
Wohnen und Pflege unter einem Dach 

 



Liboriusblick · Sommer 20104

Aus der Pfarrei

Liebe Gemeindemitglieder und liebe Freun-
de unserer St. Liborius-Pfarrei: „Damit Ihr 
Hoffnung habt“, mit diesem Motto warben 
die Verantwortlichen der beiden großen 
Konfessionen für den zweiten Ökumeni-
schen Kirchentag im Mai in München. „Damit 
Ihr Hoffnung habt“ könnte auch ein sinnvol-
les Handlungsmotto für die pastorale Arbeit 
jeder Pfarrgemeinde sein!
Über vieles, was Hoffnung macht und ma-
chen kann, in unserer Pfarrei St. Liborius und 
auch darüber hinaus, können Sie in dieser 
Ausgabe unserer Pfarreizeitung „Liborius-
Blick“ wieder lesen: Über das Frühstücks-
Projekt für Wohnsitzlose, über unser Fami-
lienzentrum – vereint wieder unter einem 
Dach, über einen jungen Mann unserer Pfarr-
gemeinde auf dem Weg zum Priesteramt im 
Rahmen einer benediktinischen Mönchsge-
meinschaft, über die Jahresgottesdienste für 
Kinder zwischen Taufe und Erstkommunion, 
über Neues von den „Straßenkindern in Kö-
nigsberg“, über die Arbeitsschwerpunkte 
des Pfarrgemeinderates, eine Nachlese zum 
Ökumenischen Kirchentag, und über vieles 
Andere, was das Leben unserer Gemeinde 
verdeutlicht!
An dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Ge-
meindemitglieder, die zum ersten Mal un-
sere Pfarrzeitung lesen, weil Sie Neubürger 
unserer Stadt sind oder den Wohnsitz in 
unsere Gemeinde gewechselt haben, beson-
ders herzlich begrüßen!
Im zweiten Halbjahr werden wir Sie zu einem 
Empfang einladen, der jetzt noch nicht ter-
miniert ist.
Persönliche Einladungen erfolgen noch! Bei 
diesem Empfang wollen wir Ihnen gerne un-
sere Gemeinde und ihr Leben vorstellen.
Lassen Sie mich schließlich wieder herzlich 
„Danke“ sagen für alle, die Beiträge zu die-
sem Blick geliefert oder ihn gestaltet haben.

Danke aber auch allen Sponsoren, den Auf-
traggebern für die Werbeanzeigen, deren Be-
achtung wir Ihnen wie immer sehr ans Herz 
legen möchten, sowie allen privaten Spen-
dern, die mit ihrem Beitrag das Erscheinen 
und kostenlose Verteilen dieser Zeitschrift 
möglich machen! Wenn Sie uns wieder oder 
erstmalig unterstützen möchten, dann kön-
nen Sie das durch eine Einzahlung auf das 
Konto Pfarrgemeinderat St. Liborius, Konto 
300 169 30, Stichwort: Liborius-Blick, Bank 
für Kirche und Caritas, BLZ 47260307.
Ihnen allen wünsche ich einen wunder-
schönen Sommer, eine spannende Fußball-
Weltmeisterschaft, denen die verreisen eine 
erholsame Reise und gute Heimkehr und 
den Heim-Urlaubern eine schöne Zeit auf 
„Balkonien“. Träumen Sie vom „Sommer in St. 
Liborius…“!
Abschließend schon an dieser Stelle eine 
herzliche Einladung zum Tag der offenen Tür 
am 11. September im sanierten und neuge-
stalteten Familienzentrum St. Liborius!

Ihr  Werner Vielhaber 

Vorwort

����!
Schreibwaren 

Berg-Hütter

Kilianstraße 4

33098 Paderborn

Telefon: (0 52 51) 2 45 78

Telefax: (0 52 51) 2 34 35
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Am 22. und 23. Januar trafen sich alte und 
neue Mitglieder des Pfarrgemeinderates im 
Haus Maria Immaculata zu einer Klausurta-
gung. Die Teilnehmer wollten sich gegensei-
tig kennenlernen, sich über die Pfarrei und 
die Aufgaben des Pfarrgemeinderates infor-
mieren und Schwerpunkte für die Arbeit der 
kommenden Jahre setzen. Als Moderatoren 
unterstützten Gisela Fritsche und Clemens 
Reith die Arbeit durch vielfältige Impulse 
und anregende Arbeitsformen.
In der ersten Arbeitsphase am Freitag schaff-
te Propst Dr. Elmar Nübold eine gemeinsame 
Gedankenbasis, indem er allen Beteiligten 
die Besonderheiten der Liboriusgemeinde 
ins Gedächtnis rief:

die kurze gemeinsame Geschichte der   
Pfarrei, in der 1998 die sehr alten Gemein-

den der Paderborner Innenstadt zusam-
mengeführt wurden,
die vielen kirchlichen Einrichtungen auf   
dem Gebiet der Pfarrei (Bischofshaus, Erz-
bischöfliches Generalvikariat, Priesterse-
minar, kirchliche Hochschulen),
Ordensgemeinschaften auf dem Gebiet   
der Pfarrei,
unsere Pfarrkirchen und das Familienzen-  
trum,
die Altersstruktur der Pfarrgemeinde,  
die Vielzahl der sonntäglichen Gottes-  
dienste,
die täglichen Messfeiern und die eucha-  
ristische Anbetung,
unsere Stationsgottesdienste an beson-  
deren Tagen,
mehrere Gebetsgottesdienste in der Wo-  
che,

Kein Kirchturmdenken im 
Pfarrgemeinderat

Einige Teilnehmer der Klausurtagung (von links): Pastor Elmar Nübold, Gemeindereferentin 
Benedetta Michelini, Jörg Diekneite, Andrea Auffenberg, Margarete Gieseke
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die Zuordnung der Grundsakramente zu   
einzelnen Orten in der Pfarrei,
zusätzliche vorbereitende und „überbrü-  
ckende“ Feiern zwischen Taufe und Fir-
mung,
Familienmesse und Kinderkirche,  
Besuche der Gemeindemitglieder bei ih-  
ren Priestern und Hausbesuche der Seel-
sorger in der Gemeinde,
die Spende der Krankenkommunion,  
der „Liborius-Blick“,  
die jährliche Gemeindefahrt,  
die vielen Gruppen und Vereine in der Ge-  
meinde.

Von den genannten Besonderheiten wur-
de im Anschluss die Anzahl der Messen in 
der Gemeinde diskutiert und von allen An-
wesenden zu einer zentralen Säule des Ge-
meindelebens erklärt. In der Begegnung 
mit Christus, die wir in der Feier der heiligen 
Eucharistie erfahren, findet unser Christsein 
seinen tiefsten Ausdruck. Durch die Möglich-
keit zur täglichen Messfeier sind in unserer 
Gemeinde gute Voraussetzungen für ein 

erfülltes Leben im Glauben gegeben. Diese 
guten Bedingungen auch in Zukunft zu er-
halten, ist Anliegen des gesamten Pfarrge-
meinderats.
In einer weiteren, abendlichen Arbeitsphase 
machten die Teilnehmer unter Anleitung der 
Moderatoren eine Bestandsaufnahme der 
Arbeit des Pfarrgemeinderats an vier Statio-
nen:

Was habe ich positiv in Erinnerung?  
Was ist nicht so gelaufen wie gewünscht?  
Was darf auf keinen Fall geschehen?  
Wünsche  

In kleinen Gruppen, die sich immer wieder 
neu zusammensetzten, diskutierten die Mit-
glieder des Pfarrgemeinderats über die vier 
Fragestellungen und hielten ihre Sicht auf 
Karten fest, die an eine Pinnwand geheftet 
wurden. Abschließend wurde das Ergebnis 
gemeinsam betrachtet und kommentiert. Ei-
ner großen Zahl von gelungenen Aktivitäten 
der Vergangenheit stehen in der Erinnerung 
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der Pfarrgemeinderatsmitglieder nur weni-
ge Enttäuschungen gegenüber. Mit diesem 
postiven Eindruck endete der erste Tag der 
Klausurtagung.
Der Samstagmorgen begann mit einer Erzäh-
lung der Moderatoren über eine Stelle aus 
dem alten Testament (Numeri Kap. 13). Drei 
Gruppen bildeten sich danach, die unter ei-
nem jeweils eigenen Leitwort darüber nach-
dachten, was die Erzählung für die Arbeit des 
Pfarrgemeinderates bedeuten könnte:

Kundschafter  
Kommt und seht  
Hinaus ins Weite  

Die Ergebnisse wurden auf Plakaten festge-
halten und am Ende des Vormittags vorge-
stellt und zusammengeführt. Die Themen, 
die dabei berührt wurden, reichten vom 
Nachdenken über das, was unsere Gemein-
de zur Heimat für die Menschen in ihr macht, 
über Vorstellungen zur Zukunft der Liborius-
gemeinde in den kommenden, großen pas-

toralen Räumen des Erzbistums bis zu ganz 
konkreten Vorschlägen für Aktivitäten der 
nächsten Jahre. In der Diskussion zeigte sich 
auch, dass der Pfarrgemeinderat trotz der 
an vielen Stellen herrschenden Unsicherheit 
über die Zukunft der Gemeinden mit viel Zu-
versicht an die Arbeit geht. 
Nach dem Mittagessen wurde durch eine 
Gemeinschaft erfordernde Aktion der Team-
geist der Mitglieder des Pfarrgemeinderats 
aktiviert. Sie bauten sich gegenseitig in eine 
„Maschine“ ein, in der jeder eine kleine, ei-
gene Aufgabe zu erfüllen hatte, die für die 
Funktion der ganzen Anlage wichtig war. Im 
Nachdenken über das Spiel wurde klar, dass 
der Pfarrgemeinderat nur gute Arbeit leisten 
kann, wenn alle Mitglieder wie die Zahnrä-
der einer Maschine in Verbindung stehen 
und zusammenarbeiten. 
Zu Beginn der letzten Arbeitseinheit wurden 
die Teilnehmer in kleinen Gruppen an die 
frische Luft geschickt, um sich auf jeweils 
ein konkretes Projekt für die nächste Zeit 
zu einigen. Über diese Vorhaben, die auf 
anregenden Spaziergängen im Garten des 
Mutterhauses der Schwestern der Christli-
chen Liebe und durch das Gemeindegebiet 
erdacht wurden, stimmten die Teilnehmer 
schließlich ab. 
Der dringendste Bereich für die Arbeit des 
Pfarrgemeinderats war nach dieser Abstim-
mung das neue Pfarrheim, dessen Nutzung 
noch sehr genau durchdacht werden muss. 
Als weiteren Schwerpunkt wählten die Teil-
nehmer die Kontakte zu den zukünftigen 
Partnergemeinden der Liboriuspfarrei.
Zum Abschluss der Klausurtagung feierten 
die Mitglieder des Pfarrgemeinderats ge-
meinsam die Vorabendmesse in der Gaukir-
che und ließen anschließend die arbeitsrei-
chen Stunden bei gemeinsamem Pizzaessen 
im Pfarrraum Grube 1 ausklingen.
 jd

Im Herzen von Paderborn, nur 

drei Minuten Fußweg bis zum 

Dom erwartet Sie das neu 

errichtete Hotel ASPETHERA. 

Eine reizvolle Kombination aus 

Historisch und Modern!

Willkommen!
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Unser Anspruch ist es, gute Gastgeber zu sein!Unser Anspruch ist es, gute Gastgeber zu sein

Hotel   Restaurant            Hotel   RestaurantHotel   RestaurantHotel   Restaurant

Im Herzen von Paderborn, nur 
ASPETHERA

Hotel ASPETHERA, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn
Tel:  0 52 51 / 28 88 100, Fax: 0 52 51 / 28 88 101

Anz. 96x126 Caritas.indd   1 23.10.2007   8:07:59 Uhr
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Nein, er ist ja nicht einmal in „seinem“ Pader-
born gewesen. Aber wir waren in Dessau, 
meine Frau und ich, während unserer Elbe-
Radtour im letzten Sommer. Und da haben 
wir plötzlich an der Außenmauer eines grö-
ßeren Gebäudekomplexes  den Schriftzug 
„Liborius-Gymnasium“ entdeckt.

