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Liebe Leserinnen und Leser unseres Liborius-
Blicks!
Es gibt für mich in der zweiten Jahreshälf-
te 2010 drei besondere Anlässe zur Freude. 
Und ich hoffe, viele freuen sich mit !
Zunächst freue ich mich über die Fertigstel-
lung unserer Kindertagesstätte St. Liborius 
– im früheren Kunigundisheim. Ein besonde-
rer Dank für die Erreichung dieses Zieles ge-
bührt der Kindergarten-Leiterin Frau Claudia 
Bremshey, aber auch den Erzieherinnen und 
Eltern, die durch ihren Einsatz mitgeholfen 
haben. Von den Kirchenvorstehern möchte 
ich eigens Herrn Helmut Rempe erwähnen 
und ihm Dank sagen. Er war immer wieder 
an der Baustelle und fungierte als verlässli-
che Kontaktperson des Kirchenvorstands mit 
Kindergartenleiterin und Architekt. 
Die zweite Freude hat ihre Ursache in dem, 
was hinter der Gaukirche geschieht. Ich 
meine den Beginn des Pfarrheim-Baus. Das 
Haus wird den Namen „Forum St. Liborius“ 

tragen. Die ersten Wand-Teile stehen bereits. 
Das macht Hoffnung, dass es kein Jahr mehr 
dauern wird und wir haben das neue Pfarr-
heim. Ich hoffe, viele unterstützen unseren 
Bau auch durch ihre Spenden. Ein herzlicher 
Dank gilt den beiden Kirchenvorstehern 
Herrn Dr. Matthias Loddenkemper und Herrn 
Wilfried Schreckenberg, die sich mit großem 
Zeitaufwand und mit Rat und Tat für den 
Neubau engagieren.
Ein Drittes ist die neue Einrichtung des „Libo-
ri-Donnerstags“.
An den meisten Donnerstag-Abenden konn-
ten wir seit September ein Angebot machen. 
Dazu gehörten Vortragsveranstaltungen, 
aber auch besondere Gottesdienste und eine 
Kirchenführung. Der bisherige Zuspruch war 
so, dass der Libori-Donnerstag ein sinnvoller 
regelmäßiger Veranstaltungsabend in St. Li-
borius werden könnte. Wir werden sehn !
Drei Beispiele dafür, dass es in der schon 12 
Jahre alten Liboriuspfarrei immer wieder et-

was Neues gibt. Ich 
werte das als ein Zei-
chen von Lebendig-
keit. Und das in einer 
Pfarrei, die nur ca. 500 
Gemeindemitglieder 
bis 18 Jahren, aber ca. 
1600 Mitglieder über 
65 Jahren hat. Unter 
Christen zählt nicht in 
erster Linie das Alter, 
sondern das bereit-
willige Mitmachen.
Mit guten Wünschen 
für die Advents- und 
Weihnachtszeit und 
für das schon nahe 
kommende neue Jahr 
2011
Ihr Pastor Nübold
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Aus der Pfarrei

Liebe Gemeindemitglieder und liebe Freun-
de unserer St. Liborius-Pfarrei,
wieder stehen wir in der Vorbereitungszeit 
auf das Fest der Menschwerdung Gottes in 
Christus Jesus, den wir als Stifter unserer Re-
ligion verstehen und dessen letzte Mahlfeier 
mit seinen Jüngern zu unserem wichtigsten 
Sakrament und Symbol des Christentums 
schlechthin geworden ist.
Seit fast 500 Jahren ist es aber auch zu einem 
Symbol der Trennung der Konfessionen ge-
worden. 
Zu kaum einem Artikel seit Bestehen des 
Liborius-Blicks hat es so viele Rückfragen 
und -meldungen gegeben wie zu meiner 
„Nachlese“ zum Ökumenischen Kirchentag, 
in der ich - teilweise nur in Wiedergabe von 
Statements des Kirchentages - kritische An-
merkungen zur Trennung der Konfessionen 
gemacht habe.
Einerseits ist es schön, dass auf diese Weise 
deutlich wird, wie sorgfältig Gemeindemit-
glieder die Texte des Liborius-Blicks verfol-
gen! Andererseits hat es mich erschreckt, wie 
einseitig ich in bestimmter Formulierung 
verstanden und auf welch inquisitorische Art 
damit umgegangen wurde.
Die Relativierung von Glaubenswahrheiten 
geschieht natürlich nicht durch den Spre-
cher als Sender einer Botschaft sondern 
durch den Empfänger von der jeweils an-
deren Konfession: Wir Katholiken mögen es 
nicht, wenn uns im ökumenischen Dialog als 
erstes die Wahrheiten der evangelischen Sei-
te unter die Nase gerieben werden, die ja für 
uns keine „Wahrheiten“ sind, und umgekehrt 
empfinden es die evangelischen Chrisen ge-
nauso!
Was unsere Glaubenswahrheiten in Bezug 
auf Eucharistie und Abendmahl ausmacht, 
hat unser Propst in einem Artikel in dieser 
Ausgabe komprimiert dargestellt. Wenn die-
ser auch – aus der Natur der Sache heraus 

– leider das Trennende manifestiert, mag er 
doch hilfreich für manchen Leser der vergan-
genen Ausgabe sein! 
Hilfreich für die Bewertung des aktuellen 
ökumenischen Dialogs war sicherlich für 
viele Gemeindemitglieder der Besuch im 
Johann-Adam-Möhler-Institut im Septem-
ber, den Sie in dieser Ausgabe dokumentiert 
finden.
Daneben finden Sie „Neues“ aus Königsberg 
oder von unseren Baustellen, über die be-
sonderen Gottesdienste der Advents- und 
Weihnachtszeit, die Stationsgottesdienste 
des ersten Halbjahres 2011, die Firmvorbe-
reitung oder das Familienzentrum St. Libo-
rius und vieles andere, was Sie an unserem 
Liborius-Blick so schätzen!
Herzlich „Danke“ sagen möchte ich an dieser 
Stelle, allen, die zu dieser Ausgabe einen Bei-
trag geleistet haben, den Redaktionsmitglie-
dern, dem Layouter und dem Lektor; und na-
türlich allen, die in diesem Jahr wieder durch 
ihre finanzielle Unterstützung das Erscheinen 
dieser Pfarrzeitung möglich gemacht haben: 
unseren Sponsoren, die Auftraggeber für die 
Werbeanzeigen, deren Beachtung ich Ihnen 
sehr ans Herz legen möchte, sowie den pri-
vaten 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: Pfarrgemeinde-
rat St. Liborius, Stichwort: Liborius-Blick, bei 
der Bank für Kirche und Caritas, Konto 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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Lustig, lustig, tralalalalaaa….
Wenn Sie diese Worte lesen, dann erinnern 
Sie sich wahrscheinlich an bestimmte Feste 
in Ihrer Kindheit, die mit großer Vorfreude er-
wartet wurden. Schon Tage, manchmal Wo-
chen vorher, konnte es man als Kind kaum 
abwarten, dass der Nikolaus oder Sankt Mar-
tin oder auch Heiligabend kam. In Gemein-
schaft diesen Festen entgegenzufiebern 
bereitet doppelte Freude. So soll es auch in 
diesem Jahr in der Liboriuspfarrei sein.
Die Liboriuspfarrei bietet wieder eine Ni-
kolausfeier für Kinder und ihre Familien an, 
zu der auch Großeltern herzlich eingeladen 
sind.
Sie findet am Sonntag, den 5. Dezember, um 
15.00 Uhr im Konrad-Martin-Haus, statt.

Kinder und Erwachsene können sich auf 
ein buntes Programm freuen. Der Nikolaus 
kommt und hat eine kleine Überraschung 
für jedes Kind. 
Natürlich ist auch Gelegenheit, miteinander 
ins Gespräch zu kommen und miteinander 
zu singen.
Der Kartenvorverkauf (für Erwachsen 3 €, für 
Kinder 2 €) läuft im Pfarrbüro bis Montag, 
den 29. November.  bm



Liboriusblick · Advent 20106

Aus der Pfarrei

Auch im Herbst 2010 sind die Baustellen in 
unserer Pfarrei nicht weniger geworden.
Zwar strahlt unsere Kindertagesstätte, das 
Familienzentrum St. Liborius, in neuem Glanz 
und ist schon von Weitem zu erkennen. 
- Viele Gemeindemitglieder haben sich am 
11. September beim Tag der offenen Tür 
davon überzeugen können, wie schön und 
ansprechend die Kinder dort nun unterge-
bracht sind. Und manche/r ist bei dem at-
traktiven Angebot selber kurzzeitig wieder 
Kind geworden. -
Aber dafür ist eine andere Baustelle endlich 
in Betrieb genommen worden: Unser Pfarr-
heim „Forum St. Liborius“!
Die ausgegrabenen Kellerreste und Fun-
damente des alten Klosters sind wieder zu-
geschüttet worden und ruhen nun bereits 
unter einer dicken Betondecke, die die Fun-
damentplatte des Gebäudeflügels an der 
Grube bildet. Jetzt, Ende Oktober, erheben 
sich auch schon die ersten Sichtbeton-Wän-
de des neuen Hauses. Für jede Wand müssen 
bereits vor dem Gießen alle Leitungen und 
Anschlüsse vorbereitet werden. Und die ge-
forderte hohe Qualität des Sichtbetons ver-
langt den ausführenden Handwerkern ein 
hohes Geschick ab! 
Mit dem Fortschritt des Baues nehmen aber 
auch Vorüberlegungen zu, wie das neue 
Gebäude auch für Nicht-Pfarrei-Gruppen zu 
einem „Forum“ werden kann und somit das 
„Forum St. Liborius“ weiterer, wenn möglich 
auch „gewinnbringender“ Nutzung zuge-
führt und mit Leben gefüllt werden kann: 
Vielleicht sind Autorenlesungen benachbar-
ter Buchhandlungen hier möglich oder Ver-
anstaltungen mit bis zu 200 Personen von 
Volkshochschule oder benachbarter Banken, 
Veranstaltungen des Dekanatsbildungswer-

kes und des Dekanates? Einzige Beschrän-
kung der Überlegungen ist der Vorrang der 
Nutzung durch die Pfarrgemeinde und na-
türlich die Übereinstimmung mit den kirch-
lichen Grundsätzen!
Wenn Sie selbst Ideen haben für Nutzungs-
möglichkeiten oder sich anderweitig für das 
Pfarrheim engagieren möchten, dann teilen 
Sie uns das bitte gerne mit! Wenn Sie sich fi-
nanziell beteiligen möchten:
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.
In unmittelbarer Nachbarschaft des künf-
tigen „Forum St. Liborius“ hat sich auch am 

Bautagebuch
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achteckigen Turm unserer Gaukirche viel ge-
tan: Das Gerüst ist inzwischen bis zur Turm-
spitze emporgewachsen und ermöglicht 
jetzt die neue Dacheindeckung und die Neu-
vergoldung von Kugel und Kreuz.
Verschiedene Musterflächen für den künf-
tigen Putz wurden erstellt und vom Kir-
chenvorstand als Bauherrn gemeinsam 
mit der Denkmalpflege und dem Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb des Landes (BLB) aus-
gewertet. Klar ist auch schon, wie der Turm 
im nächsten Sommer aussehen wird, wenn 
nach der Frost- und Winterperiode die ein-
zelnen Putzschichten von der Firma Nüthen 
Restaurierungen“ aufgetragen worden sind 
und die Gesamtmaßnahme fertig gestellt ist: 
In gelb-brauner Sandfarbe wird sich dann 

der alte romanische Turm über dem (noch) 
unverputzten Kirchenschiff und der ähnlich 
farbenen barocken Nagelschen Schaufas-
sade erheben, und mit einer Fugenritzung 
werden Steinquader im Putz imitiert sein. 
Anders als bisher wird zum Schutz von Putz 
und Mauerwerk eine umlaufende Dachrinne 
am Helm das Regenwasser aufnehmen und 
in zwei Fallrohren in die Kanalisation führen.
Für die Paderborner wird das sicherlich ein 
ungewohnter Anblick sein, aber einer mit 
dem man sich schnell wird anfreunden kön-
nen!
In der Gaukirche wird dem Wunsch des 
Propstes gefolgt und der alte Taufbrunnen 

fest in den Boden eingelassen, als „unver-
rückbarer“ Taufort unserer Pfarrei.
Eine Innenrenovierung, insbesondere An-
strichreinigung und -erneuerung soll sich 
anschließen. Durch bessere Filter und häu-
figere und intensivere Reinigung der Hei-
zungsschächte soll dann eine schnelle Ver-
schmutzung der Kirche verhindert werden.
Dem Vernehmen nach soll bald auch die 
Putzerneuerung an der Busdorfkirche in An-
griff genommen werden. Jedem Betrachter 
wird ja heute sofort augenfällig, wie sich in 
großen Stücken der Putz insbesondere vom 
Turm löst. Der Kirchenvorstand ist zusam-
men mit den vielen Busdorf-Freunden voller 
Hoffnung, dass die Erneuerung dort diesmal 
mit so großer Sorgfalt geschieht, dass sie für 
viele Jahrzehnte Bestand haben wird.
An dieser Stelle sei einmal mehr Dank gesagt 
den Mitgliedern des Kirchenvorstands für 
ihre engagierte und zeitraubende Arbeit für 
unsere Gemeinde! wv

Putz der Gaukirche Bild: Firma Nüthen
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Aus der Pfarrei