Ein “Liborius-Gymnasium” in Dessau? Das 
gibt es doch nirgendwo sonst auf der Welt, 
nicht mal in Paderborn! 
Leider sind wir an einem Sonntag und wäh-
rend der Sommerferien in Dessau gewesen. 
Aber der Leiter des Gymnasiums hat uns spä-
ter mit aller Kraft – wie sollte er das auch an-
ders, schließlich heißt er ja Kraft – bei unserer 
Spurensuche unterstützt. Und auf ihn berufe 
ich mich denn auch.
Auch wenn das Liborius-Gymnasium erst 
nach der Wende, im September 1991, ge-
gründet worden ist, steht es doch auf dem 
Boden des ältesten, durchgehend als Schule 
genutzten Gebäudes Dessaus. Das Gymnasi-
um sollte zunächst „Edith-Stein-Schule“ hei-
ßen, denn die „Edith-Stein-Schulstiftung des 
Bistums Magdeburg“ ist Träger des staatlich 
anerkannten Gymnasiums. Der damalige 
Propst von Dessau, Max Pritze, der im Pader-
borner Dom zum Priester geweiht worden 

ist, schlug jedoch – wie man sieht, erfolgreich 
- einen Namen vor, der die enge Verbindung 
des Bistums und damit der Schule mit dem 
Mutterbistum Paderborn deutlich machen 
sollte. Das Gebiet des heutigen Bistums Mag-
deburg gehörte ja etwa 170 Jahre bis zum 
Jahre 1994 zum Erzbistum Paderborn. So 

wird die Schul-
gemeinde auch 
durch den Na-
men der Schule 
immer wieder 
gemahnt, über 
alle Grenzen 
hinweg Brü-
cken zu bauen 
zu anderen, 

zu Fremden und Gästen. Und also ist die 
Schule offen für alle Schüler und Schülerin-
nen - unabhängig von ihrer religiösen (oder 
nicht religiösen) Heimat - die gemeinsam in 
gegenseitiger Achtung und Toleranz leben 
und lernen wollen. Der Anteil der Schüler, 
die nicht konfessionell gebunden sind, be-
trägt etwa 44%, der Anteil  der protestanti-
schen Schüler liegt bei 34%. Etwa 20% der 
Schüler sind katholisch. 20% katholisch? Sie 
finden das für eine katholische Schule merk-
würdig? Aber: Lediglich 3,24 % der Bevölke-
rung von Dessau sind römisch-katholisch, 
11,27 % sind evangelisch. Wir befinden uns 
also mitten in Deutschland in einer christli-
chen Diaspora!

Von den etwa 600 Schülern sind 56% Mäd-
chen, die übrigen - das wären also, warten 
Sie mal... - Richtig.

Kam der heilige Liborius auch nach 
Dessau?

Nachdenkliches
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Einige der Lehrkräfte der ersten Jahre kamen 
aus unserem Erzbistum, eine Kollegin direkt 
aus Paderborn. Und schon von Anfang an 
gab es regelmäßige Besuche von Schüler-
gruppen; zum Bistumsjubiläum 1999 kam 
sogar die gesamte Schulgemeinde am „Tag 
der katholischen Schulen“ nach Paderborn. 
Mehrere Jahre hindurch gab es auch eine 
Fahrradwallfahrt von Dessau nach Pader-
born. (Da wären wir doch sofort mitgefah-
ren.) Im Augenblick unterhält die Schule vor 
allem engen Kontakt mit dem St. Michaels-
Gymnasium.
An der Schule und in Dessau wird unser hei-
liger Liborius an verschiedenen Stellen sicht-
bar:
Im Foyer des Gymnasiums hängt eine ver-
größerte Abbildung der Liborius-Statue aus 
dem Chorgestühl unseres Domes. 
Der Foyerbereich der Schule wird dem Kir-
chenjahr entsprechend gestaltet und ist auf 
diesem Foto sozusagen in das liturgische 
Grün des Kirchenjahres getaucht. Mit seinen 
weit ausgebreiteten Armen heißt Liborius 

uns und alle Besucher der Schule willkom-
men.
Unterhalb dieses Bildes ist ein Stein in den 
Fußboden eingelassen. Dieser Stein des Erin-
nerns stammt aus den Kriegstrümmern un-
seres Domes und wurde der Schule vor sechs 
Jahren durch den damaligen Paderborner 
Diözesanbaumeister Dr. Peter Ruhnau über-
geben. 
Da kommt mir ein Gedanke: Sollten wir in 
unserem neuen Pfarrheim an einem würdi-
gen Platz einen Stein von den Kirchen jeder 
der früheren Gemeinden einbauen lassen? 
Und Platz halten für die Gemeinden, die 
nächstens noch dazukommen? (Na, ich den-
ke aber, dass auf diesen Gedanken schon an-
dere, kompetentere Leute gekommen sind.)
Im Schulhaus befindet sich ein Wandbehang, 
gut sichtbar im Bereich der Direktion. 
Ja, wirklich: „Dem Liborius jubelt das Fran-
kenreich zu, das so einen großen Mann her-
vorgebracht hat. Glücklicher ist nun Germa-
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nien, denn ihm hat das Frankenreich dessen 
Gebeine anvertraut.“
Den Behang hat der Förderverein vor etwa 
fünf Jahren „nur so“ der Schule geschenkt. 
So einen Förderverein möchten wir auch 
gerne haben. Der gleiche, schöne und in vie-
ler Hinsicht ausdruckvolle Blaudruck der Pa-
derborner Textilkünstlerin Edith Ostendorf 
wird vielleicht in unserem neuen Pfarrheim 
hängen. 
Kommt und seht!
Der heilige Liborius zeigt sich an „seiner“ 
Schule mit einem seiner Attribute, dem Pfau, 
auf dem offiziellen Schulsiegel, an einem der 
Eingänge und als Logo auf dem Briefkopf der 
Schule. 
Das Logo ist vom Bauhaus inspiriert - schließ-
lich sind wir ja in Dessau.

 
Logo? 
Natürlich ist dies ein Logo, das ist doch logo! 
LIB – (Hä? Ruderblatt? Loch-Koch-Löffel?) - 
RIUS?  
Hätten Sie sofort an eine Pfauenfeder ge-
dacht? Das ist doch gekonnt und schön, das 
Pfauenfedern-O. Vor einigen Jahren gab es 
in Paderborn ein Libori-Plakat, bei dem man 
auch erst suchen musste...
Dass die Schule das Andenken und die Ver-
ehrung ihres Schutzheiligen hochhält, sieht 
man auch daran, dass sie vor einiger Zeit eine 
Projektwoche mit dem Titel „Spectaculum Li-
borii“ durchgeführt hat, in der u.a. eine latei-
nische (!)  Libori-Vesper aufgeführt wurde.
Der Altar der Propsteikirche St. Peter und 
Paul in Dessau birgt neben den Reliquien der 

Heiligen Justus, Constantius und Tranquilla 
auch - als Geschenk unseres damaligen Erz-
bischofs - eine Reliquie des heiligen Liborius. 
Unser Liborius wird dort aber offenbar nicht 
sonderlich verehrt: Als ich den heutigen 
Propst der Gemeinde fragte, wann und wie 
unser Liborius verehrt würde und ob er viel-
leicht dort Ko-Patron sei, schrieb er: „... Un-
sere Liboriusreliquie ist in den Altar zu den 
bisherigen dazugekommen. Mehr weiß ich 
nicht dazu...“
Übrigens ist auch der damalige Propst im Be-
sitz einer Liborius-Reliquie,  die ihm 1938 eine 
junge Frau zur Aufbewahrung gegeben hat. 

Aber das ist wieder eine andere Geschichte... 
Zuletzt : Unsere Gemeinde baut ein neu-
es Pfarrheim, und das sucht noch seinen 
Namen. Ich hatte vor Monaten den Namen 
„Liborius-Forum“ vorgeschlagen. Im Libori-
us-Gymnasium in Dessau gibt es seit einigen 
Jahren ein „Liborius-Forum“, in dem unter-
schiedliche Veranstaltungsreihen durchge-
führt werden. Vielleicht bekommen wir ja 
auch noch ein Liborius-Forum. Schauen wir 
mal, was die dazu sagen, die dazu etwas zu 
sagen haben.
Sie aber sehen: Der Geist Gottes ist überall, 
und der heilige Liborius (fast) auch.
 Diethard Brohl
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Bautagebuch
Was machen unsere „Baustellen“ im Sommer 
2010? 
Jubel und Freude einerseits: Das Kunigun-
disheim, Sitz des Familienzentrums (Kin-
dertagesstätte) St. Liborius am Gierswall, ist 
fast fertig saniert. Die Kinder sind glücklich 
alle wieder unter einem Dach vereint und 
freuen sich mit Erzieherinnen und Eltern 
über die neuen, freundlichen Räume. Am 11. 
September ist Tag der offenen Tür, wo sich 
die Gemeinde über das umgestaltete Haus 
informieren kann. Schon jetzt herzliche Ein-
ladung dazu!
Andererseits: In der letzten Ausgabe hatte 
ich berichtet über den Baulärm, der schon 
von weitem auf die Turmsanierung der Gau-
kirche verwies. Nun ist es zum Zeitpunkt des 
Entstehens dieses Artikels schon seit Wo-
chen sehr ruhig um unser einmaliges Acht-
eck! Was ist los, warum geht es nicht weiter, 
fragen viele Gemeindemitglieder und Ein-
wohner der Stadt.
Dem Vernehmen nach hat die Denkmalpfle-
ge die Baustelle stillgelegt, weil anscheinend 
nicht nach den Vorgaben von Bauherrin und 
Denkmalpflege gearbeitet wurde, möglichst 
viel des mittelalterlichen Steins zu erhalten.
Der daraus entstandene Streit mit dem Archi-
tekten Tebel wird hoffentlich bald beigelegt, 
damit die witterungsbedingt  beste Bauzeit 
nicht ungenutzt verstreicht! Bei den Kosten, 
die durch die Gerüstaufstellung und das ge-
samte Verfahren bisher vermutlich schon 
entstanden sind, hätte wahrscheinlich auch 
eine steinsichtige Erneuerung finanziert 
werden können. – So die private Meinung 
des Autors!
Der Helm soll – nach Sanierung des Notwen-
digsten – übrigens bleiben, wie er ist. Eine 
Grundsanierung ist anscheinend nicht nötig 
und wird deshalb auch nicht zur Änderung 

der Helm-Gestalt finanziert. Selbst eine Über-
arbeitung und Neuvergoldung von Kreuz 
und Kugel auf Kosten des baulastpflichtigen 
Landes NW ist nicht drin! Wer möchte der 
Gemeinde diese jetzt spenden?
„Und hinter der Gaukirche: Ein großer frei-
er Platz mit großem Baum.“, so begann der 
Abschnitt „Pfarrheim“ in der letzten Aus-
gabe des Bautagebuchs. Geändert hat sich 
daran im letzten halben Jahr wenig: Nur die 
archäologischen Maulwürfe waren fleißig 
und haben so manches Schätzchen zu Tage 
gefördert, das jetzt im Museum in der Kaiser-
pfalz ausgestellt ist. 
Ich wiederhole hier gerne meinen Wunsch 
aus der letzten Ausgabe: Vielleicht kann da-
von auch etwas im neuen „Forum St. Libori-
us“ ausgestellt werden!
Nach dem Willen der Verantwortlichen der 
Pfarrei in Kirchenvorstand und Pfarrgemein-
derat hätte im Frühjahr/-sommer bereits der 
Baubeginn für das neue Gemeindehaus fei-
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erlich begangen werden sollen. Leider gab es 
durch Abstimmungen mit dem Architekten 
Verzögerungen bei der Ausschreibung der 
Bauleistungen, so dass erst jetzt der Groß-
teil der Ausschreibungsergebnisse vorliegt. 
Wenn die Finanzierung der Mehrkosten bzw. 
mögliche Einsparmaßnahmen geklärt sind, 
soll es tatsächlich nach Libori – und es soll 
sich um das Jahr 2010 handeln – losgehen!
Damit rückt der Zeitpunkt näher, der von 
vielen so sehr herbeigesehnt wird und der 
für unsere Gemeinde so immens wichtig ist:  
e n d l i c h ! ! !  aus den Beengtheiten unserer 
bisherigen Räumlichkeiten herauszukom-
men und nicht ständig Bittsteller an anderen 
Orten sein zu müssen, um die Veranstaltun-
gen der Pfarrei in angemessenem und wür-
digem Rahmen durchführen zu können!
Deshalb wieder mein Appell an Sie, liebe 
Leserinnen und Leser und an alle Gemeinde-
mitglieder: Helfen Sie uns, durch Ihre finan-
zielle Unterstützung bei der Realisierung un-

seres gemeinsamen Traumes: eines großen 
Hauses zur Begegnung von Jung und Alt als 
Heimstatt unserer Pfarrei, als „Forum St. Li-
borius“! „Bauen“ Sie mit an unserem neuen 
Haus!
Für Inneneinrichtung und Gartengestaltung 
und die baulichen Mehrkosten, die die Ge-
meinde zu finanzieren hat, 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 Überweisungsbelegt beim 
Finanzamt aus.
Machen Sie es sich (und uns) einfach und 
richten Sie Daueraufträge über kleine Beträ-
ge ein, die Sie monatlich erübrigen können. 
Informieren Sie sich über unseren und Ihren 
Neubau: im Pfarrbüro, beim Propst, beim Kir-
chenvorstand!
 wv