In der Sommerausgabe des  Liborius-Blicks 
haben wir Ihnen von der Namensgebung 
des neuen Pfarrheims der Liboriuspfarrei be-
richtet.
Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand ha-
ben sich Gedanken über diesen Namen ge-
macht.
Ergebnis dieser Überlegungen ist: Ein Forum 
ist etwas Offenes. Ein Forum ist eine Art Platz, 
an dem Begegnungen, Gespräche, Feste 
u.v.m. stattfinden.
Mitten in der Stadt Paderborn ist ein solches 
Forum ein Zeichen der Präsenz der Kirche im 
Leben und im Alltag der Menschen. So wie 
die Gaukirche z.B. von vielen Touristen und 
Stadtbesuchern aufgesucht wird, um kurz in 
Stille zu verweilen, so kann das Forum St. Li-
borius für Menschen aus der gesamten Stadt 
Paderborn ein Ort sein, an dem sie bestimm-
te Veranstaltungen besuchen.
Wenn Erzbischof Becker in seiner Planung 
für die Pastoral der nächsten Jahre von „pas-
toralen Orten“ spricht, so kann das Forum St. 
Liborius ein Ort der Pastoral und der pasto-
ralen Arbeit für die ganze Innenstadt Pader-
born werden.
Es können im großen Saal zum Beispiel Au-
torenlesungen stattfinden, es können Kurse 
angeboten werden, es können Diskussi-
onsrunden zu Themen aus Kirche und Welt 
stattfinden, und es können auch bestimmte 
Aktionen durchgeführt werden. 
Selbstverständlich werden im Forum alle 
Gruppen, Vereine und Gruppierungen der Li-
boriuspfarrei ihre regelmäßigen Treffen und 
Veranstaltungen durchführen, es können 
auch neue Gruppen in der Pfarrei entstehen, 
die im Forum ihre Ideen in die Tat umsetzen. 
Bei all dem kann deutlich werden, dass Chris-
ten sich in unterschiedlichen Bereichen en-

gagieren und Zeugnis für ihren Glauben auf 
vielfältige Weise geben.
Eines ist klar: Das Forum wird und soll mehr 
als ein Pfarrheim im herkömmlichen Sinn 
sein, denn in Zukunft werden wir als katho-
lische Christen in der Innenstadt über die 
eigenen Pfarreigrenzen hinausschauen und 
mit den Schwestern und Brüdern anderer 
Pfarreien und Pastoralverbünde gemeinsam 
unseren Glauben leben und feiern. bm

Das Forum St. Liborius mit Leben füllen

 
 

 

Südstadt Domizil 
Paderborn-Husener Str. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neubau von Senioren- 
Eigentumswohnungen Nähe 
CARITAS – Veronikaheim 
Größen: 38 m², 62 m²,  
65 m², 90 m² und 100 m²  
barrierefrei - Rollstuhlgerecht 
 
 
 

 
 
 

Tel: 0 52 51/ 69 99 75 0 
www.grund-invest.de 

 



Liboriusblick · Advent 2010 9

Ausflug der kfd am 15. September 2010

War das wieder eine gelunge-
ne Fahrt zur Erholung unserer 
Damen der kfd St. Liborius! 
Das Wetter war gut, nicht zu 
warm, nicht zu kalt. Auch die 
Sonne kam zum Vorschein. 
Pünktlich fuhr der Bus, be-
setzt mit 44 Frauen und un-
serer Leiterin, Frau Michelini, 
von Paderborn ab. Als erstes 
Ziel betraten wir die 8-säulige 
Drüggelter Kapelle. Frau Mi-
chelini erklärte die Bedeutung 
der Kapelle, betete und sang 
gemeinsam mit den Frauen.
Danach wurde im KAB-Haus 
Kaffee getrunken. Alle staun-
ten über das reichhaltige Ku-
chenbüfett. Jede labte sich, 
soviel sie vertragen konnte. 
Eine Dreiviertelstunde stand 
zur Verfügung, um im um-
liegenden Park spazieren zu 
gehen. Es gab Vieles zu ent-
decken. Eine besondere Gaudi 

erlebten einige „Senioren der 
älteren Generation“, so nann-
ten sich die Damen selbst, 
in einer großen Schaukel. Es 
wurde viel gelacht und jede 
hatte ihren Spaß.
Auf der Rückfahrt fuhr der 
Bus am Möhnesee und an der 
Sperrmauer vorbei.
Gegen 18.00 Uhr traf der Bus 
wieder in Paderborn ein.
 M. Drüke

  

Libori-Eck
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5,00 € Rabatt 

Bei einer Bestellung von 
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Gutschein bitte vor der Bestellung 

Vorlegen! 

Bitte sauber ausschneiden!

Gültig im Jan. + Feb. 2010
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Aus der Pfarrei

Was ist eigentlich ein Familienzentrum?
Nach erfolgreicher Renovierung un-
seres Zentrums werden wir immer 
wieder gefragt: “Was unterscheidet 
euch eigentlich von einem norma-
lem Kindergarten, was ist eigentlich 
ein Familienzentrum?”
Bei Wikipedia kann man lesen: 
“Familienzentren machen für Kinder 
und Eltern Angebote einer leicht 
zugänglichen Unterstützung und 
Förderung. Sie sollen besonders die 
frühkindliche Erziehung unterstüt-
zen, fördern und effizienter gestalten.“
Das trifft es meines Erachtens sehr gut. Unse-
re Arbeit unterscheidet sich von den Aufga-
ben einer herkömmlichen Kindertagesein-
richtung in vielen Bereichen. So können sich 
Eltern z. B. in vielen Bereichen bei uns bera-
ten lassen. Monatlich kommt die „Beratungs-
stelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des 
Caritas-Verbandes Paderborn e.V.“ zu uns ins 
Haus, darüber hinaus bestehen Kooperatio-
nen mit weiteren Beratungsstellen in Fragen 
der Migration und Integration, bei finanziel-
len Schwierigkeiten u.v.m.
Wir öffnen uns auch für Familien, die kein 
Kind bei uns in der Einrichtung haben. So 

treffen sich wöchentlich unsere Liborius-
mäuse, eine Eltern-Kind-Gruppe, oder 14 tä-
gig unser Alleinerziehendentreff. Im Herbst 
und Winter findet an 12 Nachmittagen ein 
Kurs für Mädchen im Alter von 10-12 Jahren 
statt, die Mobbing-Erfahrung haben. Für die-
ses Angebot erhalten wir bereits zum zwei-
ten Mal eine großzügige Unterstützung der 
Stadt Paderborn.
Wir bieten aber auch Veranstaltungen wie 
einen Töpferkurs, einen Kinderchor, oder im 
Januar einen Trommelworkshop an.
Im Oktober 2010 haben sich erstmals Tages-
mütter getroffen, um Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit zu erörtern.
Ab Dezember ist monatlich unser Elterncafé 

geöffnet. Bei einem leckeren Kaf-
fee oder Tee haben Eltern oder 
interessierte andere Personen die 
Möglichkeit des Austauschs un-
tereinander. Teilweise laden wir 
auch Referenten zu diesen Nach-
mittagen ein.
Sollte ich Ihr Interesse geweckt 
haben, rufen Sie mich an. Gern 
biete ich Ihnen eine Hausführung 
an und erläutere weitere Einzel-
heiten unseres Konzeptes.
 Claudia Bremshey, Leiterin
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Libori 2010 – eine Nachbetrachtung
Wie heißt es so schön - übertragen aus dem 
Fußball: Nach dem Fest ist vor dem Fest!
Auch 2010 wurde wie jedes Jahr die einma-
lige Verzahnung von kirchlichem und weltli-
chem Libori-Fest deutlich! 
So sicher, wie die kirchlichen Feiern in be-
währter traditioneller Weise ablaufen, so 
sicher lassen sich die Verantwortlichen der 
Stadt gerne mal etwas Neues einfallen, um 
die „Attraktivität“ der weltlichen Feiern zu 
erhöhen.
In diesem Jahr in Form einer erhöhten Bühne 
auf dem Rathaus-Kump, gekrönt mit einem 
Klarsicht-Zeltdach zum Schutz gegen die 
Elemente.
Nun führt traditionell die Prozession mit dem 
Libori-Schrein und dem Allerheiligsten am 
Libori-Sonntag vor das Rathaus, damit von 
dort, vom Zentrum des bürgerlichen und 
politischen Paderborns aus, der Stadt der 
Segen erteilt wird. Auch in diesem Jahr war 
das so - und der Segen wird wohl auch an-

gekommen sein, da er sich nicht von einem 
abschirmenden Zeltdach abhalten lässt.
Aber sowohl die Paderborner vor dem Rat-
haus wie auch der lange Zug des in der Pro-
zession mitgehenden Klerus und anderer 
Prozessionsteilnehmer hatten wenig Freude 
an diesem Bühnen-Zeltaufbau, beschränkte 
er doch sowohl teilweise die Sicht, wie auch 
mit der zusätzlichen Flatterband-Absper-
rung die Versammlungsmöglichkeit und den 
Durchgang vor dem Rathaus. Ein Eindruck, 
dem sich mancher vor Ort nicht erwehren 
konnte: Das weltliche Fest gewinnt mehr 
und mehr die Oberhand und der Anlass, St. 
Liborius, der Bistums- und Stadtpatron, wird 
abgedrängt. Damit dieser Eindruck nur eine 
Momentaufnahme bleibt, wäre es schön, in 
acht Monaten - denn dann ist es schon wie-
der so weit - den Blick wieder frei zu haben 
auf den Segensaltar vor dem Rathausportal 
und den ganzen Platz wieder füllen zu kön-
nen mit der Prozession - ohne Zeltaufbauten 
auf dem schönen Brunnen! wv
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Aus der Pfarrei

Die Kleiderkammer des Pastoralverbunds 
Nord-Ost hat eine neue Heimat
Seit dem 14. Oktober 2010 befindet sich die 
wiedereröffnete Kleiderkammer Pastoralver-
bund Nord-Ost in unserer Liborius-Gemein-
de. Aus organisatorischen Gründen musste 
sie von der Arminiusstraße in die Heiersstra-
ße 15 umziehen.
Hier stehen sieben ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr 
bedürftigen Menschen bei der Kleiderausga-
be mit Rat und Tat zur Verfügung. Gegen ein 
geringes Entgelt werden gut erhaltene Klei-
dung, Bettwäsche, Handtücher und Schuhe 

abgegeben. Der Erlös aus dem Verkauf geht 
an caritative Projekte und kommt somit Be-
dürftigen zugute.
Kleiderspenden werden gerne entgegen-
genommen. Diese können donnerstags 
zwischen 13.30 und 14.45 Uhr (außer in den 
Schulferien) in der Kleiderkammer (Heiers-
straße 15) abgegeben werden.
Ein herzliches Willkommen in unsere Ge-
meinde sagen wir der Kleiderkammer.
 bm

Offenes Singen im Westphalenhof 
Am Sonntag, dem 29. August, war unsere 
Gemeinde eingeladen, abends mit unserem 
Kirchenchor und zusammen mit den Bewoh-
nern des Altenheims viele alte und neue 
Lieder zu singen. Leider musste das „offene“ 
Singen wegen des Wetters im „geschlosse-
nen“ Raum stattfinden. Den aber hatte Herr 
Pietsch mit seinem Team wie immer perfekt 
vorbereitet, und so war die Enttäuschung 
um die fehlende Lagerfeuerromantik schnell 
verflogen.
Nach einem guten, launigen Willkommens-
gruß unseres Propstes, der ja auch Präses 
unseres Chors ist, begaben wir uns zunächst 
auf das „Reisen und Wandern“, waren mit Udo 
Jürgens (niemals) in New York und haben die 
schöne „Donna Clara“ im Tangoschritt tanzen 
gesehen, wunderschön.
Zurückgekommen ins wirkliche Leben  san-
gen wir von Liebesfreud und Liebesleid, 
seufzten  bei den tieftraurigen und herzzer-
reißenden Moritaten von der unglücklichen 

Liebe des Schwarzwälder Müllermädchen 
zu seinen Schweizer Buben und von Johann 
Gottlieb Seidelbast, der ein junger hoff-
nungsvoller Theodorianer war, bis die Liebe 
- nun ja...
Als dann - zum Erstaunen unseres Chorlei-
ters, Herrn Maurer, - auch der Kanon „Herr, 
bleibe bei uns“ von allen Anwesenden so gut 
mitgesungen wurde, war es schon Zeit zum 
Abschiednehmen.
Mit dem Chorlied „Der Tag, mein Gott, ist nun 
vergangen“ und dem von allen gesungenen 
Irischen Reisesegen „Möge die Straße uns zu-
sammenführen“ wünschten wir uns gegen-
seitig ein gute Nacht.
Allen bleibt die „Erinnerung an einen schö-
nen Tag“, an einen schönen Abend, wie es im 
Schlusslied hieß, und die Hoffnung auf das 
nächste offenes Singen, diesmal aber mit 
einem brennenden Lagerfeuer. Das hat Herr 
Pietsch fest versprochen
 Diethard Brohl
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Prälat Heinrich Poggel wurde am 19. Mai 
1920 als drittes von fünf Kindern in Kirchhun-
dem im Sauerland geboren.
Nach dem Abitur am Gymnasium in Atten-
dorn im März 1939 begann er ein Studium 
der Fächer katholische Religion, Geschichte 
und philosophische Propädeutik, das jedoch 
zeitweise durch die Kriegswirren nach dem 
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs unterbro-
chen wurde.
Von 1943-1948 absolvierte Heinrich Poggel 
ein philosophisch-theologisches Studium 
an der Theologischen Fakultät in Paderborn 
und wurde am 8. August 1948 im Paderbor-
ner Dom zum Priester geweiht. Am 4. Sep-
tember 1948 wurde er Vikar in St. Marien in 
Witten und blieb dort bis zum März 1951. 
Seit dieser Zeit war seine Schwester Elisa-
beth (+25.11.2009) seine Haushälterin.
Nach Ende seiner Vikarstätigkeit kam Hein-
rich Poggel 1951 nach Paderborn und wur-
de dort für den Unterricht am damaligen 
Pelizaeus-Mädchengymnasium freigestellt. 
1953 wurde er zum Vorbereitungsdienst für 
das Lehramt an Höheren Schulen zugelas-
sen, und am 30. November 1954 wurde er 
Studienassessor am Pelizaeus-Gymnasium. 
Am 18. Januar 1957 erfolgte seine Ernen-
nung zum Studienrat. Am 22. Oktober 1966 
wurde Heinrich Poggel zum Studiendirektor 
und damit zum stellvertretenden Schulleiter 
ernannt. Darüber hinaus war er Schulseelsor-
ger des Pelizaeus-Gymnasiums. Diese Aufga-
ben erfüllte er mit großem Engagement bis 
zu seiner Pensionierung im Jahr 1984.
Neben den schulischen Tätigkeiten war er 
u.a. beim Offizialat, dem kirchlichen Ehege-
richt, tätig und war von 1961 bis 1991 Diöze-

sanpräses des Borromäusvereins, der früher 
die katholischen Büchereien betreute, und 
von 1967 bis 1987 mit der Akademikerseel-
sorge im Erzbistum beauftragt.
In der Gemeinde ist Heinrich Poggel bekannt 
durch seinen Einsatz in der Busdorfkirche, 
wo er bis vor wenigen Jahren jahrzehntelang 
wochentags  und sonntags die Frühmesse 
gelesen und in der Osternacht und in der 
Christmette konzelebriert hat.
Für sein priesterliches Wirken wurde er zum 
Päpstlichen Ehrenkaplan (= Monsignore, 
Msgr.; Anmerk. d. Redaktion) ernannt. eh

Im Namen des Pfarrgemeinderates möchte 
ich an dieser Stelle einmal herzlich Danke sa-
gen für das vielfältige Wirken dieses beliebten 
Seelsorgers in unserer Gemeinde und wünsche 
Msgr. Poggel, dass ihm der gütige Gott noch ei-
nige schöne Jahre in diesem Leben beschert!

Werner Vielhaber, Vorsitzender des Pfarrge-
meinderates

Zum 90. Geburtstag von  
Prälat Heinrich Poggel
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Gemeinsame Kommunion 
katholisch – evangelisch?
Als Pfarrer der Liborius-Gemeinde bin ich 
nach dem Erscheinen des Artikels „2. Ökume-
nischer Kirchentag 2020 in München - eine 
Nachlese“ im letzten Liborius-Blicks Ausgabe 
23 wiederholt gefragt worden, was ich über 
die gemeinsame Kommunion bzw. das ge-
meinsame Abendmahl von katholischen und 
evangelischen Christen denke. Ich weiß sehr 
gut, dass in dieser Frage bei Gläubigen bei-
der Konfessionen immer wieder Ungeduld 
auftaucht. Vor allem die Verantwortlichen 
der katholischen Kirche werden in dieser Fra-
ge als rückständig bezeichnet und als festge-
nagelt an ein einengendes Kirchenrecht. Der 
christliche Glaube hat es - Gott sei Dank - mit 
der Wahrheit zu tun, sonst wäre er keine ver-
lässliche Lebensgrundlage, auf die man sein 
Glauben und Hoffen bauen kann. 
Warum gibt es also kein gemeinsames Han-
deln der Kirchen im Bereich Eucharistie bzw. 
Abendmahl? In Bezug auf Kommunion bzw. 
Abendmahl gibt es unter den beiden Kirchen 
immer noch drei wichtige Unterschiede. Die-
se sind keine Erfindung des „Mittelalters“, 
sondern gehen auf katholischer Seite bis in 
die Glaubensüberlieferung und die gelebte 
Glaubenspraxis der Alten Kirche zurück. Ich 
kann diese drei Punkte im Liborius-Blick nur 
kurz darstellen, beabsichtige aber, im kom-
menden Jahr einen ausführlichen Vortrag 
dazu anzubieten.
Der erste grundlegende Unterschied zwi-
schen katholischem und evangelischem Eu-
charistie- und Abendmahlsverständnis lässt 
sich so formulieren: Für die katholische Kir-
che „gehören Eucharistiegemeinschaft und 
Kirchengemeinschaft zusammen“. Diese von 
Anfang an gelebte Glaubensüberzeugung 

hat bereits Wurzeln im Ersten Korintherbrief 
des Apostels Paulus 10,16b - 17. Schon für 
ihn ist Eucharistie nicht nur Gemeinschaft 
MIT CHRISTUS, sondern in gleicher Weise 
Gemeinschaft MIT DER KIRCHE: „Ist das Brot, 
das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib 
Christi? EIN Brot ist es (gemeint ist die heili-
ge Eucharistie). Darum sind wir viele EIN Leib 
(gemeint ist die kirchliche Gemeinschaft); 
denn wir alle haben teil an dem einen Brot.“ 
Die ersten Jahrhunderte der Kirche haben 
dieses Pauluswort in der Weise praktiziert, 
dass Kommuniongemeinschaft und Kirchen-
gemeinschaft unlösbar zusammengehören. 
Deshalb darf nur der in einer Kirche zur hei-
ligen Kommunion gehen, der auch zu dieser 
Kirche gehört und ihre Glaubensbotschaft 
teilt. Die katholische Kirche und die Kirchen 
syrischer, koptischer, armenischer und by-
zantinischer Überlieferung glauben und 
handeln bis heute so.
Der zweite grundlegende Unterschied zwi-
schen katholischem und evangelischem 
Eucharistie- und Abendmahlsverständnis 
ergibt sich aus der Frage: Wer darf der Eucha-
ristiefeier vorstehen? Wer darf das große 
Dankgebet mit den Worten vom Letzten 
Abendmahl sprechen und die 
verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes auf 
die Gaben von Brot und Wein herabrufen? 
Nicht erst das Mittelalter, sondern bereits 
die älteste kirchliche Überlieferung bezeugt, 
dass nur der Bischof oder ein vom Bischof 
geweihter Priester der Messfeier vorstehen 
darf. - In der evangelischen Kirche fehlt das 
sakramentale Bischofsamt. Es ist sogar mög-
lich, dass auch solchen Theologen, die nicht 
einmal durch Handauflegung und Gebet 
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als Pastor eingeführt sind, durch ein Beauf-
tragungsschreiben die Leitung der Abend-
mahlsfeier vorübergehend übergeben wird. 
In der katholischen Kirche wäre es unvor-
stellbar, wenn ein Diplomtheologe ohne 
Weihe die Messfeier leitet. Die evangelische 
Auffassung vom kirchlichen Amt und auch 
die soeben dargestellte Ausnahmepraxis 
widersprechen dem Glaubenshandeln der 
ältesten Überlieferung und auch der heuti-
gen Glaubenspraxis der katholischen Kirche 
und aller orientalischen Kirchen. - Die Not-
wendigkeit des kirchlichen Weiheamtes zur 
Leitung der Eucharistiefeier ist also ein un-
gelöstes Problem zwischen katholischer und 
evangelischer Kirche und verunmöglichen 
deshalb eine Teilnahme an der Kommunion 
bzw. am Abendmahl der anderen Kirche.
Der dritte Unterschied zwischen katholi-
schem und evangelischem Eucharistie- und 
Abendmahlsverständnis ist die Auffassung 
über die Dauer bzw. die Intensität der Ge-
genwart Christi im eucharistischen Brot. 
Nach katholischer Glaubensverkündigung 
bedeutet das: Christus bleibt auch in den 
eucharistischen Gestalten gegenwärtig, 
die nach der Messe übrig bleiben. Er macht 
seine Gegenwart nicht rückgängig, solange 
das eucharistische Brot existiert. Auch diese 
Sichtweise ist keine Erfindung des Mittelal-
ters, sondern schon Glaube der Alten Kirche. 
Bereits der heilige Märtyrer Justin von Rom 
bezeugt um das Jahr 150, dass „durch die 
Diakone den Abwesenden von den eucha-
ristischen Gaben gebracht“ wird. Das bedeu-
tet doch, dass schon die Alte Kirche glaub-
te: Die Gegenwart Christi in der Eucharistie 
bleibt auch nach der Messfeier Wirklichkeit. 
Der Herr nimmt seine Hingabe nicht zurück: 
„mein Leib – für euch hingegeben.“ Deshalb 
gibt es in den katholischen Kirchen auch 
einen Tabernakel, in dem die heilige Kom-
munion nach der Messe z.B. für die Kran-

kenkommunion aufbewahrt wird. Deshalb 
gibt es in fast allen Pfarreien eine Fronleich-
namsprozession. Deshalb praktizieren nicht 
wenige Christen die eucharistische Anbe-
tung (vgl. den geöffnete Tabernakel in der 
Sakramentskapelle der Gaukirche). - In der 
evangelischen Kirche ist es gängige Praxis, 
dass das, was vom Abendmahl übrig bleibt, 
wieder als normales Brot behandelt und in 
die Sakristei zurückgebracht wird. - Auch 
bezüglich der Dauer und damit der Intensi-
tät der Eucharistie-Gegenwart Christi gibt 
es zwischen katholischer und evangelischer 
Glaubensverkündigung keine einheitliche 
Glaubensverkündigung.
Abschließend sei noch etwas Grundsätzli-
ches über die nachbiblische Glaubensentfal-
tung angemerkt: Die Kirchengemeinschaft 
ist eine Glaubensgemeinschaft. Ihr Glaube 
hat seine Grundlage in der Heiligen Schrift. 
Aber die Bibel konnte manche Fragen noch 
nicht lösen, die sich erst in nachbiblischer 
Zeit ergaben. Das gilt auch für wichtige Fra-
gen um das Geheimnis der heiligen Eucha-
ristie:

Ist Kommunion nur Christusgemeinschaft   
oder zugleich auch Kirchengemein-
schaft?
Wer darf der Eucharistiefeier vorstehen   
bzw. wer darf sie leiten?
Wie ist die Dauer der Gegenwart des Herrn   
in der Eucharistie zu bezeugen?

Deshalb sind die Antworten in der Kirche 
der ersten christlichen Jahrhunderte und 
die entsprechende Praxis bezüglich dieser 
Fragen nicht nur von historischem Interesse; 
sie sind bis heute bleibend maßgebend für 
die katholische Kirche und auch für alle ori-
entalischen Kirchen. Dieses überlieferte litur-
gische Handeln der kirchlichen Frühzeit darf 
nicht geändert und der Beliebigkeit oder 
dem Zeitgeist überlassen werden. - Die evan-
gelischen Kirchen haben in der Zeit während 
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und nach der Reformation in den 
drei genannten Punkten leider 
eine andere Glaubenspraxis ent-
wickelt. Bis zum gemeinsamen 
Handeln in der Eucharistie bzw. 
im Abendmahl sind deshalb noch 
viele theologische Gespräche 
notwendig, aber - Gott sei Dank 
! - auch diese gibt es bereits in in-
tensiver Form. Und es bahnt sich 
offenbar, wenn auch langsam, ein 
Weg in eine gemeinsame Rich-
tung an.  
Propst Dr. Elmar Nübold

Vielen ist es namentlich bekannt, doch hin-
ter die Türen des eher nüchternen weißen 
60er-Jahre-Baues – gut verborgen auf dem 
Gelände des Priesterseminars am Rande des 
Konviktgartens zwischen Leo- und Husener 
Straße gelegen - hatte bisher wohl kaum ei-
ner der gut 40 erschienenen Interessierten 
unserer Pfarrgemeinde gespäht. Im Rahmen 
der Libori-Donnerstags-Reihe herrschte am 
23. September 2010 großer Andrang beim 
Besuch des Johann-Adam-Möhler-Instituts 
für Ökumenik. Prof. Dr. Wolfgang Thönissen, 

seit Oktober 1999 leitender Direktor des 
Instituts, führte durch die Räumlichkeiten 
und sprach zum Thema „Ökumenischer Still-
stand?“. Wie es sonst nur bei wissenschaft-
lichen Tagungen des Instituts üblich ist, 
saß man dicht gedrängt im Tagungsraum, 
um gebannt einem frei vorgetragenen ge-
schichtlichen Abriss des Institutsleiters zu 
lauschen, welcher mit einem kurzen Porträt 
des Tübinger (später Münchener) Theologen 
Johann Adam Möhler (1796-1838, er begrün-
dete katholischerseits die wissenschaftliche 

Erforschung der Lehrunterschiede 
zwischen den Konfessionen ) be-
gann. 
Die Aufgabenbereiche des Instituts 
- so erfuhren die aufmerksamen 
Zuhörer - umfassen Forschung, 
Vermittlung der Forschungsergeb-
nisse in Wort und Schrift, Führung 
des ökumenischen Dialogs sowie 
Organisation einer umfassenden 
wissenschaftlichen Bibliothek für 