Blick auf das neue Pfarrheim von der Grube (oben) und von der Krummen Grube (unten)
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40-jähriges Priesterjubiläum von 
Propst Dr. Elmar Nübold
Am 14. März diesen Jahres jährte sich zum 
40. Mal die Priesterweihe unseres Pastors 
Nübold. Den Jahrestag seiner Primiz am Os-
termontag nahm die Gemeinde zum Anlass, 
dieses Jubiläum mit ihm zu feiern. Doch zu-
nächst einige Lebensdaten des Jubilars.
Am 11. April 1944 in Altenhundem im Sauer-
land geboren, studierte Elmar Nübold nach 
dem Abitur von 1964 bis 1970 Theologie in 
Paderborn und Freiburg im Breisgau. Am 14. 
März 1970 wurde er dann im Paderborner 
Dom von Erzbischof Lorenz Kardinal Jaeger 
zum Priester geweiht.
Seine Vikarszeit und erste Bewährung als 
Priester erlebte Elmar Nübold von April 1970 
bis April 1971 zunächst in St. Marien in Ha-
gen, von Mai 1971 bis Oktober 1977 dann in 
St. Blasius in Balve und von Oktober 1977 bis 
Oktober 1979 in St. Peter und Paul in Herne-
Sodingen.
Im gleichen Jahr 1979 hatte Erzbischof Jo-
hannes Joachim Degenhardt den jungen 

liturgieinteressierten Priester zu seinem Ka-
plan und Geheimsekretär berufen. In dieser 
Funktion war ihm in besonderer Weise ver-
gönnt, hinter die Kulissen des bischöflichen 

Beim Festgottesdient in der Busdorfkirche



Liboriusblick · Sommer 201014

Titelthema

Haushalts zu schauen, viele internationale 
Bischofsbegegnungen mitzuerleben (und 
dabei zu dolmetschen) und als „rechte Hand“ 
in ein besonderes Vertrauensverhältnis zum 
Erzbischof treten zu können. Ferner promo-
vierte er während seiner Zeit im Bischofs-
haus über die biblische Leseordnung der 
Messfeier an Sonn- und Feiertagen an der 
Theologischen Fakultät Paderborn, die ihm 
im Februar 1985 den Titel „Doktor der Theo-
logie“ verlieh.
Im April 1985 führte der Erzbischof seinen 
bisherigen Kaplan, den frischgebackenen 
Doktor Nübold, als Pastor in St. Marien in 
Fürstenberg ein, wo er seinen Dienst als Pries-
ter und Seelsorger bis Juli 1995 mit hohem 
Engagement versah. Aufgrund seiner be-
sonderen Qualifikation in der Liturgik berief 
die Deutsche Bischofskonferenz Dr. Nübold 

im Juni 1995 zum Leiter des Deutschen Li-
turgischen Instituts in Trier. Mit diesem Amt 
übernahm Pastor Nübold auch die Stelle ei-
nes Subsidiars in der Pfarrei Mariä Heimsu-
chung in Farschweiler. Nach diesen Leitungs-
Erfahrungen in Trier muss Dr. Nübold dem 
Erzbischof in besonderem Maße geeignet er-
schienen sein, um ein neues Experiment mit 
ihm zu wagen: Die Übertragung der Leitung 
einer neu gegründeten, fusionierten Pfarrei 
in Paderborn.
Seit dem 1. September 1998 ist Pastor Nübold 
somit erster Pfarrer unserer St. Liborius-Pfar-
rei mit dem von der Gaukirche übernomme-
nen Ehrentitel „Propst“.
Seit dem 11. Juli 2005 ist er auch Lehrbeauf-
tragter für Liturgik im Paderborner Priester-
seminar und seit dem 20. Juni 2006 erster 

Pfarrer Bernd Haase aus Hövelhof Dechant  Benedikt Fischer

Pfarrgemeinderatsvorsitzender  
Werner Vielhaber

Kirchenvorstandsvorsitzender  
Karl-Jürgen Auffenberg
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stellvertretender Dechant im Dekanat Pader-
born.
Im Laufe der Jahre erschienen von ihm meh-
rere Veröffentlichungen zur Liturgie und zu 
den Sakramenten sowie die Kirchenführer 
über die Pfarrkirche St. Marien in Fürsten-
berg, die Busdorfkirche und die Gaukirche 
sowie über die Stationsgottesdienste in 
Sankt Liborius. 
Am Ostermontag 2010 feierte nun unsere 
Liborius-Pfarrei ihren Pastor:
Nach dem feierlichen Hochamt in der festlich 
geschmückten Busdorfkirche, an dem u.a. 
die Weihbischöfe Matthias König, Hubert Be-
renbrinker und Paul Consbruch und der erste 
Vikar der Liboriuspfarrei, der Pfarrer von Hö-
velhof, Bernd Haase teilnahmen, schloss sich 
die „weltliche“ Feier im Konrad-Martin-Haus 
an. Dort begrüßte zunächst der stellvertre-
tende Vorsitzende des Kirchenvorstandes 

Karl Jürgen Auffenberg neben den Gemein-
demitgliedern die anwesenden Geistlichen, 
die Vertreter der Orden, einiger kirchlichen 
Organisationen und der Schützen.
Nachdem sich die Festversammlung beim 
Mittagessen gestärkt hatte, gratulierte der 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Werner Viel-
haber dem Pastor im Namen der Gemeinde, 
verbunden mit Worten des Dankes für sein 
priesterliches Wirken. Er beschrieb die unter-
schiedlichen Facetten von Pastor Nübold im 
kirchlichen und „weltlichen“ Leben, wovon 
sich die Anwesenden bei der anschließen-
den Diaschau ein Bild machen konnten.
Pfarrer Bernd Haase berichtete von den Er-
fahrungen mit dem Jubilar aus seiner Zeit als 
erster Vikar der Liborius-Pfarrei. Er beschrieb 
Pastor Nübold als einen Priester, von dem 
er viel gelernt habe und der trotz seines re-
ligiösen Bildunghorizonts nicht abgehoben, 

Bei den Reden gab es viele aufmerksame Zuhörer

Auch für die Kinder hat er ein offenes Ohr Das musikalische Ständchen der Caritas
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sondern auch lernfähig sei. Darüber hinaus 
nannte er seinen großen Fleiß, den Einsatz 
für die Gemeinde und die besondere Bedeu-
tung der Liturgie als herausragende Charak-
teristika des Pastors.
Dechant Benedikt Fischer wies insbesondere 
auf den hohen Stellenwert einer würdigen 
Messfeier für Pastor Nübold hin, der ein ge-
fragter Referent bei den Dekanatssitzungen 
sei. Als Vertreter der Integrierten Gemeinde 
gratulierte Dr. Rudolf Jopen Pastor Nübold 
zu seinem Priesterjubiläum und dankte ihm 
dafür, dass die Integrierte Gemeinde seit 
vielen Jahren eine Heimat in der Gaukirche 
habe.
Die Leiterin des Liboriuskindergartens Clau-
dia Bremshey und ihre Stellvertreterin Ange-
lika Dorniß schenkten in Begleitung einiger 
Kinder des Kindergartens unserem Pastor 
eine selbstgenähte Stuhlhusse als „mobilen 
Arbeitsplatz“.
Weitere Glückwünsche sprachen die Ge-
meindereferentin Benedetta Michelini als 
Vertreterin der kfd, von Frau Ferdinande Bal-
kenhol als Vertreterin des Seniorenkreises 
und von Frau Elke-Maria Kickum als Vertrete-
rin der Caritaskonferenz St. Liborius aus. 

Während die Festversammlung am Nachmit-
tag das große Kuchenbüffetbüfett genoss, 
übermitttelten Maria Pietsch, Christina Os-
borne und Nicola Kotthoff ihre Glückwün-
sche in Form von Liedern, und Frau Heide-
marie Kreisel trug ein Glückwunsch-Gedicht 
vor. Die Mitglieder des Kirchenvorstandes 
und des Pfarrgemeinderates schenkten 
dem Pastor schließlich einen „Zug durch die 
Gemeinde“: einen kleinen Holzzug, der mit 
zahlreichen Gutscheinen verschiedener Ge-
schäfte und Gaststätten in der Innenstadt 
beladen war - von der Lieblingseisdiele bis 
zum neuen Strohhut. 
Beeindruckt und bewegt von der gelunge-
nen Feier seines Priesterjubiläums bedankte 
sich Propst Nübold für die vielfachen Glück-
wünsche und lobenden Worte und dankte 
vor allem auch den zahlreichen Helferinnen 
und Helfern für die Vorbereitung dieses 
schönen Festes. 
Seinem Wunsch entsprechend wurden dem 
Jubilar anstelle persönlicher Geschenke 
Spenden für das neue Pfarrheim überreicht, 
die inzwischen den Betrag von 5.000 € über-
schritten haben. wv/D.Brohl

Der „Zug durch die Gemeinde“ mit vielen kleinen Gutscheinen
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Am Sonntag vor Pfingsten Knackwürst-  
chen im Busdorfpürting
Der Kirchenvorstand verlängert seine Sit-  
zung und tagt in einem Biergarten in klei-
ner Runde weiter 
Pastor Nübold sitzt mit Strohhut vor einer   
Eisdiele
Frau Schierhoff bricht den Geschwindig-  
keitsrekord  bei der Wanderung zur Hilli-
gen Seele
Gemeindemitglieder fragen: „Wann gibt’s   
wieder eine Oase?“
Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende hüpft    
mit dem Pastor beim Sackhüpfen um die 
Wette 
Gelebte Ökumene beim kühlen Bier auf   
dem Kirchplatz der Abdinghofkirche
Nicht frieren beim Waffelbacken vor der   
Gaukirche
Ehrwürdige Schwestern und Brüder ver-  
kaufen Bier und Würstchen beim Pfarrfest

Reiselustige Gemeindemitglieder sind    
konfus, weil sie mit den Ausflugsterminen 
durcheinanderkommen
Eisessen während der Bürozeit  
Sommer in St. Liborius ist ... einfach herr-  
lich

Sommer in St. Liborius ist:
Der Jubilar mit Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat
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Kindergarten mit Herz
Empfindungen einer Erzieherin
Ich weiß noch, wie ich vor fast 25 Jahren 
mein dreiwöchiges Schulpraktikum im St. 
Pankratius-Kindergarten absolviert habe. 
Eigentlich nur aus dem Grund, weil mich 
eine damalige Erzieherin, welche ich vom 
Kirchenchor kannte, dazu ermutigte, da ich 
selber noch gar nicht wusste, was ich beruf-
lich machen wollte. Dieses Praktikum im St. 
Pankratius-Kindergarten gefiel mir so gut, 
dass ich sogleich den Berufsweg zur Erzie-
herin einschlug. Wie glücklich war ich, dass 
ich im Anschluss daran übernommen wurde 
- wenn auch erst einmal für halbe Tage. Doch 
ruckzuck wurde daraus eine Vollzeitstelle. 
Mit Brigitte Driller und Nicole Lange habe ich 
viele Höhen und Tiefen gemeinsam erlebt. 
Die Zeit hat uns zusammengeschweißt.

Meine Kolleginnen und ich gehörten schon 
zum Inventar des Kindergartens. Wir führten 
den „Kindergarten mit Herz“ in der Innen-
stadt. Jede einzelne Erzieherin, die bei uns 
und mit uns gearbeitet hat, sorgte für eine 
Weiterführung unseres guten Rufes. Jede 
neue Pädagogik wurde von uns hinterfragt: 
Wollen wir das für unsere Einrichtung auch, 
oder behalten wir unseren Weg bei? 
Wir waren ja immer ein kleines Team von ma-
ximal sieben Kolleginnen, Praktikantinnen 
mitgerechnet. Da wurde man sich in der Re-
gel schnell einig. Und das merkten natürlich 
auch die Kinder und deren Eltern. Wer bei 
uns war, fühlte sich meistens wohl - Kinder, 
Eltern sowie Erzieherinnen.
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Ich denke sehr, sehr gerne 
an diese Zeit zurück und 
finde es schade, dass der 
St. Pankratius-Kindergar-
ten seine Pforten schließen 
musste.
Bis zum 15. Mai hatte ich 
zumindest immer noch das 
Gefühl, im St. Pankratius-
Kindergarten zu arbeiten. 
Längst gehörten wir schon 
zum Familienzentrum St. 
Liborius. Aber bis auf eini-
ge Veränderungen in unse-
rer Arbeit war mir das noch 
nicht wirklich bewusst: Wir 
waren doch schließlich 
noch in der Kleppergasse, 
in unseren alten Gruppen-
räumen! Wir bestanden vor 
Ort immer noch aus zwei 
Gruppen, die anderen zwei 
waren ja in der Jugendher-
berge untergebracht. Es 
war also noch keine große 
Umstellung für uns spür-
bar.



Liboriusblick · Sommer 201020

Aus der Pfarrei

Lange durften wir nach der Zusammenschlie-
ßung in unseren Räumlichkeiten bleiben. 
Immerhin 10 Monate!
Dann, am Mittwoch, dem 12. Mai kam der 
Schmerz, mit jedem Teil, welches ich weg-
packte, mit jedem Schrank, welchen ich 
auseinandermontierte. Anschließend das 
heillose Durcheinander in allen Räumen, die 
kahlen Wände. Es tat sehr, sehr weh!
Der Keller wurde ja schon vorher ausgeräumt. 
Aber dank des großen Einsatzes meiner Kol-
leginnen und Kollegen habe ich davon nicht 
viel mitbekommen. 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz be-
sonders bei Katharina, Edeltraud, Sabine, 
Benedikt, sowie bei Brigitte und Nicole be-
danken. Ohne ihren tollen Einsatz wäre ein 
Umzug dieser Größe und unter Einhaltung 
des gesetzten Zeitrahmens nicht möglich 
gewesen!
Am 15. Mai dann der große Umzug von der 
Kleppergasse zum Gierswall! 
Während Nicole und ich auf die Kinder der 
helfenden Eltern aufpassten, haben Brigit-
te und alle aus der Schmetterlingsgruppe 
sowie ganz viele Eltern, Ehemänner und 
Bekannte für einen reibungslosen, gut klap-
penden Umzug gesorgt. An dieser Stelle – 
auch im Namen meiner Kolleginnen – vielen 
herzlichen Dank!
In der Woche darauf waren viele unserer Kin-
der prima in den beiden unteren Räumen 
aufgehoben, während wir unsere Räume 
oben einrichten durften. Danke, dass wieder 
einige Kindergarteneltern sowie Herr Von-
nahme und Herr Osborn uns so viel geholfen 
haben! 
Die Kolleginnen in der Regenbogengrup-
pe und Elefantengruppe mussten in dieser 
Woche sehr, sehr viele Kinder betreuen. Aus 
Erfahrung weiß ich, wie anstrengend und 
verantwortungsvoll diese Aufgabe ist. Auch 
ihnen gilt ein großes Dankeschön!

Die handwerklichen Bauarbeiten am Giers-
wall sind immer noch nicht abgeschlossen, 
aber ich muss zugeben: Die Räumlichkeiten 
sind sehr hell, warm und freundlich. Wir ha-
ben einen sehr schönen Gruppenraum mit 
einem großen Nebenraum. Unsere Erinne-
rungen sind mitgezogen: Die vielen, von El-
tern und Kindern gestalteten Bilder mit den 
„ehemaligen Schulkindern“ haben wir auf-
gehängt, einen ganzen Raum dafür gewid-
met. Jetzt liegt es an uns, unsere Arbeit in der 
neuen Einrichtung weiterzuführen.
Ich bin mir sicher:
Unser Herz haben wir nicht zurückgelassen!
Wenn Sie sich persönlich davon überzeugen 
möchten, wie wir vier Gruppen unter einem 
neuen Dach zusammengeführt haben und 
ob unser Herz zu spüren ist, so sind Sie zum 
Tag der offenen Tür am 11. September 2010 
herzlich eingeladen!
 Angelika Dorniß
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Üblicherweise ist es den Eltern überlassen, 
ob und wie sie ihren Kindern nach der Taufe 
den Kontakt mit der Messfeier, dem Sonn-
tagsgottesdienst ermöglichen. Oft erfahren 
daher Seelsorger bei der Erstkommunion-
vorbereitung, dass viele Kinder keinerlei 
Kontakt und Verhältnis zum Gottesdienst ha-
ben. In der St. Liborius-Pfarrei versuchen wir, 
dieses mögliche Missverhältnis bewusst zu 
vermindern, indem wir Kinder im Vorschul- 
und Grundschulalter zu besonderen Gottes-
diensten einladen. Es wird dazu jeweils eine 
persönliche schriftliche Einladung an die El-
tern versandt.
Im April und Mai dieses Jahres waren die Kin-
der, die in den Jahren 2005, 2006 und 2007 
getauft wurden, eingeladen. In der zweiten 
Jahreshälfte wird es folgende Feiern geben:
Am Freitag, 25. Juni 2010, sind um 17.00 Uhr 
in der Gaukirche die Kinder mit ihren Eltern 

eingeladen, die im Jahr 2008 getauft wur-
den. Ihnen wird dabei ein kleines Marienbild 
übergeben.
Am Freitag, 10. September 2010, sind wiede-
rum um 17.00 Uhr in der Gaukirche die Kin-

Getauft und was dann ...
Die Zeit zwischen Taufe und Erstkommunion
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der mit ihren Eltern eingeladen, die im Jahr 
2009 getauft wurden.
Für die Kinder im Grundschulalter wird es im 
Herbst und im nächsten Frühjahr zwei Feiern 
geben: 
Am Sonntag, 31. Okt. 2010, sind zum Hoch-
amt um 10.00 Uhr in der Marktkirche die Kin-
der der 1. Klasse mit ihren Eltern zur Über-
gabe des Kreuzes eingeladen. In der Woche 
vorher findet für die Kinder und Eltern ein 
Gespräch über unser Glaubenssymbol, das 
Kreuz, statt.
Am Sonntag, 20. Febr. 2011, sind die Kinder 
der 2. Klasse um 10.30 Uhr zum Hochamt in 
der Busdorfkirche eingeladen zur Übergabe 
der (Kinder-)Bibel.
In der Woche vorher findet für die Kinder 
und Eltern ein Gespräch über das wichtigste 
Buch der Christen statt.
Wer gerne nähere Auskünfte erhalten oder 
sein Kind schon mal für eine Einladung vor-

merken lassen möchte, kann sich an Propst 
Nübold wenden (Pfarrbüro Tel. 23554) oder 
an unsere Gemeindereferentin, Frau Be-
nedetta Michelini (Tel. 205763) jeweils auch 
per E-Mail zu erreichen unter liborius-pader-
born@gmx.de.
 Propst Dr. Elmar Nübold
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Jedes Jahr feiern wir im Laufe des Kirchen-
jahrs Hochfeste, jedes Jahr feiern wir Weih-
nachten, Ostern und Pfingsten. Jedes Jahr 
feiern wir auch Erstkommunion. Jedes Jahr, 
jedes Kirchenjahr, jedes Hochfest und jede 
Feier der Erstkommunion sind anders. Das ist 
gut so, sonst würden diese Ereignisse an Be-
deutung und Wert verlieren, und die Gefahr 
des „immer-gleichen-Ablaufs“ würde sich 
breitmachen.
In diesem Jahr war sicherlich eine Besonder-
heit die große Zahl der Kommunionkinder: 
29. Einige davon gehören nicht unmittelbar 
unserer Pfarrei an, fühlen sich aber aus unter-
schiedlichen Gründen ihr verbunden, sodass 
sie mit ihren Familien an der Erstkommuni-
onvorbereitung teilgenommen haben.
Besonders erfreulich war im Laufe der zehn-
monatigen Vorbereitungszeit die konstante 
und ziemlich hohe Präsenz der Kommuni-
onkinder in den Sonntagsmessen der Bus-
dorfkirche und der Marktkirche. Auch beim 
Krippenspiel Heilig Abend in der Busdorfkir-
che waren zwei Drittel der Kinder mit ihren 
Familien beteiligt.
Besonders intensiv habe ich die Vorberei-
tung in den Kar- und Ostertagen empfun-
den. Am Gründonnerstag sowie am Karfrei-
tag und am Karsamstag habe ich mich mit 

den Kommunionkindern getroffen, um mit 
ihnen die Bedeutung des jeweiligen Tages zu 
besprechen, aber auch um gemeinsam ein 
einfaches Mal zu halten und eine Osterkerze 
zu basteln. Diese wurden dann Ostersonntag 
gesegnet und von den Kindern nach Hause 
mitgenommen.
Indem die Kinder schon zu Beginn der Vor-
bereitung sich mit dem Ablauf der Messe 
beschäftigten, konnten sie sich mehr und 
mehr in diese einbringen bzw. ihren Ablauf 
verfolgen. Einige waren immer sehr eifrig, 
eine Fürbitte vorzutragen oder die Gaben 
zur Gabenbereitung zum Altar zu bringen. Es 
ist für die anwesenden Gläubigen schön zu 
erleben, wie die Kinder mit Freude und Auf-
merksamkeit die Eucharistie mitfeiern und 
sich aktiv an ihr beteiligen.
Das große Interesse der Eltern hat sich in 
dem Wunsch gezeigt, ein Nachtreffen für 
die Kommunionkinder und ihre Familien  
anzubieten. Wir durften mit einem großen 
Teil unserer Kommunionkinder und ihrer 
Familien Mitte Juni einen Sonntagnachmit-
tag bei der Schönstatt-Kapelle in Benhausen 
verbringen. Dies war ein sicherlich schöner 
Abschluss eines Kommunionjahrganges, der 
auf seine Art und Weise wieder etwas Beson-
deres gewesen ist. bm

Erstkommunion 2010
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Aus der Pfarrei

Kfd Wallfahrt nach Werl
Am 20. Mai machten sich 57 Frauen in einem 
voll besetzten Bus und einem Auto mit ih-
rem Präses Propst Nübold auf den Weg nach 
Werl.
Schon beim Aussteigen aus dem Bus emp-
fing sie eine warme Sommerluft.
Nach einem kurzen Gang zum Gnadenbild 
feierte Propst Nübold mit der Gruppe und 
anderen Pilgern aus Hamm eine Eucharis-
tiefeier in der alten Wallfahrtskirche. In den 
Mittelpunkt seiner Predigt stellte er das 
Werler Gnadenbild: Maria hält ihren Sohn 
nicht in ihren Armen fest, sondern sie hält 
uns Jesus Christus hin. Er ist die Mitte unse-
res Lebens. So wie Maria ihr „Ja“ zu Gott und 
seinem Sohn gesprochen hat, so lädt uns 
dieses Gnadenbild ein, unser persönliches 
„Ja“ zu Jesus Christus zu sagen. Die Eucharis-

tiefeier endete nach einer kurzen Prozession 
am Gnadenbild, wo die Wallfahrerinnen ihre 
ganz persönlichen Anliegen der Gottesmut-
ter anvertrauen konnten. 
Im Café am Markt wartete dann ein Stück 
Obsttorte auf die Reisegruppe. Durch Kaf-
fee und Kuchen gestärkt machten sie an-
schließend einen kleinen Bummel durch die 
Werler Altstadt. Einige genossen die Sonne, 
andere besichtigten die Propsteikirche St. 
Walburga.
Gut gelaunt, aber auch dankbar für die fei-
erliche Messe und den schönen Nachmittag 
fuhr dann die Gruppe am späten Nachmittag 
zurück nach Paderborn. Dort wurde sie eben-
falls von der warmen Sonne empfangen.

bm

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.
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Fünf Tage führt die diesjährige Gemeinde-
fahrt unserer Pfarrei vom 20. bis 24. Oktober 
in das nördliche Harz-Vorland und den Harz!
Der Titel sind viele, mit denen man diese Rei-
se überschreiben könnte: Kaiserstädte, Welt-
kulturerbestädte, Straße der Romanik, Auf 
den Spuren Bischof Meinwerks ....
Auf der Hinfahrt besuchen wir bereits die 
alte Kaiser- und Weltkulturerbestadt Goslar, 
wo Bischof Meinwerk seinerzeit mit dem Pa-
derborner Bistum belehnt und zum Bischof 
geweiht wurde. 
Unsere Unterkunft für 4 Nächte wird das 
Ekkehard-Haus, das Gästehaus des Klosters 
Huysburg, sein. Nach dem zweiten Weltkrieg 
als Priesterseminar für den östlichen pader-
borner Bistumsteil geistlich wiederbelebt, ist 
es seit 1972 wieder ein Benediktiner-Kloster, 
das heute der Abtei St. Matthias in Trier un-
tersteht, und geistliches Zentrum des Bis-
tums Magdeburg.
Abhängig von unserem Tagesprogramm be-
steht dort für die Reiseteilnehmer Gelegen-
heit zur Mitfeier des benediktinischen Stun-
dengebets.

Für den abendlichen Tagesausklang steht 
uns der gemütliche Keller im Ekkehard-Haus 

Eine Harz-Reise – nicht von Heine 
sondern mit St. Liborius

Kaiserpfalz in Goslar

Dom zu Halberstadt
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Aus der Pfarrei

zur Verfügung. 
Auf den Spuren der Romanik werden wir 
am zweiten Reisetag die ehemaligen Stifts-
kirchen von Hamersleben und Kloster Grö-
ningen sowie den Dom mit Domschatz und 
die Liebfrauenkirche in Halberstadt kennen 
lernen.
Die bunte Harzstadt Wernigerode sowie 
der untere romantische Teil des Bodetales 

umsäumt von Hexen-
tanzplatz und Rosstrap-
pe bei Thale stehen am 
dritten Tag auf dem Pro-
gramm. Dort laden auch 
ein Kletterpark sowie ein 
Fun-Park mit Bobbahn zu 
sportlicher Aktivität ein.
Schließlich steht die Me-
tropole des Mittelalters 
und Kaiserstadt Qued-
linburg am 4. Tag zur Er-
kundung bei Stadt- und 
Kirchenführung an. Am 
gleichen Tag besuchen 
wir auch die einmalige 

Stiftskirche von Gernrode.
Nach gemeinsamer Messfeier geht es am 
letzten Tag quer durch den Harz über die 
Burg Falkenstein, Ort der ersten Aufschrei-
bung des deutschen Rechts im Sachsenspie-
gel und einstmals Stammsitz der Familie von 
der Asseburg, zum Kurort Stollberg auf der 
Südseite, bevor wir den Harzraum wieder 
Richtung Paderborn verlassen.