Besuch im Johann-Adam-Möhler-Institut 
für Ökumenik



Liboriusblick · Advent 2010 17

die Forschung auf dem Gebiet 
der ökumenischen Theologie. 
Träger des Instituts ist das Erz-
bistum Paderborn, Präsident 
der jeweilige Erzbischof von 
Paderborn.
Am 19. Januar 1957 vom dama-
ligen Paderborner Erzbischof 
und späteren Kardinal Lorenz 
Jaeger (1892-1975) als „Institut 
für Konfessions- und Diaspo-
rakunde“ gegründet, entwi-
ckelte sich die Einrichtung - ab 
1966 wurde sie umbenannt 
in „Institut für Ökumenik“ - schnell zu einer 
wissenschaftlich angesehenen Institution in 
der katholischen Ökumene. Das Zweite Vati-
kanische Konzil verhalf dem ökumenischen 
Gedanken, welcher zu dieser Zeit noch nicht 
Allgemeingut in der katholischen Kirche war, 
auf katholischer Seite zur wohlverdienten 
Bedeutung. 
Während des Zweiten Weltkrieges hatte 
Jaeger eine Arbeitsgemeinschaft zwischen 
katholischen und evangelischen Theologen 
angeregt, die Pläne konnten jedoch erst 
nach Kriegsende umgesetzt werden. 1946 
bildeten sich auf Initiative der katholischen 
Seite im westfälischen Werl ein katholischer 
Arbeitskreis unter der Leitung von Jaeger 
und eine evangelische Gruppierung un-
ter der Leitung des damaligen Bischofs der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche von Olden-
burg, Wilhelm Stählin. Erst im Jahr 1968 kam 
es zu einer Vereinigung beider Kreise, welche 
nach einem Vorschlag des evangelischen 
Theologen Edmund Schlink „Ökumenischer 
Arbeitskreis evangelischer und katholischer 
Theologen“ genannt wurde. Fachkundige 
sprechen hier nach den Begründern auch 
vom „Jaeger-Stählin-Kreis“.
Prof. Dr. Thönissen erklärte in seinem Vortrag 
weiterhin Wissenswertes über den Pader-

borner Dompropst und Professor Paul Simon 
(1882-1946), der sich als einer der ersten ka-
tholischen Autoren um den ökumenischen 
Gedanken verdient gemacht und schon vor 
dem Zweiten Weltkrieg seine Kontakte als 
katholischer Priester zu Protestanten genutzt 
hatte. Sowohl Paul Simon als auch Lorenz 
Jaeger pflegten in der Zeit des Dritten Rei-
ches zahlreiche ökumenische Kontakte, die 
jedoch aufgrund der Überwachung durch 
die Geheimpolizei größtenteils verborgen 
bleiben mussten.
Thönissen ging auch auf den Theologen 
und Religionswissenschaftler Friedrich Hei-
ler (1892-1967) ein, ohne den die ökumeni-
sche Bewegung des 20. Jahrhunderts nicht 
denkbar gewesen wäre. Weiterhin gehörte 
zu dieser Riege auch Augustin Kardinal Bea 
(1881-1968), Beichtvater von Papst Pius XII., 
dessen besonderes Verdienst in der Pionier-
arbeit bestand. Er gilt, wie auch Paul Simon, 
bis heute als ein Wegbereiter der Ökumene.
Im Anschluss an den gut einstündigen Vor-
trag führte Prof. Dr. Thönissen die Anwesen-
den in die bedeutende Spezial-Bibliothek 
des Instituts. Konzipiert als Präsenzbiblio-
thek, dient sie zunächst der Arbeit des Insti-
tuts und seiner Mitglieder sowie ferner den 
Professoren und Studierenden des In- und 
Auslandes. Die Bibliothek umfasst zurzeit 
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über 150.000 Bände mit dem Schwerpunkt 
Ökumene, Konfessionskunde und Theologie, 
ca. 200 laufende Zeitschriften und zahlreiche 
Nachschlagewerke. Man findet hier zudem 
auch Predigt-, Gesangs- und Gebetbücher, 
Agenden oder Rechtssammlungen.
Ökumene - ein Dialog mit den verschiedenen 
Religionsgemeinschaften: Heute stehen ins-
besondere die internationalen Dialoge mit 
der anglikanischen Gemeinschaft im Blick-
punkt, daher ist auch der neuere Bestand der 
Bibliothek hauptsächlich in Englisch verfasst. 
Hinzu kommen Dialoge etwa mit den altori-

entalischen und den orthodoxen Kirchen 
(um nur einige zu nennen). Für die Wissen-
schaftler des Instituts stehen weltweite Teil-
nahmen an Kongressen und Begegnungen 
auf der Tagesordnung. Daher halten sie sich 
häufig nur sporadisch im Johann-Adam-
Möhler-Institut auf. 
Es war sehr schön, dass sich Prof. Dr. Thönis-
sen an diesem Abend für uns Zeit genom-
men hatte. Für seinen höchst fundierten, 
komplexen und informativen gut zweistün-
digen Vortrag erntete er langanhaltenden, 
anerkennenden Applaus. aa

Ökumene in St. Liborius
Von unserem Besuch im Johann Adam Möh-
ler-Institut ist mir u.a. in Erinnerung geblie-
ben, dass Professor Thönissen erklärte, wie 
sehr Ökumene auch von unten getragen 
sein sollte, durch das gemeinsame Glaubens-
zeugnis in Gottesdienst und Bibelkreis oder 
im Miteinander bei sonstigem Tun, z.B. feiern. 
In unserer Pfarrgemeinde wird dieses Mitein-
ander mit der protestantischen Konfession in 

vielfältiger Art und Weise gelebt. U.a. in der 
Ökumenischen Bibelwoche im Januar, in ver-
schiedenen ökumenischen Gottesdiensten 
im Kirchenjahr, der ökumenischen Prozessi-
on oder beim wechselseitigen Besuch zum 
Pfarr- oder Gemeindefest. Selbstverständ-
lich besuchen inzwischen auch schon viele 
Gemeindemitglieder von St. Liborius den 

Ökumenische Prozession vor der Abdinghofkirche
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„Café am Abdinghof“
Nach dem Liborifest 2005 haben wir am 
Abdinghof überlegt, ob wir nicht in den 
Räumen des evangelischen Gemeindehau-
ses eine Einladung zu Waffeln, Kuchen und 
Kaffee aufrechterhalten können. Spontan 
haben sich viele Interessierte gemeldet, die 
seit dem im Erdgeschoss Kaffee und Kuchen 
bereithalten. Der Kuchen wird bei uns im Ge-

meindehaus selber gebacken. Saisonal gibt 
es immer unterschiedliche Kuchen. Angefan-
gen von unserem traditionellen Schmand-
kuchen, Erdbeer-, Kirschstreusel-, Apfel und 
Weihnachtskuchen. 

Ziel war und ist es mit dieser Einrichtung, ei-
nen Ort der Begegnung zu schaffen, in dem 
es für jedermann die Möglichkeit gibt, zu 
günstigen Preisen Kaffee zu trinken und mit 
einander ins Gespräch zu kommen. Aufgrund 
der guten Resonanz sind Umbauarbeiten ge-
plant, die den Raum noch attraktiver erschei-
nen lassen werden und Gehbehinderten ei-
nen ebenerdigen Zugang ermöglichen. 
Seien auch Sie uns alle ganz herzlich willkom-
men und besuchen Sie uns am Abdinghof.
Die Öffnungstage sind: 
Montag bis Mittwoch von 14.00 – 16.30 Uhr 
und Freitag von 13.30-16.30 Uhr.
 Frank Schubert, Küster vom Abdinghof

Libori-Treff am Abdinghof - zumindest bis es 
wieder eine Libori-Oase gibt.
Aber auch im ganz normalen Alltag besteht 
immer wieder die Gelgenheit zu ökumeni-
scher Begegnung. Und dazu kann vielleicht 
der folgende Textbeitrag von Frank Schu-
bert, dem Allroundtalent vom Abdinghof, 
der sich immer ganz bescheiden, der „Küster 
vom Abdinghof“ nennt, dienen: Nicht nur 
Seniorinnen und Senioren aus den katho-
lischen Gemeinden auch andere, die nach-
mittags Zeit und Lust auf eine leckeres Stück 
selbstgebackenen Kuchen haben, sind ins 
„Abdinghof-Cafe“ herzlich eingeladen! 
Ferner stellte Professor Thönissen heraus, 
wie sehr die noch vor Jahren in katholischen 

Kreisen verbreitete Ansicht, die „Evange-
lischen“ wären Häretiker und man müsse 
sich davon distanzieren, heute geradezu 
verpönt sei. Die katholische Kirchenleitung 
bis hinauf zum Papst pflegt heute einen ge-
schwisterlichen Umgang mit den Christin-
nen und Christen auch der protestantischen 
Kirchen, wie man zuletzt in England bei der 
herzlichen Begrüßung einer anglikanischen 
„Priesterin“ durch den Papst erleben konnte. 
Man respektiert einander in den (noch) un-
terschiedlichen Glaubensauffassungen und 
freut sich am gemeinsamen Christsein!
Freuen wir uns also aneinander - am Abding-
hof und in St. Liborius. wv
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Aus der Pfarrei

Aufnahme der neuen Ministranten
Am Christkönigs-
sonntag, dem 21. 
November 2010, 
wurden zehn 
neue Ministran-
tinnen und Minis-
tranten in den ak-
tiven Dienst der 
St. Liboriuspfarrei 
aufgenommen. 
Nachdem die 
Mädchen und 
Jungen die erste 
heilige Kommu-
nion empfangen 
haben, waren sie 
am Ministranten-
dienst interes-
siert.
Vor den Som-
merferien fanden 
sechs Gruppen-
stunden im Pfarrheim statt, um den theoreti-
schen Teil des Dienstes kennenzulernen.
Nach den Ferien gab es im wöchentlichen 
Rhythmus eine Übungsstunde in der Bus-
dorfkirche.
Die neuen Ministranten haben gelernt, wie 
die verschiedenen Aufgaben während der 
heiligen Messe ablaufen.
Dazu gehören der Kerzendienst zum Evan-
gelium, die Gabenbereitung, das Abräumen 
nach der Kommunion und der Weihrauch-
dienst.
Als Zeichen der Aufnahme wurde den Mäd-
chen und Jungen in einem feierlichen Hoch-
amt in der Busdorfkirche eine Messdiener-
plakete und eine Urkunde überreicht. 
Die neuen Ministranten heißen: Celine Bunte, 
Paula Dickhoff, Hanna Höflich, Benedikt Kim, 

Lucas Kneer, Tobias Kneer, Vinicius Köhler, 
Malin Lange, Annika Marx und Esther Peters. 
Auch bei den Messdienern gibt es immer 
wieder Mädchen und Jungen, die nach einer 
gewissen Zeit aus verschieden Gründen auf-
hören.
In diesem Jahr sind es sechs Ministranten. In 
der heiligen Messe am Christkönigssonntag 
wurde ihnen ein kleines Dankeschön über-
reicht.
Im Anschluss an die Aufnahmefeier gab es 
im Pfarrheim ein gemeinsames Mittagessen, 
das von den einzelnen Familien gestaltet 
wurde. 
Wir wünschen den neuen Ministrantinnen 
und Ministranten viel Freude bei ihrem 
Dienst.
 Pastor Franz-Josef Rose, Vikar
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Firmvorbereitung 2010/2011
Mitte November be-
ginnt wieder die Firm-
vorbereitung in der St. 
Liborius-Pfarrei. 
Nach der persönlichen 
Anmeldung findet 
das erste Firmkurstref-
fen am 20. November 
2010 statt. Dabei wer-
den den Jugendlichen 
verschiedene Praktika 
zum Kennenlernen der 
Pfarrgemeinde vorge-
stellt. Dazu zählen die 
Mitarbeit bei den Früh-
schichten in der Ad-
ventszeit und bei den 
Weggottesdiensten, 
eine katechetische Einheit im Kindergarten, 
Begleitung bei Krankenbesuchen, Mitwir-
kung beim Dreikönigssingen, Mitarbeit bei 
den Waffelbackaktionen der Caritas u.Ä.
Im Dezember findet der zweite Firmkurstag 
mit einem Vorstellungsgottesdienst in der 
Gaukirche statt, in dem Gebetspatenschaf-
ten übernommen werden können. 
Ein Elternabend ist geplant. Weiterhin holen 
alle Firmbewerber am dritten Adventssonn-
tag das Friedenslicht aus Bethlehem vom 
Bahnhof Paderborn und bringen es in den 
Westphalenhof, das Liboriushaus und das 
Pauline-von Mallinckrodt-Haus. 
Im Januar 2011 gibt es zwei Firmtreffen zum 
Thema Jesus Christus und zum Glaubensbe-
kenntnis.
Weihbischof Matthias König, der die Jugend-
lichen am 10. Mai 2011 um 18.00 Uhr in der 
Marktkirche firmen wird, stattet uns im Fe-
bruar einen Besuch ab, zum gegenseitigen 

Kennenlernen und um über 
die Firmfeier zu sprechen.
Zudem ist ein Besuch im 
Hospiz „Mutter der Barmher-
zigkeit“ in der Gesellenhaus-
gasse geplant.
Am 13. März 2011 findet mit 
Weihbischof König eine Ju-
gendmesse im Rahmen der 
Firmvorbereitung auf Deka-
natsebene in der St. Kilian-
kirche (Jugend-Kirche) um 
18.00 Uhr statt.
Als Angebot ist am 18. März 
2011 ein Taizé-Gottesdienst 
im Paderborner Dom ge-
dacht.
Zur Vorbereitung auf das Os-

terfest gibt es einen Kreuzweg in der Markt-
kirche, und bei einem weiteren Firmkurstag 
werden die Zeichen der Firmung bespro-
chen.
Alle Firmbewerber sind zur Mitfeier der drei 
österlichen Tage herzlich eingeladen.
Die Beichtvorbereitung der Mädchen und 
Jungen ist Ende April 2011 geplant, und eine 
Woche später haben sie die Möglichkeit, das 
Sakrament der Versöhnung zu empfangen 
und sich offiziell für die Firmfeier anzumel-
den.
Am Vorabend des Firmtages, am 09.05.2011, 
üben alle Firmbewerber für diese Feier.
Ein Nachtreffen mit allen Jugendlichen ist 
geplant, um Bilder und Erlebtes in geselliger 
Runde noch einmal auszutauschen.
Wir wünschen allen Firmbewerbern einen 
gesegneten Advent und eine gute
geist-reiche Vorbereitung für den Empfang 
des Firmsakramentes.
 Pastor Franz-Josef Rose, Vikar
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Aus der Pfarrei