 Lettnerfries aus der Liebfrauenkirche in Halberstadt

Rathaus in Wernigerode Burg Falkenstein
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Die Gesamtkosten, die neben Unterkunft mit 
Frühstück und Abendessen sowie Busfahrt 
alle Führungen umfassen, sind abhängig 
von der Teilnehmerzahl und betragen ab 26 
Teilnehmern 345 bis ca. 310 €. Das genaue 
Programm liegt bereits in den Kirchen aus 
und kann im Pfarrbüro angefragt werden, 

wo auch die Anmeldung schriftlich abzuge-
ben ist.
Auf wieder eine erlebnisreiche Fahrt mit vie-
len Gemeindemitgliedern freuen sich Propst 
Dr. Nübold und der „Reiseleiter“.
 wv

Rathaus in Quedlinburg

Gassen von Quedlinburg
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Aus der Pfarrei

St. Liborius hilft Straßenkindern in 
Königsberg
Ja, auch im Jahr 2009 konnten wir den Mäd-
chen und Jungen im Wohnheim in Heili-
genbeil wieder helfen. Mit 22.500,00 EURO 
haben wir dazu beigetragen, dass Schwester 
Alberta und ihre Mitschwestern Tag für Tag 
35 junge Menschen versorgen und betreu-
en konnten. Und das können alle, vor allem 
Familien mit Kindern bestätigen. Da geht 
es um die täglichen Mahlzeiten, da ist neue 
Kleidung notwendig, und die Schuhe sind 
inzwischen auch zu klein geworden. Für ei-
nen Ausflug  der Schulklasse muss ein Betrag 
mitgebracht werden, und die Fahrt zur Be-
rufsschule kostet ja auch etwas. Da summiert 
sich schon etwas zusammen, und wir sind als 
Liboriusgemeinde froh, aber auch dankbar, 
dass wir hier helfen können. “Was ihr den ge-

ringsten meiner Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan.”
Wie kommt ein so stattlicher Betrag zusam-
men? Nun, wir  haben im Jahr 2009 zehnmal  
Waffeln gebacken - auf dem Wochenmarkt, 
beim Frühlingsfest und auf dem Weihnachts-
markt waren wir dabei. Viele Helferinnen 
und Helfer haben mitgemacht, bei jeder 
Waffelbackaktion sind es immer ca. fünfzehn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihnen soll 
an dieser Stelle auch einmal ganz herzlich 
gedankt werden. Zu diesen Erlösen kommen 
dann kleinere und größere Spenden. Bei run-
den Geburtstagen und sonstigen Jubiläen 
verzichten die Jubilarinnen und Jubilare auf 
persönliche Geschenke zu Gunsten unseres 
Projektes für die Kinder in Heiligenbeil. Eine 
Familie hatte bei der Taufe ihres Kindes die 

Baustelle des Kinderheims in Heiligenbeil
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Taufkollekte den Kindern in Heiligenbeil zu-
gedacht.
Wir alle wissen, dass Prälat Lachmann vor 
seinem Tod verfügt hat, man solle im Falle 
seines Todes auf Blumen und Schmuck ver-
zichten und statt dessen um eine Spende für 
das Projekt unserer Liboriusgemeinde  “St. 
Liborius hilft Straßenkindern in Königsberg” 
bitten. Dieser Bitte des Herrn Prälaten ist eine 
große Trauergemeinde nachgekommen.  
Dem Verstorbenen gehört unser Dank und 
unser stilles Gedenken.
In Heiligenbeil geht der erste Bau-
abschnitt des Neubaus der Voll-
endung entgegen. Während un-
seres Besuches im Oktober wurde 
gerade das Dach eingedeckt. Au-
ßenputz- und Innenarbeiten ge-
hen voran. Für Schwester Alberta 
und ihre Mitschwestern sind die 
dort entstehenden Räume wich-
tig, bieten sie doch sehr viel mehr 
Möglichkeiten für gemeinsame 
Aktivitäten. Hier werden auch 

Kinder, die im Umfeld von Heiligenbeil le-
ben und sich im Vorschulalter befinden, von 
einer ausgebildeten Pädagogin betreut und 
auf den Beginn der Schulzeit vorbereitet.
Wenn diese Zeilen in Druck gehen, sind 
Propst Nübold, Anna Heiny, Hans-Josef 
Knoop und ich  zum Besuch in Königsberg. 
Wir werden sicherlich wieder viel sehen, hö-
ren und erleben. Darüber wird im nächsten 
Liborius-Blick zu lesen sein.
 Ulrich Gelhard
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„Forum St. Liborius“
Endlich hat das Kind einen Namen: „Forum St. 
Liborius“ soll das künftige Pfarrheim heißen, 
das nach Libori 2010 hinter der Gaukirche 
gebaut werden soll. Wie gefällt Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, dieser Name?
Nach einem intensiven Namensfindungs-
prozess haben die Verantwortlichen im 
Pfarrgemeinderat jetzt diese Entscheidung 
getroffen. Ausschlaggebend war zum einen 
die Überlegung, dass das Pfarrheim neben 
dem Familienzentrum das einzige Gebäude 
in der Pfarrei sein wird, das den Namen unse-
rer Gemeinde auch in die neuen Pastoralen 
Räume, die großen Pastoralverbünde, in de-
nen wir uns ab 2014 wiederfinden werden, 
hineintragen wird. 
Zum anderen sollte der Namen ausdrücken, 
was mit dem Gebäude für Erwartungen ver-
knüpft sind: Begegnung unterschiedlicher 

Gruppen und Generationen sowie Offenheit 
für Neues und „Marktplatz“ der Gemeindear-
beit: Deshalb „Forum“!
Die Verantwortlichen haben damit einen ho-
hen Anspruch formuliert, den es nach Fertig-
stellung auch mit Leben zu füllen gilt! 
Aber bereits auf dem Priesterjubiläum unse-
res Propstes hat Dechant Fischer das neue 
Haus gerade im Hinblick auf die Zusammen-
schlüsse der Pfarrgemeinden in Paderborn 
als zukunftsweisende Investition auch über 
die Grenzen der Pfarrei St. Liborius hinaus 
benannt!
Hier werden sich irgendwann die Katholiken 
der ganzen Kernstadt, vom Südring bis zur 
Stadtheide und vom Heinz-Nixdorf-Ring bis 
zum Dören treffen, wenn es in 15 Jahren nur 
noch einen Pastoralverbund für die gesamte 
Kernstadt gibt! wv

Sie sind eingeladen!
Zum Singen. Keine Angst, wir möchten Sie 
nicht zum Mitsingen in unserem Kirchenchor 
überreden (obwohl wir Sie und gerade Sie 
dort dringend gebrauchen könnten). Aber: 
Singen Sie gerne mit anderen? Oder hören 
Sie gerne, wenn andere für Sie singen? Dann 
kommen Sie am 29. August in den Garten 
des Westphalenhofs. Von 19.30 Uhr bis etwa 

21.00 Uhr singt unser Kirchenchor mit Ihnen 
und den Bewohnern des Altenheims viele 
alte und neue Lieder. Herr Pietsch und Herr 
Fechner mit ihrem Mitarbeiterteam werden 
für uns und für Sie wieder ein zünftiges La-
gerfeuer vorbereiten, bei dem es sich noch 
einmal so gut singen lässt...
 Diethard Brohl

Singen im Westphalenhof
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Liborius-Frühstück der Caritas
Durch die sozialen Netze zu fallen, am Ende 
sogar das Obdach zu verlieren, bedeutet 
nicht allein Armut, sondern auch Ausgren-
zung, Isolierung und Perspektivlosigkeit. Ein 
Lichtblick soll das im März 2009 gestartete 
„Liborius-Frühstück“ unserer Caritaskonfe-
renz sein, das mittlerweile einmal im Monat 
(in der Regel am ersten Samstag des Monats) 
im Pfarrsaal, Grube 1, stattfindet. Seitdem 
kommen Monat für Monat zwischen 20 und 
30 Menschen zusammen, um gemeinsam zu 
frühstücken.
Gäste sind Bewohner von Menschen in so-
zialer Not, Obdachlose, Durchreisende und 
Menschen, denen die Mittel für ein aus-
gewogenes Frühstück fehlen oder die ihre 
Einsamkeit einmal durchbrechen wollen. 
Auf die Gäste warten ein reichhaltiges Früh-
stücksbuffet, hübsch gedeckte Tische und 
vor allem stets ein offenes Ohr für ihre An-
liegen.
Unterstützt werden wir ehrenamtlichen Hel-
ferinnen  und Helfer von der Vinzentinerin 
Schwester Elrike, die durch ihre Mitarbeit 

beim SKM (Sozialdienst katholischer Män-
ner) viele Kontakte herstellte und einigen die 
„Schwellenangst“ nahm.
Zur weiteren Unterstützung unseres Früh-
stücksangebotes streben wir - bei wachsen-
dem Bedarf - eine Vernetzung mit anderen 
sozialen Diensten wie zum Beispiel der „Ta-
fel“ an.
Wenn auch Sie, liebe Gemeindenmitglieder 
und/oder Freunde unserer Pfarrei dieses 
Projekt unterstützen wollen, freuen wir uns. 
Sie können sich sowohl mit persönlichem 
Einsatz, als auch finanziell mit einer einma-
ligen oder kleinen regelmäßigen Spende 
beteiligen. (Bankverbindung der Caritaskon-
ferenz St. Liborius: Konto Nr.17540900, BLZ 
47260307, bei der Bank für Kirche und Cari-
tas, Betreff: Liborius-Frühstück)
Kontaktmöglichkeiten über die Caritas-
konferenz St. Liborius: Elke-Maria Kickum 
(Vorsitzende) unter Tel. 5065659, Mobil 
01638169708 - oder Claudia Bremshey (stell-
vertretende Vorsitzende) unter Tel. 408315. 
 Elke-Maria Kickum

Der Bildungsausschuss unserer Pfarrgemein-
de hat für Donnerstag, den 23.09.2010 um 
19.00 Uhr eine Besichtigung des Johann-
Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik orga-
nisiert. Benannt ist das Institut, welches der 
Theologischen Fakultät Paderborn angeglie-
dert ist, nach dem Tübinger (später Mün-
chener) Theologen Johann Adam Möhler 
(1796-1838), der katholischerseits die wis-
senschaftliche Erforschung der Lehrunter-
schiede zwischen den Konfessionen begrün-
dete.
Prof. Dr. Wolfgang Thönissen, seit Oktober 
1999 leitender Direktor des Instituts, hat sich 

freundlicherweise bereit erklärt, zunächst 
einen kleinen Einführungsvortrag zu halten 
und uns anschließend durch die Räumlich-
keiten der Einrichtung zu führen. 
Zu dieser sicherlich hochinformativen Veran-
staltung sind sowohl Gemeindemitglieder 
als auch weitere Interessierte herzlich einge-
laden. Wir treffen uns um 19.00 Uhr vor dem 
Johann-Adam-Möhler-Institut in der Leostra-
ße 19a. aa