Es ist Freitag, der 4. Juni 2010. Gerade hat die 
Domuhr 7.00 Uhr geschlagen. Vor dem Pfarr-
haus stehen unser Bulli und davor Propst 
Nübold, Hans-Josef Knoop und ich. Frau 
Schierhoff hält uns noch einmal im Bild fest, 
und dann kann unsere Reise nach Königs-
berg beginnen.
Verfahren kann man sich nach Königsberg 
nicht: Man fährt über die B 1 am Bahnhof 
vorbei zur A 33 und dann in Richtung Nor-
den zur A 2 und dann immer gerade aus in 
Richtung Osten, vorbei an Hannover, Braun-
schweig, Magdeburg und Berlin. In Hellers-
dorf verlässt man die Autobahn und ist wie-
der auf der B 1. Dann muss man nur noch 
geradeaus fahren, und nach einer längeren 
Weile ist man am Ziel.
Hinter Hellersdorf liegt Köstrin, der Gren-
zort zu Polen; die B 1 trägt in Polen die Nr. 
22. Mit dieser Nummer ist die Straße bis nach 
Braunsberg gut ausgeschildert. Wie schon 
gesagt, verfahren kann man sich nicht.
Über den ersten Reisetag ist nicht viel zu be-
richten. Von Zeit zu 
Zeit haben wir Pausen 
eingelegt und uns an 
Raststätten gestärkt 
und in Köstrin für 
die Durchfahrt durch 
Polen einige Euros in 
Zlotys umgetauscht. 
Nach etwa 700 km 
hatten wir in Czto-
pa, etwa 30 km vor 
Deutsch Krona, unser 
Tagesziel erreicht: 
einen kleinen Land-
gasthof, er nennt sich 

“Zur wilden Sau” (ist aber trotz des Namens 
sehr sauber). Bei einem Glas Bier hatten wir 
(Propst Nübold und ich) Gelegenheit, Hans-
Josef Knoop für seine Bereitschaft und dann 
für sein vorzügliches und sicheres Fahren 
zu danken. Am nächsten Morgen ging es 
dann weiter über Deutsch Krona in Richtung 
Braunsberg. Kurz hinter Deutsch Krona liegt 
der Ort Ostrewice. Hier unterhält der Caritas 
Verband Köslin das Seminarhaus “St. Libori-
us.” Beim Kauf und bei der Renovierung hat 
der Diözesan Caritas Verband Paderborn fi-
nanziell geholfen. Bei früheren Fahrten nach 
Königsberg haben wir dort auch schon über-
nachtet.
Wir benötigen für unsere Fahrten nach Kö-
nigsberg zwar keine Landkarten mehr, aber 
mitnehmen tun wir sie trotzdem. Man kann 
dann leichter nachvollziehen, wo man gera-
de ist und auch nachsehen, wie die Orte zur 
deutschen Zeit hießen. Beim Studium der 
Karte stellte Propst Nübold fest, dass wir in 
der Nähe der alten Bischofsstadt Pelplin wa-

Liborius hilft Straßenkindern in 
Königsberg
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ren. Hier war ein polnischer Mitbruder des 
Propstes einmal Regens des Priestersemi-
nars und hat ihn in den  Sommermonaten 
in Fürstenberg regelmäßig besucht. Ein Be-
such bei diesem polnischen Mitbruder war 
längst überfällig, und so lag es nahe, in der 
Bischofsstadt zu erkunden, wo der Mitbruder 
inzwischen tätig ist. Dies war jedoch ohne Er-
folg. Um die Kathedrale herum standen wohl 
die Gebäude der bischöflichen Verwaltung 
und wohl auch das Palais des Bischofs, denn 
dieser Bereich war mit einem hohen Gitter 
und verschlossenem Tor abgegrenzt. Zu es-
sen gab es im Umfeld der Kathedrale auch 
nichts, lediglich an einem Kiosk konnte man 
Kuchen und Kaffee bekommen. Das haben 
wir genossen.
Dann ging es weiter, vorbei an der großen 
Marienburg nach Braunsberg, wo wir am 
Spätnachmittag ankamen.
Im Katharinen-Kloster Braunsberg sind wir 
schon fast wie zu Hause. 
Da steuern wir nicht mehr 
den Haupteingang an, son-
dern gleich die Küche. Und 
da wurden wir auch schon 
von den Küchenschwestern, 
Sr. Andrea und Sr. Stefania, 
erwartet und begrüßt. Bei-
de Schwestern sind Ost-
preußinnen und sprechen 
Deutsch. Sie freuen sich 
immer, wenn Besuch aus 

Deutschland kommt, mit 
dem sie dann in ihrer al-
ten Muttersprache spre-
chen können. Neben der 
großen Küche mit dem 
riesigen Kohleherd be-
findet sich ein kleiner ge-
mütlicher Raum, in dem 
gegessen wird. Bei allen 
Mahlzeiten erfährt man 

dann die polnische Gastfreundschaft.
Am Sonntag feierten wir dann um 7.00 Uhr 
in der Kapelle des Klosters die heilige  Messe. 
Danach mussten wir auf die Freunde von Kö-
nigsberg warten, die uns mit ihrem Auto ab-
holen sollten. Das konnte natürlich dauern, 
da sie ja durch den Grenzübergang mussten. 
Propst Nübold und Hans-Josef Knoop nutzen 
daher den Vormittag zu einem Abstecher zur 
alten Bischofsstadt Frauenburg. Dort hatte 
im Mai die polnische Bischofskonferenz ge-
tagt; am Ende der Konferenz wurden nach 
einem Pontifikalamt in Anwesenheit der vie-
len Bischöfe die sterblichen Überreste des 
Kanonikus Kopernikus im Dom feierlich bei-
gesetzt. Bei Renovierungsarbeiten im Dom 
hatte man diese gefunden, sie untersuchen 
lassen und mittels eines DNA-Testes festge-
stellt: Ja, es sind die sterblichen Überreste 
von Kopernikus.
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Erst am frühren Abend kamen Frau Elena 
und Frau Oksana in Braunsberg  an,
um uns abzuholen. Mehr als vier Stunden 
hatten sie am Grenzübergang  warten müs-
sen, während wir mit etwas mehr als einer 
Stunde davonkamen. Dann ging es
in Richtung Königsberg und direkt zu unse-
rem Hotel “Paradieso”. Der Tag war gelaufen. 
Wenn wir nach Königsberg kommen, wartet 
auf uns immer ein umfangreiches und inter-
essantes Programm. Die Damen der Königs-
berger Caritas, vor allem die Caritas- Direkto-
rinnnen Frau Elena und Oksana sind Spitze. 
Und so hatten wir am Montag zunächst eine 
Stadtführung mit Ina, der Sekretärin von 
Pater Eduard SVD aus Tapiau. Ina ist Russin, 
spricht sehr gut Deutsch und nennt auch 
das offen bei Namen, was die Verantwortli-
chen bei Planungen falsch gemacht haben. 
Danach ging es dann zur Kurischen Nehrung 
mit ihren Sanddünen, die in früheren Zeiten 
vierzehn Dörfer unter sich begraben haben.
Ein intensives Gespräch mit den Mitarbeite-
rinnen der Caritas hatten wir am Dienstag-
vormittag in den Räumen der Königsberger 
Caritas. Die Damen berichteten über ihre 
Arbeit und über die anstehenden Projekte, 
die sich natürlich auf den ganzen “Oblast 
Kaliningrad” = “ Bereich Königsberg” = nörd-
liches Ostpreußen erstrecken. Um nur einige 
zu nennen: Hilfe für notleidende Menschen, 
Verbesserung der Lebenssituation, Bera-
tungsangebote an Hilfe- und Ratsuchende, 
unanhängig von Nationalität und Religi-
on. Da gibt es den Sozialdienst für Migran-
ten und HIV/AIDS- Erkrankte. Auch Hilfen 
für Menschen in Gefängnissen und deren 
Angehörige stehen auf dem Programm. In 
Königsberg und drei weiteren Städten wird 
sozialpädagogische Arbeit mit Jugendlichen 
angeboten usw. usf.
Nach diesem Gespräch besuchten wir die 
2005 eingeweihte Adalbert-Kirche sowie 

das Adalbert-Zentrum. Hier begrüßte uns 
der Pfarrer der Adalbert-Gemeinde, Prälat 
Sterzenski.  Er berichtete über die Situation 
der römisch katholischen Kirche im Gebiet 
Königsberg. Von den 1 Millionen Einwoh-
nern sind 7% Katholiken, davon gehen etwa 
10 % zur Kirche. 60 bis 70 % der Einwohner 
sind orthodoxe Christen, von denen manche 
aber nicht getauft sind. Wir erfuhren, dass es 
in der Region 60 orthodoxe, 30 evangelische 
und 25 katholische Pfarrgemeinden gibt. 
Letztere werden von 20 Priestern betreut, 
von denen drei aus der Region kommen.
Natürlich haben wir auch den großen Sol-
datenfriedhof besucht, der hinter dem Adal-
bert-Zentrum vom Volksbund Deutscher 
Kriegsgräberfürsorge angelegt und auch be-
treut wird. Jeweils am Volkstrauertag lädt der 
in Königsberg amtierende deutsche General-
konsul zu einer Gedenkfeier ein, an der auch 
hochrangige Mitglieder der Bezirksregierung 
und der Stadtverwaltung teilnehmen.
Am Nachmittag waren wir bei Sr. Alberta in 
Heiligenbeil, mit der wir einige Familien be-
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suchten, die von ihr - neben ihrer Arbeit im 
Wohnheim - einmal wöchentlich besucht 
und betreut werden. Die Not, das Elend so-
wie die teils katastrophalen Wohn- und Le-
bensverhältnisse sind unvorstellbar.
Am Mittwoch haben wir dann mit einem Teil 
der Hausgemeinschaft in der kleinen Pfarr-
kirche (sie steht auf dem Gelände des Wohn-
heims) die heilige Messe gefeiert. Propst 
Nübold konzelebrierte mit dem Pfarrer der 
Gemeinde. Am Schluss der Messe segnete 
Propst Nübold die von uns mitgebrachte Ma-
rienkerze, die in der Kirche ihren Platz fand.
Am Abend hatten uns die Caritasdamen zu 
einem Konzert in das Schauspielhaus einge-
laden. Ein Orchester aus Moskau spielte Wer-
ke verschiedener russischer Komponisten. Es 
war ein schönes  und festliches Erlebnis, das 
sich von dem, was wir am Vortag bei unseren 
Besuchen im Umfeld von Heiligenbeil ge-
sehen hatten, stark abhob. Man spürte, wie 
weit die Schere auseinanderklaffte.
Propst Nübold sprach in der Caritas Konfe-
renz vom 20. Juli 2010 über seine Eindrü-

cke von der Reise. “So viel Armut und Not in 
Familien habe ich in meinem Leben bisher 
noch nicht gesehen.”
Am Donnerstag ging es dann zunächst noch 
einmal zu Sr. Alberta nach Heiligenbeil und 
dann zurück nach Braunsberg zum Kloster. 
Dort besuchten wir am Freitagmorgen die 
heilige Messe; anschließend segnete Propst 
Nübold im Beisein der Sr. Provinzoberin auch 
dort eine von uns mitgebrachte Marienker-
ze.
Nach dem Frühstück traten wir die Heimreise 
an. Wieder ging es über die alte Reichsstrasse 
1, in Polen 22, zurück. In Marienburg haben 
wir dann zunächst die dortige Pfarrkirche 
besucht  und dann die große Burganlage, die 
im letzten Krieg fast völlig zerstört, aber von 
den Polen wieder aufgebaut wurde, und die 
nun das ganze Jahr über Besucher aus allen 
Länder sieht.
Nach einer Übernachtung in Seelow, ca. 80 
Kilometer vor Berlin, standen dann gegen 
13,00 Uhr wieder auf dem Parkplatz hinter 
unserer Kirche. Ulrich Gelhard
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Aus der Pfarrei

Fünf Tage lang machten sich 38 Mitglieder 
und Freunde der St. Liborius-Pfarrei in den 
Herbstferien vom 20. bis 24. Oktober auf in 
das geschichtsträchtige Harzvorland.
Es sollte eine Reise werden, deren Eindrücke 
noch lange nachwirken!
Natürlich gab es überall die touristischen 
Highlights zu sehen, für manche zur Wieder-
auffrischung, für andere zum ersten Mal: Die 
Kaiserstadt Goslar, etwas reduziert auf Kai-
serpfalz und Rathaus mit dem unglaublichen 
„Huldigungssaal“ und den vielen Fachwerk-
straßen und -gassen. Hier muss man einfach 
noch mal hinkommen! Auf dem Weg zur 
Unterkunft „nahmen wir noch eine Schnaps-
brennerei-Besichtigung und Verkostung mit“. 
Unglaublich, welch Stimmungserfrischung 
im Bus auf der Reststrecke anschließend zu 
erleben war!

Die alten romanischen Klosterkirchen auf der 
Straße der Romanik….
Ein wirkliches Highlight war dabei am zwei-
ten Tag die Erläuterung der ehemaligen 
Stiftskirche in Hamersleben durch den fast 
84-jährigen Pfarrer Kemming, gebürtig aus 
dem Sauerland, und seit über 50 Jahren dort 
Pfarrer. Trotz Kälte - die Kirche war ungeheizt 
- hing die Gruppe Pfarrer Kemming aufmerk-
sam an den Lippen, so lebendig und warm 
konnte er erzählen. Nach Klostergröningen 
ging es am selben Tag noch nach Halber-
stadt mit Dom und Liebfrauenkirche: Ein an-
spruchsvolles Tagesprogramm - nicht nur für 
die mitfahrenden Jugendlichen. Doch wen 
vermochte der Domschatz in Halberstadt 
mit den alten, noch so frisch leuchtenden 
Wandteppichen nicht zu begeistern oder die 
Kreuzigungsgruppe über dem Lettner, deren 
Kopie wir in unserer Gaukirche haben? Und 

Mit St. Liborius ins Harzvorland
Eindrücke der Gemeindefahrt 2010

Kaiserpfalz in Goslar
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schließlich: In der jetzt re-
formierten Liebfrauenkir-
che die ausdrucksstarken 
Reliefs von Jesus, Maria 
und den Aposteln!
Die Stadt Halberstadt 
selber vermochte bei 
unserem Tagesbesuch 
mit Schwerpunkt Dom-
platz nicht zu punkten: 
Zu viele Baulücken und 

Plattenbauten bis ins historische Zentrum! 
Aber für den, der Lust hat aufs Wiederkom-
men: Es gibt noch so manche schöne Ecke in 
der Stadt, die sich mit etwas mehr Zeit auch 
aufspüren und genießen lässt. Nicht nur die 
schicke Kaffeerösterei mit dem leckeren Ku-
chen!

Der Freitag stand im Zeichen des bunten Har-
zes: Erst eine ausgezeichnete Führung durch 
Geschichte und Gelände der Huysburg, dann 
die bunte Stadt Wernigerode, in die sich alle 
verliebten! Hier hätten wir uns den Stadt-
führer sparen und die wichtigsten Sehens-
würdigkeiten selbst erkunden können - und 
hätten wahrscheinlich mehr davon gehabt. 
Dann in den bunten Herbstwald hinein ins 
Bodetal bei Thale, wo sich die Gruppe teilte: 
zwischen Rosstrappe, Hexentanzplatz und 
Café im Tal. Der Freitagabend, der wie jeder 
Abend im Abteikeller stattfand, stand ganz 
im Zeichen des Klosters: Bruder Jakobus, der 
Gastmeister, war extra zu uns gestoßen um 
Rede und Antwort zu stehen!
Samstag: Frau Mennekens Traum: Quedlin-
burg! Zwei ausgezeichnete Stadtführerinnen 

 Unsere Reisegruppe in Halberstadt

Dom zu Halberstadt

Huysburg
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führten uns durch die historische Altstadt bis 
zum Schlossberg mit der Stiftskirche. Dass 
die Ottonen diesen Ort besonders schätzten, 
konnten selbst wir, 1000 Jahre später noch 
nachvollziehen! Nach dem Mittagessen im 
Schloßkrug folgte noch die Stiftskirche mit 
Krypta, in der die heilige Mathilde ruht, und 
in der das Grab von Kaiser Heinrich I. vermu-
tet wird. Anschließend ging es zum benach-
barten ehemaligen Damenstift nach Gernro-
de. Bevor wir die altehrwürdige Stiftskirche 

besuchten, statteten wir erst noch der größ-
ten Harzer Kuckucksuhr einen Besuch ab, aus 
der uns Schlag 4 Uhr der Kuckuck begrüßte: 
kuckuck … ein unvergessliches Erlebnis.
An diesem Abend erfüllte stimmengewalti-
ger Gesang den Abteikeller auf der Huysburg 
– befeuchtet mit so manchem mehr oder 
minder hochprozentigem Getränk.
Sonntagmorgen vor dem Frühstück: Heilige 
Messe in der barockisierten romanischen 
Klosterkirche der Huysburg mit Schluss- und 
Reisesegen vor dem Wallfahrtbild der Kirche: 
Eine farbig gefasste Kopie der Madonna aus 

dem Paradiesportal des Paderborner Doms, 
die Anfang der 1950er-Jahre der damalige 
Paderborner Erzbischof Lorenz Jaeger aus 
eigener Tasche samt Wallfahrt für die Huys-
burg gestiftet hatte. So versorgt und mit 
dem köstlichen Huysburger Frühstück ge-Gassen von Quedlinburg

Rathaus Wernigerode 

Wallfahrtsmadonna auf der Huysburg 



Liboriusblick · Advent 2010 29

stärkt, fuhren wir ein letztes Mal den Huy, 
den Höhenzug nördlich von Halberstadt 
hinunter, an Halberstadt, Quedlinburg und 
Gernrode vorbei ins Selketal und dann hin-
auf zur Burg Falkenstein, bis 1945 
Sitz eines Familienzweigs derer 
„von der Asseburg“(-Falkenstein-
Rothkirch), die ihre Verwandten 
beerbt haben und heute auf 
Schloss Hinnenburg bei Brakel 
wohnen. Auf Burg Falkenstein soll 
der Legende nach zum ersten Mal 
deutsches Recht niedergeschrie-
ben und als sogenannter „Sach-
senspiegel“ veröffentlicht worden 
sein. Schließlich fuhr uns unsere 
Manja – ja, habe ganz vergessen 
sie vorzustellen: unsere Busfah-
rerin - sicher quer durch den sonnigen Unter-
harz nach Stolberg, wo wir noch auf eigene 
Faust einen Rundgang machen - oder gleich 
ein Café ansteuern konnten.
Nur kurz zum Wetter: Für die Jahreszeit hätte 
es fast nicht besser sein können! 
Nicht zuletzt auch deshalb war es eine schö-
ne Reise!

Was die Reisebeschreibung nicht zum Aus-
druck bringen kann, aber zum Gesamtein-
druck der Reise für mich unbedingt dazu 
gehört: Viele und schönste Kirchen haben 
wir gesehen. Über 200 Klöster gab es vor 
der Reformation in diesem herrlichen Land-
strich. Heute sind weniger als 20 Prozent der 
Bevölkerung überhaupt noch Christen: 2-3 
% Katholiken, ca. 15 % Protestanten! Zahlen, 
die erschrecken, die aber eine Entwicklung 
verdeutlichen, die auf dem „besten“ Wege 
ist, auch hier im Westen Fuß zu fassen. Der 
Propst hat es in seiner Predigt am Sonntag 
auf der Huysburg erwähnt: Ein Drittel der 
8-jährigen, die sich in St. Liborius auf die 
Kommunion vorbereiten, kennt und kann 
nicht das Kreuzzeichen! Worauf soll sich un-
sere sogenannte christlich-abendländische 
oder christlich-jüdische Kultur noch bezie-
hen, auf welchen Werten soll sie noch grün-

den, wenn der christliche Glaube immer 
mehr „verdunstet“? 
Und doch lassen Orte wie Hamersleben, die 
Huysburg oder auch Gernrode noch spüren, 
dass sie ange- nommen und wertgeschätzt 
werden - nicht nur von Christen beider Kon-
fessionen, auch von Ungetauften! 
 wv

Gernrode

Burg Falkenstein
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Aus der Pfarrei

Der Beginn

Erst kommt doch glatt eine Busfahrer-in, 
dann legt Frau Menneken sich sachte hin 
und mit ihr auch der Koffer zwei, 
Frau Meier war auch mit dabei.
So mancher denkt: „ Oh Mann, oh Mann,
das fängt ja schon so richtig an.“ 

Nach dem Picknick ging es  auf nach Goslar,
dort hörten wir viel über 
Barbarossa.
Wir lernten: 
Schnaps schmeckt nur im 
Kloster - 
und waren fröhliche Ver-
koster. 
Im Dunkeln dann die Huysburg naht.
Ob wir von Geistern bleiben wohl bewahrt?

Am Morgen werden wir ‘s  gewahr:
Die Stimmen des Nachts, es war ja klar,
das waren keine Gespenster - nein,
zwei Damen fanden nicht mehr heim.
Jetzt sind sie wohlbehalten da;  
dass alle Antonius danken, das ist klar.
Der Tag bringt uns der Kirchen vier,
davon gibt es sehr viele hier.
Romanik ist heut angesagt,
und erst nach der vierten Kirche wird ge-
klagt:
Drei hätten es heute vielleicht auch getan.
Dafür steht morgen nur eine auf dem Plan.

Am nächsten Tag ist Wernigerode  dran.
Das Städtchen hat es uns 
angetan,
gern wären länger wir ge-
blieben
und hätten uns mehr rum-
getrieben;

doch Werner, dieser Sklaventreiber,
schickt uns ohne Mitleid weiter.
Auf geht es nach Thale und zur Rosstrappe 
hin,
und auch nach Hexentanzplatz steht ihm der 
Sinn.
Der Berg ruft alle aus der Gruppe.
Nur unseren Propst sucht man mit der Lupe.
Der hat sich leise davon gemacht, 
sitzt unten im Tal im Eiscafé und lacht.
Am Abend ist dann Bruder Jakobus zu uns 
gekommen;
er wird von uns ins Kreuzverhör genommen.
Doch selbst auf die kompliziertesten Fragen
konnte er stets eine Antwort sagen.
Nach dem Frühstück wartet Quedlinburg auf 
uns.
Wir bestaunen dort die Fachwerkkunst,

schleichen dort durch schmale Gassen,
wandern über alte Straßen.
Weil die Sonne so schön scheint, 
sind bei der Kirchenbesichtigung nicht alle 
vereint.
Einige bummeln durch den Ort, 
manche suchen ihre Männer - manche auch 
einen stillen Ort.
Denn das Essen vom Mittag, das drückt kräf-
tig,
einigen zieht ‘s im Magen heftig. 
Abends wird laut und viel gesungen,

Eine Reise in den Harz – da ist was los
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und auch Geschichten werden geschwun-
gen.
Dann wird uns allen traurig klar,
dass dies der letzte Abend war.

Am Sonntag nach der schönen Messe
geht ‘s leider schon los, so ein Käse!
Schnell noch Huy-lundergelee kaufen, Zim-
mer räumen,
keine Zeit mehr von romanischen Kirchen zu 
träumen.
Eine Fahrt mit der Bimmelbahn nach Burg 
Falkenstein;

dort nehmen wir unser letztes gemeinsames 
Mittagessen ein.
Dann gibt ’s noch mal ’nen kleinen Kick:
Das Städtchen Stolberg hat wirklich Schick.
Noch einmal Jahrhunderte altes Fachwerk 
kreuz und quer;
da fällt es manchem gar nicht schwer
mit neuem Wissen anzugeben.
Mit der Gemeinde verreisen bildet halt fürs 
Leben.
Wir finden auch eine schöne Konditorei, 
und plötzlich sieht man eins, zwei, drei,

den Propst schnell um die Ecke biegen
und sich an leckerem Kuchen vergnügen. 
Seine allerliebste Sorte
ist eine dreistöckige Torte.

Das enDe

„Ein schöner Abschluss“,  
kann man sagen.
Wir haben uns auch alle 
gut vertragen.
Drum bitten wir an die-
ser Stelle:
„Lieber Werner, sei doch helle!
Plan für nächstes Jahr ‚’ne Reise,
und wir machen mit in alter Weise.“
 mp

Drei Jungfern im Grünen
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Aus der Pfarrei

Heute möchte ich Ihnen ein Gemeindemit-
glied vorstellen, das nicht im kirchlichen 
Dienst steht und auch nicht in der Politik ak-
tiv ist, einen Mann von nebenan, der mit uns 
in der Gemeinde lebt, lacht, feiert, die Mes-
sen besucht und gern hilft, wenn der Pastor 
oder ein Bekannter oder Freund  einen Rat 
braucht, ein typischer netter Nachbar also: 
Rainer Hohmann. 
mp: Herr Hohmann, viele alte Paderborner, 
die jetzt Ihr Foto sehen, sagen vielleicht: „Den 
kenne ich doch, hat der nicht damals Hennings 
Anton seine Christa geheiratet?“
rh : Wir haben uns erstmals in der Tanzschule 
gesehen, haben den Coca-Ball am Sonntag-
nachmittag im Kolpinghaus genossen, Ab-
iturzeit, Bundeswehr und Studium in zeitli-
cher und räumlicher Trennung 
überstanden und 1974 kirch-
lich geheiratet.
mp: Menschen, die aus Schloß 
Neuhaus kommen oder öfter 
dort zu tun hatten, werden sa-
gen: „Der war doch Apotheker 
in der Sertürner-Apotheke, da-
her kenne ich ihn doch.“
rh: Nach meinem Examen in 
Pharmazie in Marburg und 
einer Zeit als Forschungsassis-
tent an der Uni in Paderborn 
habe ich in der Sertürner-Apotheke meine 
erste Stelle angetreten. Leider verstarb der 
Apotheker Linden schon nach kurzer Zeit. 
1980 konnte ich die Apotheke von den Erben 
erwerben. Die intensive Beratung von kran-
ken Menschen hat mir viel Freude bereitet. 
Aber auch den Aufbau der Werbegemein-
schaft Schloß Neuhaus und das Einbringen 
in die Schloß- und Auenparkgesellschaft ha-
ben mir am Herzen gelegen.

mp: Viele Gemeindemitglieder vom Kamp oder 
aus der Heiersstraße werden Sie jetzt ebenfalls 
wiedererkennen und sagen: „Das ist doch der 
nette  Herr, der jeden Tag hier lang kommt 
und immer in Richtung Therapiezentrum am 
Marktkauf geht.“ Was hat es damit auf sich?
rh: Ich gehe fünfmal in der Woche zum Reha-
Zentrum am Detmolder Tor.  Dort mache ich 
Krankengymnastik und einige sportliche 
Übungen zur Erhaltung der Gesundheit.
mp: Herr Hohmann, ich weiß, dass Sie trotz Ih-
rer eigenen Erkrankung gemeinsam mit Ihrer 
Frau lange Ihren Schwiegervater gepflegt ha-
ben und Sie sich gemeinsam mit Ihrer Frau um 
eine Tante kümmern und sich auch sonst im-
mer wieder für Menschen, die Hilfe brauchen, 
einsetzen. Viele, die wie Sie eine chronische 

Krankheit haben, würden sagen: 
„Ich habe mit mir selbst genug zu 
tun.“ Sie nicht. Was treibt Sie an?
rh: Familie ist meiner Frau und 
mir sehr wichtig. Die Tante mei-
ner Frau hatte an ihrem Wohn-
ort keinen Verwandten mehr, so 
stand dem Umzug nach Pader-
born nichts mehr im Wege. Wei-
ter haben wir sieben Patenkin-
der, der Kontakt zur Jugend ist 
somit ebenfalls gegeben. Eine 
Initialzündung war für mich ein 

Praktikum, als ich 17 Jahre alt war. In meiner 
Schülerzeit haben wir am Theodorianum so-
ziale Projekte betreut. Ich habe eine Deutsch 
sprechende Lettin, die im Westen keine Fami-
lie mehr hatte, regelmäßig besucht.  Kurz vor 
Weihnachten lernte ich die Dame kennen. Es 
entwickelte sich eine Freundschaft zwischen 
Jung und Alt, die für meine weitere Entwick-
lung prägend war. Nach ihrem Tod hat unse-
re Familie ihr Grab gepflegt.