Besuch im Möhler-Institut
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2. Ökumenischer Kirchentag 2010 in 
München – eine Nachlese
„Damit Ihr Hoffnung habt“ lautete das Motto 
des zweiten Ökumenischen Kirchentages, zu 
dem sich Mitte Mai über 100.000 Christinnen 
und Christen aller Konfessionen in München 
trafen.
Hatten die Veranstalter der beiden Kirchen 
die Gabe der Weitsicht, als sie vor langer Zeit 
dieses Motto wählten?
In einer Zeit der verschiedensten „Verunsi-
cherungen“ in Kirche und Gesellschaft war 
dieses Motto ein großartiger Zuspruch und 
Trost, so dürften es viele Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in München erlebt haben 
und vielleicht auch gerade deshalb gekom-
men sein.
Natürlich waren die aktuellen Ereignisse in 
unserer Kirche mit den Stichwörtern „Gewalt“ 
und „Missbrauch“ Thema auf diesem Chris-
tentreffen, nicht nur in den zusätzlich dafür 

eigens anberaumten Foren des Kirchenta-
ges und natürlich brach sich auch dort „Be-
troffenheit“ in unterschiedlicher Weise ihre 
Bahn. Und das war auch gut so! 
Aber machte das diesen Kirchentag aus? 
Aus meiner Sicht: Nein! Vielmehr war die 
Sehnsucht nach Einheit, das persönliche Er-
leben oder Nichterleben von ökumenischer 
Gemeinschaft im heimatlichen Umfeld, die 
Enttäuschung über das, was sich seit dem 
ersten ÖKT vor sieben Jahren nicht verän-
dert hat oder gar durch einseitige Verlaut-
barungen noch verschärft wurde, Thema in 
diesen Tagen! Das wussten die Veranstalter 
und deshalb war das gewählte Motto auch 
das eigentliche Thema, der Rote Faden, der 
sich offen oder unterschwellig durch die ver-
schiedenen Veranstaltungen zog!
Wer wollte, der konnte auch viel Hoffnungs-
volles auf diesem Kirchentag hören und se-
hen: Die morgendlichen Bibelarbeiten, in 
denen bekannte Menschen aus Kultur und 
Politik in der Bibelauslegung ihren persön-
lichen Glauben zum Ausdruck und sich da-
mit selbst den Zuhörern nahe brachten. Die 
Foren, auf denen in unterschiedlicher Weise 
deutlich wurde, was an Verbindendem zwi-

SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles auf 
dem Marienplatz

Nachdenkliches
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schen den Konfes-
sionen da ist und 
gelebt wird, vor 
allem, wenn man 
die sogenannten 
„Wahrheiten“ der 
eigenen Konfes-
sion nicht zuerst 
dem anderen unter 
die Nase reibt. Ja, 
auch die Möglich-
keit, im Einzelfall 
am Abendmahl, 
der Eucharistie der 
anderen Konfessi-
on teilzunehmen, 
wenn man sich 
eingeladen fühlt und der Tischgemeinschaft 
würdig hinzutritt. So betonte es auch ein ka-
tholischer Weihbischof, mit Verweis darauf, 
wer eigentlich zur eucharistischen Mahlge-
meinschaft einlädt: eben nicht die Kirchen-
vertreter, sondern Christus selber!
Selbstverständlich ist das noch nicht „offizi-
elle Lehrmeinung“ der katholischen Kirche, 

wurde aber durch manche schöne Anekdote 
vom persönlichen Handeln des letzten Paps-
tes Johannes Pauls II. untermauert.
Welche Schwierigkeiten offiziell zu überwin-
den sind, über die man irgendwann nur noch 
als Anekdote lachen wird und heute den Kopf 
schütteln muss, wird deutlich am Beispiel der 
orthodoxen Vesper auf dem Odeonsplatz in 

München, wo sich 
die Teilnehmer an 
mit Tischdecken 
belegten Tischen 
„gesegnetes Brot“ 
austeilten: Hier war 
es sehr wichtig, 
dass die Tischde-
cken orange und 
nicht weiß waren, 
da die weiße Farbe 
zu sehr an Eucharis-
tie erinnert hätte! 
So lächerlich die-
se Episode wirken 
mag, so schmerz-
lich ist die fehlen-
de offizielle Einheit 
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dort, wo die Ökumene am In-
tensivsten gelebt wird: in den 
konfessionsverbindenden Ehen 
und Familien, wenn der Part-
ner und seine Verwandtschaft 
nicht an der Kommunion des 
Brautamtes oder der Elternteil 
nicht an der Kommunion der 
Erstkommunionfeier des Kindes 
teilnehmen kann/darf! Hier wur-
de in München von höchsten 
katholischen Kirchenvertretern 
dringendster Handlungsbedarf 
gesehen!
Immer wieder wurde das Tren-
nende der Kirchen also ganz 
speziell anhand des unter-
schiedlichen „offiziellen“ Eu-
charistieverständnisses festge-
macht! 
Deutlich wurde, dass dies nie-
mals durch das gegenseitige 
Benennen der eigenen „Glau-
benswahrheit“ überwunden 
wird. 
Wenn Christus uns die Einheit 
der Christen zur Aufgabe ge-
macht hat, dann sollte vielleicht 
auch der Blick mehr auf den Auftraggeber, 
der gleichzeitig der Einladende zu jeder eu-
charistischen Mahlgemeinschaft ist, gelenkt 
werden, um aus dieser Blickrichtung heraus 
das für den kirchenpolitischen Laien manch-
mal kleingeistig wirkende Festhalten an der 
eigenen „Wahrheit“ zu überwinden. 
Damit wir Hoffnung haben – muss die Ar-
beit für die Einheit der Christen fortgesetzt 
werden: im kirchenpolitischen Diskurs der 
verantwortlichen Vertreter der verschiede-
nen Kirchen wie auch durch ökumenisches 
Handeln vor Ort zwischen den Gemeinden 
und Gläubigen! Christus ist allein derjenige, 
der uns auch in den schwierigen Fahrwas-

sern der Ökumene tragen kann, wie es das 
Plakat des Ökumenischen Kirchentages mit 
den über das Wasser laufenden Teenagern so 
wunderbar symbolisiert! 
Vielleicht ist das Jahr 2017, wenn mit dem 
Thesenanschlag Luthers 1517 zu Wittenberg 
des äußerlichen Anlasses der Reformation 
und Kirchentrennung vor 500 Jahren gedacht 
wird, ein Zeitpunkt, auf den hin auch wir in 
St. Liborius zusammen mit den Schwestern 
und Brüdern der Abdinghofgemeinde ein 
neues ökumenisches Miteinander anpeilen 
sollten – damit wir Hoffnung haben!
 wv

Nachdenkliches
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“Sie sprachen miteinander über all das, 
was sich ereignet hatte.”
Wie sehr wünschen 
sich Menschen oft 
jemanden, der ihnen 
zuhört, mit dem sie 
reden können über 
das, was sie gera-
de beschäftigt und 
nicht loslässt, möch-
ten sich mit einem 
anderen austau-
schen können oder 
einfach ein wenig 
erzählen. - Mitein-
ander sprechen! Wo 
und mit wem kann 
ich das? -
- Es gibt die „rollen-
de Kirchenbank“. - In 
der Gemeinde St. 
Liborius stehen die 
Kirchenbänke immer 
noch fest (sie rollen 
nicht!), aber daran 
hängt es nicht. Wir 
selber bewegen uns.
Wussten Sie, dass in der ‚St.Liborius-Pfarrge-
meinde‘ schon seit 2 Jahren ein Gesprächs-
angebot besteht?
In der Gaukirche können Sie mich finden. Ich 
bin da und habe Zeit. “Sie sprachen mitein-
ander ...‘”, so heißt es von den beiden Jün-
gern, die auf dem Weg nach Emmaus waren 
und zu denen sich schließlich Jesus gesellte. 
Er kam hinzu und ging mit ihnen.
An den Werktagen
von Montag bis Freitag können Sie mich 
nachmittags

zwischen 15.00 
und 17.00 Uhr in 
der Gaukirche an-
treffen. 
Sie können mich 
ansprechen und 
ein wenig ken-
nenlernen. Im Ge-
spräch zeigt sich 
manchmal ein 
Weg, der weiter-
führt, im Erzählen 
kann sich etwas 
klären.
Vielleicht ist nur 
der Wunsch da, 
etwas sagen zu 
können, mit sei-
nen Sorgen sich 
nicht allein her-
umschlagen zu 
müssen, auszu-
sprechen, was 
mich traurig oder 
auch wütend 

macht, wie es mir zumute ist.
Seit etwa drei Jahren bin ich nach längerer 
Zeit in verschiedenen Tätigkeiten wieder in 
Paderborn. Ich gehöre zu den Schwestern 
der Christlichen Liebe und wohne im Mut-
terhaus in der Warburger Straße. Ich bin 
also Mitglied der Liborius-Gemeinde. Nach 
einem Gespräch mit Propst Dr. Nübold habe 
ich mich für dieses Gesprächsangebot zur 
Verfügung gestellt.
Vielleicht haben Sie Interesse. - Herzlich will-
kommen!
 Sr. M. Christa Horscht SCC
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BM: Als erstes möchte ich 
Ihnen zur Abgabe der Di-
plomarbeit gratulieren. 
Das ist sicherlich ein gro-
ßer Schritt in Richtung Ab-
schluss des Studiums…
MB: Danke schön. Ja, das 
ist es gewesen. Wenn alles 
gut geklappt hat, werde 
ich im Juli mein Studium 
erfolgreich abgeschlos-
sen haben.
BM: Mit welchem Thema 
haben Sie sich in Ihrer Ar-
beit beschäftigt?
MB: Mit dem Stundenge-
bet in der Regel des Heili-
gen Benedikts. Ich habe geschichtlich auf die 
unterschiedlichen Formen des Stundenge-
betes im frühen Mönchtum geschaut. Dann 
habe ich mich mit dem hl. Benedikt beschäf-
tigt, der als Erster eine feste und regelmäßige 
Ordnung dem Stundengebet gegeben hat. 
Eine Ordnung, die bis heute noch praktiziert 
wird. Spannend war es auch zu untersuchen, 
wie das Stundengebet heute angewandt 
wird. Das Stundegebet ist den Klöstern der 
heutigen Zeit angepasst worden, was sicher-
lich auch eine Kürzung des Stundengebetes 
mit sich gebracht hat.

BM: Könnten Sie die nächsten Etappen auf dem 
Weg zum Ziel“ Priesterweihe“ schildern?
MB: Es hat sich etwas diesbezüglich geändert. 
Das Ziel Priesterweihe bleibt nach wie vor. In 
den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass 
der liebe Gott einen anderen Weg dahin mit 
mir vorhat. Im Herbst werde ich in Münster-
schwarzach eintreten und den monastischen 
Weg einschlagen. Ich beschreibe die Schrit-

te, die ich gehen werde. 
Es beginnt ein halbes Jahr 
Postulat: Ankommen im 
Kloster, vertraut werden, 
dort  die Gemeinschaft 
kennenlernen. Dann be-
ginnt das zweijährige No-
viziat, es wird spannend, 
auch weil ich mir einen 
neuen Namen aussuchen 
werde, da der jetzige Abt 
bereits Michael heißt. Im 
ersten Noviziatsjahr ist 
vormittags immer Unter-
richt, um mit dem Mönch-
tum vertraut zu werden. Es 
geht um die Psalmen, das 

Stundengebet, um die Liturgie, um den hei-
ligen Benedikt und um die Geschichte des 
Mönchtums. Im zweiten Noviziatsjahr geht 
man in einen festen Arbeitsbereich. Dann er-
folgt die zeitliche Profess, auf zwei Jahre lege 
ich das monastische Versprechen ab: Gehor-
sam, Ehelosigkeit und klösterlicher Lebens-
wandel. Nach zwei Jahren wird die Profess 
wieder auf zwei Jahre verlängert. Nach fast 
sieben Jahren findet die feierliche Profess 
statt und die Bindung auf Lebenszeit an den 
Orden. Die Gemeinde braucht keine Angst 
haben. Michael Brockmann wird als Priester, 
nämlich als Pater xy auch mal in die Gemein-
de kommen. In den letzten Exerzitien ist mir 
ganz deutlich geworden, dass dies der Weg 
ist, den der liebe Gott mit mir vor hat, und 
das habe ich mit meinem geistlichen Beglei-
ter auch besprochen.
In den nächsten Wochen wäre es offiziell ge-
worden, und ich werde mit dem Propst dar-
über sprechen, aber er wird sich nicht wun-
dern, denn einmal hatte er leise so etwas 

Wir … (L)leben in der St. Liborius
Interview mit Michael Brockmann, Priesteramtskandidat aus St. Liborius
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anklingen lassen: „Michael kann ich mir gut 
in einem Kloster vorstellen“.

BM: Ich muss jetzt meine Fragen, die ich mir 
so überlegt habe, etwas umstellen. Ich freue 
mich mit Ihnen, dass Sie für sich diesen Weg 
gefunden haben. Sind Sie zu benediktinischen 
Klöstern gefahren, oder wie kann ich mir das 
vorstellen?
MB: Hauptsächlich ja. Aber ich habe mir auch 
andere Gemeinschaften angeschaut. Ich war 
bei den Franziskanern und bei den Karme-
liten und habe doch gemerkt, dass es nicht 
meins ist. Dann habe ich mich auf die Reise 
gemacht und unterschiedliche benediktini-
sche Klöster angeschaut und bin in Münster-
schwarzach hängen geblieben. Habe auch 
nach einigem Zögern kräftiger an die Tür 
geklopft ,und es war schön, dass sie mir dort 
nach einigen Gesprächen grünes Licht gege-
ben haben.

BM: Gerne möchte ich mit Ihnen einen Blick 
in die Vergangenheit werfen. Sie sind ein Kind 
der Liborius-Pfarrei. Haben Sie eine klassische 
Laufbahn hinter sich?
MB: Ja. Mit acht Jahren bin ich Messdiener 
geworden, aber im Mutterhaus der Schwes-
tern der Christlichen Liebe. Es ist eine Famili-
entradition, mein Vater und mein Onkel wa-
ren dort auch Messdiener. Für meinen Bruder 
und für mich war es dann selbstverständlich, 
dass auch wir dort Messdiener werden. Ich 
war dort 15 Jahre lang Messdiener. Es hat 
Vorteile: Nach der Messe am Sonntag um 
7.15 Uhr haben die Messdiener immer ge-
meinsam gefrühstückt und regelmäßig et-
was unternommen: Gesellschaftsspiele, oder 
eine Fahrradtour. Schwester Michaela Maria 
hat sich immer Zeit für uns genommen, das 
war schön, im Sommer waren wir sogar ei-
nen ganzen Tag mit ihr unterwegs. Der Nach-
teil war, dass man sonntags immer früh auf-

stehen musste und es nicht einfach war, so 
früh aus den Federn zu kommen. Aber es hat 
Spass gemacht.
Dann habe ich mich mehr an die Busdorfkir-
che herangetastet. Ich hatte schon immer 
Freude an der Feier der heiligen Messe. In der 
Busdorfkirche war freitagsabends immer um 
19.00 Uhr die heilige Messe, die ich gern be-
sucht habe. Ins Gemeindeleben richtig hin-
eingekommen bin ich erst mit der Gründung 
der Liboriuspfarrei. Propst Nübold hat die 
Abendmesse um 18.00 Uhr in der Gaukirche 
eingeführt, und es hat sich als gut erwiesen; 
dort habe ich regelmäßig ministriert. Dann 
kamen erste Anfragen wegen der Küsterver-
tretung; ich habe es gerne gemacht und tue 
es immer noch. Eines Abends kam der Anruf 
von Werner Vielhaber, ob ich mir vorstellen 
könnte, für den PGR zu kandidieren. Ich habe 
es mir überlegt und habe dann zugesagt. Ich 
war mit Patrizia Pietsch im Sachausschuss 
Jugend und bin so in die Gemeinde hinein-

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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gewachsen und habe bei den unterschied-
lichen Festen und Feiern auch mitgeholfen. 
Der Wunsch nach einer geistlichen Laufbahn 
ist in mir sicherlich durch beides gewachsen.

BM: Menschen, die Ihnen in besonderer Erinne-
rung geblieben sind, mit denen Sie sich verbun-
den fühlen?
MB: Ja, unser ehemaliger Vikar Bernd Haase. 
Ich wüsste nicht, ob alles so verlaufen wäre, 
wenn er mich nicht direkt angesprochen 
hätte wegen der Jugendarbeit. Durch sein 
schlichtes Priestersein hat er mich sehr be-
eindruckt und geprägt. Schwester Michaela 
Maria, auch wenn sie es sicherlich nicht gerne 
hört, hat mich noch eher begleitet, auch zur 
Liturgie hingeführt durchs Ministrieren. Sie 
hat sich damals sehr um uns gekümmert.

BM: Auch wenn es sicherlich schwierig festzu-
machen und in Worte zu fassen ist: Aber könn-
ten Sie trotzdem den Zeitpunkt umschreiben, 
in dem es für Sie feststand: Ich möchte Priester 
werden?
MB: Ich war einundzwanzig, da war es klar. 
Nach einigem Hin und Her war es dann kon-
kret. Im Jahre 2001 habe ich meine Ausbil-
dung im Medienzentrum abgeschlossen und 
musste mich entscheiden. Als ich vor mei-
nem Abschluss stand, bekam ich vom Chef 
das Angebot, eine Mutterschaftsurlaub-Ver-

tretung zu übernehmen. Da musste ich mich 
entscheiden: Machst du das - oder machst 
du das nicht? Denn ich wollte zum Westfal-
lenkolleg, um mein Abitur nachzuholen und 
Theologie studieren. Ich habe mit mir gerun-
gen, weil ich meinen alten Beruf liebte, und 
habe mich dagegen entschieden, bin zum 
Westfalenkolleg gegangen und habe mein 
Abitur nachgeholt. Dann bin, ich wie man so 
sagt, ins kalte Wasser gesprungen. Das war 
eine Bestätigung: Ja, du willst es ja wirklich.

BM: Unser Erzbischof hat in seiner HNF-Rede 
am 21. November von der „Pastoral der Beru-
fung“ gesprochen. Diese ist die zentrale Kate-
gorie zukünftiger Seelsorge. Wie würden Sie 
„Berufung“ definieren oder umschreiben?
MB: Ich sehe Berufung erstmal als etwas 
Normales und nichts Spezielles. Unser Erz-
bischof hat uns im Advent im Leokonvikt 
eine Recollectio zum Thema gehalten. Er hat 
gesagt - und dem stimme ich voll zu - , dass 
jeder Christ eine Berufung hat, nämlich die 
zum Christsein. Jeder Christ hat die Berufung 
zu sagen: “Ich will als Christ in dieser Welt 
leben.” Jedes Jahr lassen sich Erwachsene 
taufen, weil sie in der Welt als Christen leben 
möchten.
Jeder hat dann seine spezielle Berufung, 
meine ist die zum Priestersein und zum Or-
densleben. Aber auch, das möchte ich beto-

Nachdenkliches
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nen, die Berufungen zum ständigen Diakon 
und zur Ehe sind wertvoll.

BM: Ein biblisches Bild, das dazu passen könn-
te?
MB: Die Berufung der ersten Jünger. Jesus 
sieht Andreas und Petrus und ruft sie schlicht: 
“Kommt, folgt mir nach.” Sie fühlen sich an-
gezogen und wollen wissen, wo er wohnt. 
“Meister, wo wohnst du?” Seine Antwort: 
“Kommt, und seht.” Im Laufe der Zeit kommt 
erst eine spezielle Berufung. Nach einer Zeit 
hat Jesus erst zu Petrus gesagt: “Du bist Pet-
rus, der Fels, und auf diesem Felsen will ich 
meine Kirche bauen.” So sehe ich das auch: 
Erst kommt die Berufung zum Christsein, die 
Jünger waren zunächst die ersten Christen, 
dann kann eine spezielle Berufung wachsen.

BM: Gibt es neben Ihrem Namenspatron einen 
Heiligen, den Sie besonders schätzen?
MB: Durch meinen neuen Weg ist es der Hei-
lige Benedikt. Seitdem ich ihn kennengelernt 
habe, habe ich ihn auch schätzen gelernt.
Sein Vater hatte eine klassische Laufbahn für 
ihn in Rom vorgesehen. Aber was Benedikt in 
Rom gesehen hat, hat ihn abgeschreckt. So 
hat er sich in die Stille zurückgezogen und 
wollte Gott suchen. Durch sein vorbildhaftes 
Leben in der Einsiedelei sind Menschen auf 
ihn aufmerksam geworden, die leben woll-
ten wie er. In Montecassino hat er die erste 
Gemeinschaft gegründet. An erster Stelle 

steht beim heiligen Benedikt: Gott suchen. 
So steht es auch in der Regel: “Freund, wozu 
bist du gekommen?” Die Regel Benedikts 
ist für das Zusammenleben in der Gemein-
schaft gedacht. Der Heilige war ein großer 
Menschenkenner, der seine Pappenheimer, 
sage ich mal, gut kannte, und er sagt zum 
Beispiel: “Wenn jemand für die körperliche 
Arbeit nicht geeignet ist, dann soll man ihm 
einen anderen Arbeitsbereich zuweisen.” Be-
nedikt war sehr um das Wohl der Menschen 
in der Gemeinschaft bedacht.

BM: Ab Herbst werden Sie weniger Kontakt zu 
Ihrer Heimatpfarrei haben, da Sie sich auf das 
Diakonat vorbereiten. Es beginnt so eine Art 
Abschied auf Zeit. Welchen Wunsch möchten 
Sie der Liboriuspfarrei mitgeben?
MB: In den zwölf Jahren ist ein Miteinander 
gewachsen. Dass dieses Miteinander bleibt 
und sich fortpflanzt, das wünsche ich meiner 
Heimatpfarrei. Sicherlich beginnt bald für 
mich der Abschied. Aber mein Wunsch ist, 
dass der Kontakt nicht abreißt und dass mei-
ne Heimatgemeinde mich im Gebet nicht 
vergisst, wie auch ich mich mit meiner Hei-
matgemeinde im Gebet verbunden weiß.
MB: Danke, Herr Brockmann. Ich wünsche 
Ihnen alles Gute, vor allem für die letzten 
Prüfungen im Studium und dann natürlich in 
Münsterschwarzach.
 bm
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Spirituelles

Jeder Paderborner kennt 
ihn, und spätestens zum Li-
borifest ist er wieder in aller 
Munde: der Franz-Stock-
Platz. 
Doch wer weiß schon, wer 
sich hinter dem Namen 
Franz Stock verbirgt und 
was dieser Mann mit Pader-
born zu tun hatte? 
Am 21. September 1904 
wurde Franz Stock als erstes 
von neun Kindern einer Arbeiterfamilie in 
der kleinen Industriestadt Neheim in West-
falen geboren. Von 1910 an besuchte er die 
katholische Volksschule. Als Zwölfjähriger 
äußerte er erstmalig den Wunsch, Priester zu 
werden. Deshalb wechselte er auf das Nehei-
mer Realgymnasium. Ostern 1926 machte er 
dort sein Abitur.
Dann begann er in seiner Bischofsstadt  Pa-
derborn das Theologiestudium. Nach dem 
ersten Weltkrieg ging für ihn ein großer 
Wunsch in Erfüllung. Er war gemeinsam mit 
seinem Freund, dem späteren Caritas-Direk-
tor Dr. Diedrich, der erste deutsche Theolo-
giestudent, der an einer französischen Hoch-
schule studieren durfte.
Seine Liebe zu Frankreich und den Franzosen 
hatte er bereits 1926 entdeckt, als er an einer 
vierwöchigen Begegnung unter dem Thema 
“Frieden durch die Jugend“ teilnahm.
Diese Semester in Paris prägten ihn. Den 
Menschen dieser Stadt galt von da an sein 
besonderes Interesse.
Doch erst einmal wurde er am 12. März 1932 
in Paderborn zum Priester geweiht. Bererits 
1934 war er der erste Seelsorger einer deut-
schen Pfarrei in Paris. In Deutschland zeigten 
sich da schon die drohenden Wolken des Na-

tionalsozialismus, der auch ab 
1940 zu einer großen Gefahr für 
unsere französischen Nachbarn 
wurde. Es war Abbé Franz, wie 
er in Frankreich genannt wur-
de, der, als den französischen 
Militärpfarrern von der Gestapo 
verboten wurde, ihre zum Tode 
verurteilten Landsleute zu be-
suchen, in die Todeszellen ging 
und diese Menschen auf ihrem 
letzten Weg begleitete.

Weit über 1000 Widerstandskämpfern war 
er der letzte „Zeuge der Liebe in einer teuf-
lischen Welt des Hasses“. Diese schwere und 
gefährliche Aufgabe zehrte an seinen Kräf-
ten. Wir heute können nur ahnen, welche 
Tragödien sich abgespielt haben und wel-
chen physischen und vor allen Dingen psy-
chischen Belastungen Franz Stock ausgesetzt 
war, wenn er versucht hat, diese zum Tode 
Verurteilten mit Gott und den Menschen zu 
versöhnen. Er ging mit ihnen auch ihren letz-
ten Weg bis zur Hinrichtung und blieb sogar 
bei der Vollstreckung zugegen.
Papst Johannes XXIII, der Abbé Stock persön-
lich kannte, da er in jenen Jahren Nuntius in 
Paris war, sagte über ihn: „Franz Stock ist kein 
Name - das ist ein Programm“.
Nach der Befreiung Frankreichs war es für 
Franz Stock selbstverständlich, sich nun um 
die deutschen Kriegsgefangenen zu küm-
mern. Er teilte mit ihnen das karge Lagerle-
ben und gründete in Orleans und später in 
Chartres das „Priesterseminar hinter Stachel-
draht“, dem er als Rektor vorstand.
So ermöglichte er jungen Theologiestuden-
ten ein Studium in der Gefangenschaft, um 
sie so auf ihr Wirken in der darniederliegen-
den Heimat vorzubereiten. Als sich 1947 ein 

Franz-Stock
Warum ein Platz zu seinem Namen kam
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Ende der Gefangenschaft abzeichnete, hielt 
Pfarrer Stock seinen Studenten einen bedeu-
tenden Vortrag über die Folgerungen aus 
diesem einzigartigen Experiment und zeigte 
ihnen die daraus folgenden 
Perspektiven für ihr künfti-
ges Wirken auf. Dieser Vor-
trag wird als sein geistiges 
Testament angesehen.
Als 1947 die deutschen 
Kriegsgefangenen in ihre 
Heimat zurückkehrten, blieb 
Pfarrer Stock weiter in Ge-
fangenschaft. Mit nur 43 
Jahren verstarb er am 24. 
Februar 1948 im Militärlaza-
rett, seine Lebenskraft war 
aufgebraucht.