Quergefragt – Leben  in St. Liborius
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mp: Was viele Leser nicht wissen: Sie waren 
auch einige Jahre im Kirchenvorstand aktiv. 
Sie haben die Zusammenlegung der Innen-
stadtgemeinden erlebt. 2014 soll die Gemeinde 
noch größer werden. Was halten Sie persönlich 
von der Perspektive 2014?
rh: Kirche wandelt sich, wir im Erzbistum 
Paderborn haben vergleichsweise eine sehr 
gute Möglichkeit die Gottesdienste zu besu-
chen und andere religiöse Informationen zu 
bekommen. Das Suchen von Lösungen wird 
ein gemeinsamer Prozess sein müssen.
mp: Lieber Herr Hohmann, das Interview steht 
ja unter dem Thema „Quergefragt“. Also frage 
ich jetzt einmal quer und kreuz. Sie wohnen di-
rekt neben unserem Erzbischof. Ist er ein guter 
Nachbar? Pflegt er die Nachbarschaft? Und wie 
war das mit seinem Vorgänger Kardinal De-
genhardt, und haben Sie vielleicht auch noch 
Kardinal Jaeger erlebt?
rh: Unser Nachbar ist ein froher, offener 
Mensch ohne Berührungsängste. Wenn die 
Zeit es erlaubt, ist durchaus ein Gespräch 
möglich oder bei besonderen An-
lässen eine Einladung.
Kardinal Degenhardt hat eben-
falls die Nachbarschaft gepflegt. 
Er hat zum Beispiel, als er von der 
Krankheit meines Schwiegerva-
ters erfuhr, einen Krankenbesuch 
angemeldet. Er kam gemeinsam 
mit einer Ordensschwester. Auch 
durften wir die Umbauten des 
Hauses bei jeder Fertigstellung 
besichtigen. Bei Kardinal Jaeger 

ist meine Frau als Kind ein und aus gegan-
gen. Die Häuser waren früher am Kamp viel 
offener, heute müssen sie leider viel mehr 
geschützt werden.
mp: Dann hätte ich von Ihnen noch gern ei-
nen Tipp. Wann wird unser Pfarrheim fertig 
werden? Ich weiß, dass Sie sich auch schon des 
Öfteren mit Neubauten, Renovierungen etc. 
herumschlagen mussten. Was sagt der Fach-
mann, wann gibt es wieder eine Libori-Oase? 
2011 oder 2012?
rh: Das Pfarrheim wird wahrscheinlich in 
2011 nicht vollständig fertig sein, aber die Li-
bori-Oase wird sich sicher realisieren lassen. 
Wir freuen uns auf das kommende Liborifest 
in der Oase.
mp: Eine letzte Frage, passend zum Advents-
Liborius-Blick: Zelebrieren Sie die Advents- und 
Weihnachtszeit mit allem drum und dran, oder 
sind Sie eher ein Weihnachtsflüchter?
rh: Wir feiern traditionell Weihnachten, mit 
der Christmette, gemeinsamer Feier mit Ver-
wandten und Freunden, Christbaum mit al-
tem Familienbaumschmuck, selbstgebacke-
nen Stollen und Plätzchen.

Herzlichen Dank dafür, dass ich und mit mir 
die Leser und Leserinnen unseres Liborius-
Blicks den netten Nachbarn einmal etwas 
besser kennenlernen durften. mp
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Mit einem Blick auf den Ka-
lender erkenne ich: Weih-
nachten steht vor der Tür. 
Der Termin am 24. Dezem-
ber kommt eigentlich nicht 
wirklich überraschend, er 
hat doch den Vorteil, jedes 
Jahr zur selben Zeit zu sein. 
Trotzdem habe ich auch 
dieses Jahr noch keine Ge-
schenke.
Durch die Erfahrungen der 
letzten Jahre hatte ich nach 
dem letzten Fest einen be-
sonders guten Vorsatz: Im 
kommenden Jahr kümme-
re ich mich rechtzeitig. Ich 
habe mir vorgenommen, über das ganze 
Jahr achtsam zu sein. Wenn ich also einkau-
fen gegangen sein werde, werde ich schon 
mal nach einem neuen Computerspiel für 
Paul geguckt haben. Genauso werde ich 
auch die Gelegenheit genutzt haben, nach 
schöner Rheuma-Unterwäsche für Oma Net-
ti zu schauen. Mit dieser Taktik werde ich 
frühzeitig alles beisammen haben und dem 
Weihnachts-Chaos entgangen sein. Ein über-
ragender Sieg überlegenen Intellekts! 
Aber ich hatte auf Sommer-Libori bei 35 
Grad an dem Erwerb von daumendicken Un-
terhosen kein Interesse gezeigt, und wenn 
ich Computerspiele gesehen hatte, hatte ich 
nicht an Weihnachten gedacht, weil diese 
Spiele schneller als Frisch-Ei-Produkte altern. 
Also werde ich auch dieses Jahr wieder 
einmal die Notwendigkeit des Geschenke-
Einkaufs lange bis an die Grenze der Zuträg-
lichkeit vor mich her geschoben haben, in 
meinem Fall also bis zwei, drei Tage vor Hei-
ligabend.

Draußen wird es nasskalt 
und der Himmel grau in grau 
sein. Habe ich Pech, werde 
ich leichten Schnupfen ha-
ben. Und bitte bedenken 
Sie: Männer haben eigent-
lich niemals nur Schnupfen, 
sondern immer zumindest 
eine Grippe! Also werde ich 
spätestens jetzt schlechte 
Laune haben, denn ich muss 
trotzdem einkaufen fahren. 
Sämtlicher Parkraum wird 
besetzt sein, und ich werde 
nicht enttäuscht werden: 
Auch alle Geschäfte werden 
proppenvoll sein. Ich werde 

vor mich hin grummeln und gramgebeugt 
durch die Westernstraße ziehen und mich 
dabei der versäumten Gelegenheiten wegen 
verfluchen, die ich das ganze Jahr über habe 
fahrlässig verstreichen lassen. Ich werde 
mich einen dummen Trottel schimpfen.
Welche Zeichen des nahenden Festes hatte 
ich übersehen? Es hatte doch wie jedes Jahr 
auch diesmal schon im November allent-
halben die Weihnachts-Lieder-Dauerberie-
selung eingesetzt. Es war ein Adventsmarkt 
aufgebaut worden, auf dessen größtem Teil 
in Buden einerseits Glühwein, mit und ohne 
Schuss, und anderseits zweifelhafte kulinari-
sche Köstlichkeiten zum Verkauf feilgeboten 
worden waren, von deren Verzehr stets ab-
zuraten gewesen sein wird, sofern man nicht 
über die Konstitution einer südosteuropäi-
schen Kanalratte verfügte.
In sämtlichen Geschäften waren Weihnachts-
tannen in allen nur denkbaren Größen, For-
men und Farben, gerne auch mal mit leich-
tem Zimt/Apfel-Geruch dekoriert worden. In 

Alle Jahre wieder... Gedanken zum Advent

Nachdenkliches
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der Warmluftzone der Kaufhäuser hatten all-
zu fröhliche Studenten in  Weihnachtsmann-
Kostüme gezwängt ahnungslosen Passanten 
aufgelauert und zum Verzehr kostenloser 
Schokoladenprodukte aufgefordert. 
Kleine Kinder waren in Feuerwehrwagen 
gesetzt oder auf bemalten Holzpferden ge-
zäumt worden, um sich anschließend mit 
stoischem Blick zu Rolf Zukowskis „In der 
Weihnachtsbäckerei …“ in der Runde zu dre-
hen. Danach wurden die Kleinen von ihren 
Mamas und Papas aus dem Karussell gebro-
chen. Zwar hatten die Kleinen zu keinem 
Zeitpunkt darauf schließen lassen, so etwas 
wie Wohlgefallen durch die ihnen zugefüg-
te Bewegung zu empfinden, dann jedoch 
hatte ihr Unmuts-Geschrei über 
das ihnen zugefügte Unrecht, 
wieder irdischen Boden betre-
ten zu müssen, kurz jede Musik 
übertönt.
So werde ich immer noch mür-
risch auf dem Marienplatz ste-
hen und den Blick über die ver-
mummten Gestalten streifen 
lassen. Ich werde soweit mög-
lich in deren Gesichter blicken, 
in mich gehen und mich fragen, 
ob so adventliche Vorfreude 
aussieht. Dann aber werde ich 
mich erinnern müssen, noch 
immer nicht in ausreichender 
Anzahl Geschenke erworben zu 
haben. Es ist doch guter Brauch, 
seinen Liebsten, Freunden und 
Verwandten die ihnen gebüh-
rende Zuneigung durch kleine 
oder größere geschenkte Über-
raschungen gerade zur Weih-
nachtszeit zukommen zu lassen. 
Mir wird mit schleichendem Ent-
setzen klar werden, dass ausge-
rechnet in diesem Jahr die lang-

sam knapp werdende Zeit womöglich nicht 
reichen wird. Also wird es vielleicht doch ein 
Korsika-Bildband für Opa Klaus werden, der 
zwar schon fast antiquarisch zu sein scheint 
mit seinen Fotos der späten 70er-Jahre, aber 
erschwinglich ist und gut in der Hand liegt, 
und für meine holde Gattin eine grüne Blu-
menvase mit Christstern-Motiven.
Doch dann werden meine Gedanken durch 
einen hellen Blitz verzweifelter Panik zer-
rissen. Man wird mich mit angstverzerrtem 
Gesicht über den Kamp durch die Menge 
hetzen sehen:
Ich habe auch in diesem Jahr schon wieder 
vergessen, rechtzeitig den Weihnachtsbaum 
zu kaufen!  he 

Anwalt & Notarkanzlei Striewe
Grube 12 · 33098 Paderborn

Tel. (05251) 188 97-0 · Fax (05251) 188 97-77
www.ra-striewe.de · info@ra-striewe.de

Anwalt & Notarkanzlei 
Striewe

Nicht zuletzt wegen der zum 01.01.2010 in Kraft getretenen Änderungen 
im Erb-/ und Erbschaftssteuerrecht sehen wir erhöhten  Handlungsbedarf. 

Wir beraten Sie gern.  

Klaus Striewe
Rechtsanwalt

Tätigkeitsschwerpunkte:
Erbrecht, Wirtschaftsrecht,
Verkehrsrecht

Heinrich Striewe
Rechtsanwalt & Notar

Fachanwalt für Erbrecht

Im Herzen von Paderborn
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Adventsgedicht

Nachdenkliches

Weihnachtszeit! Die Leute hasten,
Packerl stapeln sich am Kasten.
Mütter kaufen, Väter zahlen,
und man grübelt voller Qualen,
ob man heute in der Stadt
wohl wirklich nichts vergessen hat:
Für Opa Badesalz aus Latschen.
Für Oma die karierten Patschen.
Den Cognac für die Schwiegermutter.
Für Lumpi teures Hundefutter.
Den Regenschirm für Onkel Otto.
Fürs Kind das bunte Bilderlotto -
das sind halt jetzt die vielen Fragen,
die einen Schenkenden so plagen.
Ein jeder hat von allem viel
und überdies den besten Stil,
er hat zum Trinken und zum Essen,
die Kleidung darf man nicht vergessen.
Die Wohnung, die ist auch komplett,
vom Klo bis hin zum Ehebett.
Ob Whiskey, Gürtel, Seidentücher,
ob dicke Bücher, dünne Bücher,
ob große Flaschen, kleine Flaschen,
ob Feuerzuge Pfeifen, Taschen,
ob Bilder, Vasen, Lampen, Platte -
mir fällt nichts ein, was man nicht hatte!
Jede Idee, die mich entzückt,
wird alsbald rüde unterdrückt,
ich höre nur mehr voller Hohn:
Das hat er schon, das hat sie schon!
Ja, gibt’s denn wirklich keine Sachen,
die einem heut’ noch Freude machen?
Mein Hirn ist ausgebrannt, erloschen.
Doch plötzlich fällt bei mir der Groschen:
An einem fehlt es weit und breit,
eins hat kein Mensch - kein Mensch hat Zeit!
Wir wollen einmal richtig denken:
Die Zeit soll’s sein, die wir verschenken!
Man muß kein Millionär, kein Schah sein -
man muß nur füreinander da sein!