Dies war in kurzen Umrissen das Leben und 
Wirken des Abbé Franz Stock, eines Sauer-
länder Jungen aus dem Erzbistum Pader-
born, der den französischen Nachbarn wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs gezeigt hat, 
dass nicht alle Deutschen schlecht sind. Er 
hat durch sein Sein viel zur Völkerverständi-
gung zwischen Frankreich und Deutschland 
beigetragen. 
Vielleicht sollten wir daran einmal denken, 
wenn wir gemeinsam mit Mitbürgern aus 
vielen Ländern der Welt Libori abends auf 
dem Franz-Stock-Platz feiern. Man kann spü-
ren, dass das Vorbild von Franz Stock gerade 
in der Liboriwoche von vielen Paderbornern 
gelebt wird.
Die Politiker unserer Stadt hatten wirklich 
einen lichten Moment, als sie einen Platz 
mitten im Herzen unserer Stadt nach diesem 
Mann benannt haben. (Den Antrag  stell-
te übrigens im Jahre 1981 Ratsfrau Paula 
Hermes.) Und die beste Idee war, als sie be-
schlossen haben, diesen Platz in das Gesche-
hen der Liboriwoche einzubeziehen.
Allen Lesern eine schöne abwechslungsrei-
che Liboriwoche - und wenn Sie auf dem 
Franz-Stock-Platz feiern, denken Sie vielleicht 
einmal an Abbé Franz.
 mp

Abbé Franz Stock im Gefängnis - Dieses Bild 
wurde von Sieger Köder gemalt; es ist Teil des 
Altarbildes in der Kirche der deutschsprachi-

gen Gemeinde in Paris. 
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Sie wissen inzwischen, was MMM bedeutet: 
die Marien-Mittwoche in der Marktkirche.
Im Jahre 2007, 2008 und 2009 wurde diese 
Serie von Marienmessen in der Zeit zwischen 
den beiden Marientagen, dem 15. August 
und dem 15. September, mit vielen Gläu-
bigen gefeiert: An jedem Mittwoch waren 
90-100 Gläubige in der Marktkirche versam-
melt. Nicht nur der Mai- und Oktobermonat 
sind eine marianische Zeit. Vom liturgischen 
Kalender her gesehen sind die vier Wochen 
zwischen dem 15. August und dem 15. Sep-
tember durch viele Tage „marianisch“ ge-
prägt. Sie sind durch fünf Marientage ausge-
zeichnet:

am 15. August – Aufnahme Mariens in   
den Himmel,
am 22. August – Mariä Königin,  
am 8. September – Mariä Geburt,  

am 12. September – Mariä Namen und  
am 15. September – Mariä Schmerzen.  

Die Liboriusgemeinde feiert auch in diesem 
Jahr an jedem Mittwoch zwischen dem 15. 
August und dem 15. September in der Markt-
kirche eine festliche Marienmesse:

am Mittwoch, 18. August 2010 – 18  Uhr,  
am Mittwoch, 25. August 2010 – 18  Uhr,  
am Mittwoch, 1. September 2010 –    
18  Uhr,
am Mittwoch, 8. September 2010 –    
18  Uhr,

In diesen Feiern verehren wir Maria als Urbild 
der Kirche: Sie hat die Grundhaltungen des 
Christen beispielhaft gelebt, indem sie auf 
das Wort Gottes gehört hat und eine beten-
de und helfende Frau war.
Bei den Messfeiern steht die 700 Jahre alte 
Marienfigur des Seitenaltars, die lange Zeit 

auch als Gnaden-
bild verehrt wurde, 
im Altarraum und 
begleitet die Mess-
feiern.
Zu den Feiern gehö-
ren auch die Mari-
engesänge, die vie-
le Gläubige gerne 
singen, obschon sie 
nicht im Gotteslob 
abgedruckt sind: 
das Lied „Segne, du 
Maria, …“ und die 
Grüssauer Marien-
rufe.
 Propst Elmar 
Nübold

MMM – Was ist das?
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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 eingeladen, in der Kirche, die eine beson-
dere Feier hat, „Station“ zu machen und dort 
Gottesdienst mitzufeiern. Welche Stations-
gottesdienste werden in der zweiten Jahres-
hälfte 2010 in der Liboriuspfarrei gefeiert ?
SamStag, 3. Juli und 
Sontag, 4. Juli in der gaukirche 
Patronatsfest Sankt Ulrich: 
18.00 Uhr Vorabendmesse
9.00 Uhr Hochamt
18.00 Uhr Vesper.
Freitag, 6. auguSt in der BuSdorFkirche

Fest der Verklärung des Herrn mit Gedenken 
an den seligen Meinwerk, der in Busdorf be-
stattet ist: 
18.00 Uhr Messfeier.
montag, 30. auguSt in der dom-krypta

Nachfeier des Gedenktags Johannes Ent-
hauptung, Patronat der früheren Dompfar-
rei: 
18.00 Uhr Messfeier.
SamStag, 11. Sept. und 
Sonntag, 12. Sept. in der gaukirche

Kirchweihgedenktag: 
18.00 Uhr Vorabendmesse
9.00 Uhr Hochamt
18.00 Uhr Vesper.
Sonntag, 19. Sept. in der marktkirche

Kirchweihgedenktag:
10.00 Uhr Hochamt
18.00 Uhr Vesper
SamStag, 2. okt. und 
Sonntag, 3. okt. in der gaukirche

Fest des hl. Felix von Aquileja, dessen Ge-
beine unter dem Hauptalter der Gaukirche 
ruhen: 
18.00 Uhr Vorabendmesse
9.00 Uhr Hochamt.

dienStag, 5. oktoBer in der BuSdorFkirche

Fest des hl. Meinolfus, dessen Gebeine in der 
Busdorfkirche ruhen: 
18.00 Uhr Messfeier.
dienStag, 30. novemBer in der BuSdorFkirche

Patronatsfest Sankt Andreas: 
18.00 Uhr Messfeier.
Freitag, 3. dez. in der marktkirche 
Patronatsfest Sankt Franziskus Xaverius:
8.30 Uhr Morgenlob
18.00 Uhr Mesfeier.
Zu diesen neun besonderen Tagen in unse-
rer Pfarrei sind Gemeindemitglieder und alle 
Gläubigen, die unsere drei Kirchen gerne 
besuchen, herzlich eingeladen. Die Mitfeier 
dieser Gottesdienste kann wie kleine Wall-
fahrten zu drei traditionsreichen Glaubens-
orten der Paderborner Innenstadt sein.
 Propst Elmar Nübold

Information & Verwaltung:

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

www.waldfriedhof-altenboeddeken.de

Naturnahe Urnenbestattung

ohne Grabpflege.
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David Safier: Plötzlich Shakespeare
Sie suchen eine kleine Sommerlektüre, ein 
schönes Buch, das man in wenigen Stunden 
mit hohem Unterhaltswert einfach so herun-
terlesen kann? Bitte schön!
Rosa, eine Grundschullehrerin in den 30ern, 
ist nicht wirklich zufrieden mit ihrem Leben 
und Liebensleben. Die einzig große Liebe 
scheint verloren und als einzige Tröster sind 
da Holgi, ihr schwuler Freund, und eine Fla-
sche Ramazotti. Keine rosigen Aussichten 
also. 
Bei einem Zirkusbesuch erklärt ihr ein Hyp-
notiseur, dass die Lösung ihrer Probleme in 
einem früheren Leben zu finden ist. Noch 
bevor Rosa „Veralbern kann ich mich alleine“ 
sagen kann, wird sie per Hypnose in ein sol-
ches Leben zurückgeschleudert. In den Kör-
per eines Mannes des Jahres 1594, der sich 
gerade duelliert und William Shakespeare 

heißt! Und Rosa kann erst in ihr normales Le-
ben zurückkommen, wenn sie herausfindet, 
was die wahre Liebe ist. 
Und so nimmt eine rasante Geschichte ihren 
Lauf. Die Probleme sind vielfältig. Zu zweit in 
einem Körper zu sein, ist nicht witzig. Rosa 
wird als Mann auch noch mit völlig neuen 
Fragen konfrontiert. Unter anderem: „Wie 
geht man als Mann eigentlich auf Toilette?“ 
oder : „ Wie hält man sich liebestolle Verehre-
rinnen vom Leib“?
Und dann gibt es da ja auch noch Shakes-
peare, dessen Geist in seinem Körper gefan-
gen ist. Ständig quasselt er Rosa bei ihrem 
Versuch dazwischen, ihr (oder sein oder 
ihrer beiden) Leben zu meistern. Denn von 
der Tatsache, dass Rosa seinen Körper kont-
rolliert, ist er „not at all amused“. Und so ent-
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spannen sich zwischen den beiden Seelen 
zahllose Dialoge im Schlagabtausch in bes-
ter „screwball“-Manier. 
Dabei nähert sich Safier im Laufe des Ro-
mans immer mehr der Frage an, was Liebe 
eigentlich bedeutet, letztendlich mit mehr 
Tiefgang, als man anfangs vermutet. Das 
Buch ist in der Ich-Form aus Sicht von Rosa 
geschrieben, indes kein typisches Frauen-
buch. Immer wieder gibt es auch Passagen, 
in denen Shakespeare selbst zu Wort kommt. 
Und besonders interessant ist dabei, den 
männlichen Körper mal aus Sicht einer Frau 
zu sehen. 
David Safier wurde 1966 in Bremen geboren, 
ist ausgebildeter Journalist, der als Autor für 
Radio und Fernsehen arbeitet. David Safier 
lebt mit seiner Frau, zwei Kindern und einem 
Hund in Bremen. Bekannt und ebenso le-
senswert ist „Mieses Karma“(2007), eine Ge-
schichte über eine Fernsehmoderatorin, die 
wegen ihres schlechten Karmas als Ameise 
wiedergeboren wird.
 he
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Pfarrbüro St. Liborius Domplatz 4
  Tel.: 2 35 54, Fax.: 29 19 03
  liborius-paderborn@gmx.de
  www.liborius-paderborn.de
  Di und Do 15 – 18 Uhr 
  Mi und Fr 9 – 12 Uhr 
Seelsorgeteam:  Propst Dr. Elmar Nübold, Domplatz 4, Tel.: 2 35 54
  Pastor Franz Josef Rose, Grube 1, Tel.: 29 18 00
  Gemeindereferentin Benedetta Michelini 
  Büro: Grube 1, Tel.: 20 57 63
- Kirchenvorstand:  Vorsitzender: Propst Dr. Elmar Nübold
  stv. Vors.: K.-J. Auffenberg, Tel.: 5 73 69
- Pfarrgemeinderat:  Vorsitzender: Werner Vielhaber, Tel. 28 29 95
- Bibelkreis: Heidemarie Kreisel, Tel.: 2 75 12
- Caritas:   Elke-Maria Kickum, Tel.: 50 65 65 9
- Kirchenchor St. Liborius: Christa Block, Tel.: 28 28 97 
  Chorleiter: Markus Maurer, Tel. 68 79 35 
- Familiengottesdienst:  Benedetta Michelini, Tel.: 20 57 63
     Veronika Dohmen, Tel.: 5 98 99
  Sabine Rammer Tel.: 2 26 25 
- Frauengemeinschaft: 
  Für das Leitungsteam:  Benedetta Michelini, Tel.: 20 57 63
- Fürbittgruppe:  Heidemarie Kreisel, Tel.: 2 75 12
- Krabbelgruppe Liboriusmäuse Karin Dabisch, Tel.: 2 58 67
- Kindergarten:
   Familienzentrum St. Liborius: Leiterin: Claudia Bremshey, Tel.: 2 58 67
- Malteserjugend: Sophie Schreckenberg, Tel.: 5 43 94 58 
- Messdiener:  Pastor 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: Elmar Kloke, Tel.: 54 16 08
     Kämper: Walter Schäfers, Tel.: 75 07 37    
  Königsträßer: Wolfgang Hillemeyer, Tel.: 0 52 42 5 48 87  
  Maspern: Thomas Spieker, Tel.: 7 55 41
  Western: Ralf Meschede, Tel.: 76 01 70

Ansprechpartner
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- Augustiner Chorfrauen, Michaelskloster, 
 Michaelstr. 17; Tel.: 29 06 30/ 29 06 33; Sr. M. Veronika Maaßen 
- 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 Werner Mertens
- Olper Franziskanerinnen, Liborianum An den Kapuzinern 5-7, Tel.: 1 21-3, Sr. Hiltrud
- 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
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Jeder�Mensch�hat�etwas,�das�ihn�antreibt.

Wir�machen�den�Weg�frei.

*�Mehr�als�Worte:

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

und�macht�uns�seit�148�Jahren�in�der�Region�erfolgreich.