Ich weiß zum Beispiel, was ich tu:
Ich hör dir wirklich einmal zu…
Wir schenken Zeit - mal heut, mal morgen,
und leih’n einander unsre Ohren.
„Zeit“ ist auch einfach zu verschenken,
man braucht nicht lange nachzudenken.
man braucht dazu kein Weihnachtspackerl,
Geschenkpapier, Spagat und Sackerl,
Lametta, Engelshaar und Kerzen -
das Wichtigste: Es kommt von Herzen!
Ich will euch nun nicht lange quälen,
euch eure Zeit nicht länger stehlen -
ich hoffe nur, ihr denkt daran
und fangt bald mit dem Schenken an.
 Helga Duffek-Kopper

GLASMALEREI PETERS
GLASMALEREI PETERS GmbH

Am Hilligenbusch 23 - 27
D - 33098 Paderborn

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

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

Bank für Kirche und Caritas, Paderborn
Entwurf: Tobias Kammerer, Rottweil
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Advent, Weihnachtszeit und 
Winter in St. Liborius ist, 

wenn Pastor Rose sich   
wieder in das rote Bi-
schofsgewand wirft 
wenn zwei Mann arbei-  
ten und zehn Leute ihre 
Meinung kundtun, ob die Christbäume in 
den Kirchen gerade stehen und die Lich-
terkette richtig hängt (klappt übrigens nie 
beim ersten Mal)
wenn man am 24. Dezember sieht, wie   
Eltern bei den Krippenfeiern selbst noch 
einmal zu kleinen Kindern mit glänzen-
den Augen werden
wenn man unseren Propst mitten im   
Moos der Gaukirchkrippe sitzend findet 
und er seine Schäfchen zählt
wenn das Christkind unserem Propst eine   
schöne neue dicke Wintermütze mit Ohr-
schützern bringt
wenn wir uns nach dem Weihnachtssin-  
gen Glühwein und Plätzchen schmecken 
lassen
wenn sich beim Neujahrsempfang alle   
Haupt- und Ehrenamtlichen zu SuS (Sekt 
und Suppe) treffen und  die Liboriusme-
daille an ein besonders verdientes Ge-
meindemitglied vergeben wird
wenn Sternsinger durch die Straßen zie-  
hen und den Neujahrssegen bringen 
wenn eine große Gruppe kleiner Zwerge -   
dick vermummt, 
lachend und 
kreischend mit 
roter Nase durch 
den verschnei-
ten Wald tappt
wenn Obdachlo-  
se sich anbieten, 

vor dem Pfarr-
büro Schnee zu 
fegen, damit 
Propst, Haushäl-
terin und Sekre-
tärinnen nicht 
fallen (ein Dank 
für viele Jahre 
vertrauensvoller Zusammenarbeit!)
wenn wir zusätzlich zur Grippeimpfung   
die Segnung des hl. Blasius gegen Hals-
weh jeder Art bekommen
wenn es an Weiberfastnacht Berliner-  
schlacht im Pfarrbüro gibt
wenn die Libori-Gemeinde auch Spaß hat,   
wenn es draußen kalt und nass ist und ihr 
warm ums Herz wird

Advent, Weihnachtszeit und Winter in St. Li-
borius ist bunt, fröhlich und gar nicht trist!  
 mp
 
Stiftung Westphalenhof, Giersstraße 1, 
33098 Paderborn, Tel.: 05251-2008-0 

 

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

Besondere Gottesdienste in der Advents- 
und Weihnachtszeit 
erster aDventssonntag, 28. novemBer 2010
Besondere Gottesdienste 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 - 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, 29. novemBer

Busdorfkirche:  17.00 Uhr - Rorate-Abendlob

Dienstag, 30. novemBer - Feier Des anDreasFestes

Busdorfkirche: 18.00 - Festliches Hochamt

Donnerstag, 2. DezemBer 
Gaukirche 18.00 - Rorate-Abendmesse

Freitag, 3. DezemBer - Feier Des XaveriusFestes

Gaukirche:  6.30 Uhr - Frühschicht
Marktkirche: 8.30 Uhr - Morgenlob
Marktkirche: 18.00 Uhr - Festliches Hochamt

Das sakrament Der Busse 
Das Bußsakrament kann an jedem Samstag in der Adventszeit von 16.30 bis 17.30 Uhr in 
der Gaukirche empfangen werden. Beichtgespräche sind auch nach Absprache mit Propst 
Nübold oder Pastor Rose möglich.

zweiter aDventssonntag, 5. DezemBer 2010
Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Busdorfkirche: 10.30 Uhr - Familienmesse im Advent
Gaukirche: 18.00 Uhr - Adventliches Abendlob

montag, 6. DezemBer

Busdorfkirche:  17.00 Uhr - Rorate-Abendlob

HocHFest mariä empFängnis, mittwocH, 8. DezemBer 2010 
Busdorfkirche: 15.00 Uhr - Festliches Hochamt
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Gaukirche: 18.00 Uhr - Festliches Hochamt

Donnerstag, 9. DezemBer

Gaukirche 18.00 Uhr - Rorate-Abendmesse

Freitag, 10. DezemBer

Gaukirche:   6.30 Uhr - Frühschicht

Dritter aDventssonntag, 12. DezemBer 2010
Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Marktkirche: 17.00 Uhr - Bußgottesdienst
Gaukirche:  18.00 Uhr - Adventliches Abendlob

montag, 13. DezemBer

Busdorfkirche:  17.00 Uhr - Rorate-Abendlob

Donnerstag, 16. DezemBer

Gaukirche: 18.00 Uhr - Rorate-Abendmesse

Freitag, 17. DezemBer

Gaukirche:   6.30 Uhr - Frühschicht

vierter aDventssonntag, 19. DezemBer 2010
Besondere Gottesdienste an diesem Sonntag:
Busdorfkirche: 17.00 Uhr - Bußgottesdienst 
Gaukirche:  18.00 Uhr - Adventliches Abendlob

montag, 20. DezemBer

Busdorfkirche:  17.00 Uhr - Rorate-Abendlob

Dienstag, 21. DezemBer

Gaukirche. 19.00 Uhr - Bußgottesdienst 

Donnerstag, 23. DezemBer

Gaukirche: 18.00 Uhr - Rorate-Abendmesse

Freitag - Heiliger aBenD, 24. DezemBer 2010 
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
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HoHes weiHnacHtsFest -  samstag, 25. DezemBer 2010
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

sonntag, 26. DezemBer 2010 - zweiter weiHnacHtstag 
Besonderer Gottesdienst an diesem Sonntag:
Gaukirche:  18.00 Uhr - Andacht mit bekannten Weihnachtsliedern

Freitag, 31. DezemBer 2010 - silvester

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

mittwocH, 5. Januar 2011
Gaukirche: 18.00 Uhr - Vesper am Vorabend des Epiphaniefestes       

HocHFest Der erscHeinung Des Herrn - Donnerstag, 6. Januar 2011
Marktkirche: 10.00 Uhr - Festliches Hochamt
Busdorfkirche: 15.00 Uhr - Festliches Hochamt
Gaukirche: 18.00 Uhr - Festliches Hochamt 
unter Mitwirkung des Kirchenchores

sonntag, 9. Januar 2011 – Fest Der tauFe Des Herrn

Besonderer Gottesdienst an diesem Sonntag:
Gaukirche: 18.00 Uhr - Weihnachtssingen 

sonntag, 16. Januar 2011 
Besonderes an diesem Sonntag: Die Weihnachtszeit 
ist immer sehr kurz. In der Liboriusgemeinde wird 
die Weihnachtszeit bis zu diesem Sonntag verlän-
gert. Auch der Evangelientext des Zweiten Sonn-
tags im Jahreskreis (in allen Lesejahren aus dem Jo-
hannesevangelium) ist eine Botschaft des Anfangs. 
An diesem Sonntag leuchten noch die Weihnachts-
kerzen an den Tannenbäumen in den Kirchen. Es 
werden noch weihnachtliche Lieder gesungen. 
Ebenso trägt der Priester ein weißes Messgewand. 
Weihnachtsbäume und Krippen werden dann in der 
Woche nach diesem Sonntag abgebaut.

Gottesdienste
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Stationsgottesdienste
Die St. Liborius-Pfarrei feiert in der ersten 
Jahrhälfte 2011 die im folgenden genannten 
Stationsgottesdienste.
Die Gemeindemitglieder sind eingeladen, 
in der Kirche, die eine besondere Feier hat, 
„Station“ zu machen und dort Gottesdienst 
mitzufeiern.

Donnerstag, 3. FeBruar, Bis 
samstag, 5. FeBruar: 
In der Busdorfkirche findet das Blasius-Tri-
duum statt. Während der Drei-Tage-Feier zu 
Ehren des heiligen Blasius wird fast zu jeder 
vollen Stunde der Blasius-Segen mit dem 
Kopfreliquiar ausgeteilt. Die zahlreichen 
Gottesdienst-Feiern entnehmen Sie bitte 
den aktuellen Pfarrnachrichten.

sonntag, 6. FeBruar 10.00 uHr,  BusDorFkircHe 
Agathafeier: Bei der Messe und der anschlie-
ßenden Prozession um die Kirche spielt die 
Blaskapelle der Städtischen Feuerwehr.

Donnerstag, 12. mai 18.00 uHr marktkircHe 
Messfeier zu Ehren des hl. Pankratius, des frü-
heren Patrons der Marktkirchpfarrei.

mittwocH, 25. mai 18.00 uHr BusDorFkircHe

Messfeier aus Anlass des Kirchweihfestes der 
Busdorfkirche.

Freitag, 27. mai 18.00 uHr in Der Domkrypta

Messfeier aus Anlass des werktäglichen Pat-
ronatsfestes.

sonntag, 5. Juni: 
Aus Anlass des sonntäglichen Patronatsfes-
tes St. Liborius ist um 9.00 Uhr Hochamt in 
der Marktkirche und anschließend Prozessi-
on mit  Stationen an der Mariensäule und in 

der Gaukirche und  dem Abschluss in der 
Busdorfkirche.

mittwocH, 29. Juni 18.00 uHr BusDorFkircHe

Messfeier aus Anlass des Patronatsfestes 
Sankt Petrus.

montag, 4. Juli

Aus Anlass des Patronatsfestes Sankt Ulrich 
ist in der Gaukirche um 8.30 Uhr Morgen-
lob mit Ausstellung des Ulrich-Schreins. Um 
18.00 Uhr feiern wir die Messfeier des Patro-
natstages. Propst Elmar Nübold

Information & Verwaltung:

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

www.waldfriedhof-altenboeddeken.de

Naturnahe Urnenbestattung

ohne Grabpflege.
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Spirituelles

Libori-Donnerstag
Der Arbeitskreis Innenstadt-Pastoral des Pfarrgemeinderates hat die Idee entwickelt, in Zu-
kunft an jedem Donnerstagabend ein besonderes Angebot zu machen. Dazu werden Vor-
tragsveranstaltungen, besondere Gottesdienste, Kirchenführungen oder kirchenmusikali-
sche Andachten gehören. Die Veranstaltungen beginnen entweder um 20.00 Uhr, 19.30 Uhr  
oder vereinzelt auch um 19.00 Uhr. Wir hoffen, neben den zahlreichen Angeboten in Pader-
born, ein Angebot machen zu können, das als sinnvolle Ergänzung gerne angenommen wird. 
Wie vom September bis Dezember 2010 ist es gelungen, viele Donnerstagabende zu bele-
gen. Nähere Auskünfte erhalten Sie auch im Pfarrbüro.

Donnerstag, 20. Januar 2011 - 20.00 uHr - Pfarrheim Grube 1 -  Referentin: Britta Schubert - 
Thema: Homöopathie für Kinder

Donnerstag, 27. Januar 2011 - 19.30 uHr - Ev. Gemeinde-Haus -  Dritter Abend der Bibelwo-
che - Thema: Ein Abschnitt aus dem Epheserbrief - Näheres in den aktuellen Pfarrnachrich-
ten

Donnerstag, 10. FeBruar 2011 - 20.00 uHr - Busdorfkirche - Referent: Propst Dr. Elmar Nübold 
- Kirchenführung:  Die Orte der Heiligen in der Busdorfkirche

Donnerstag, 17. FeBruar 2011 - 20.00 uHr - Pfarrheim Grube 1 -   Referentin: Ricarda Klenke - 
Thema: Zoff im Kinderzimmer – Geschwisterstreit

Donnerstag, 10. märz 2011 - 20.00 uHr - Pfarrheim Grube 1 - Referent: Nuka Kim - Thema: 
Sprecherziehung

Donnerstag, 17. märz 2011 - 20.00 uHr - Gaukirche - Text-Lied-Gottesdienst: Bußzeitlicher 
Abend mit Liedern und Texten

Donnerstag, 24. märz 2011 - 20.00 uHr - Pfarrheim Grube 1 - Referent: Rechtsanwalt Karl 
Jürgen Auffenberg - Thema: Erben und Vererben - rechtzeitig richtig gestalten

Donnerstag, 14. april 2011 - 20.00 uHr - Pfarrheim Grube 1 -  Referent: Propst Dr. Elmar 
Nübold - Thema: Die Auferstehung Jesu - glaubwürdig in einer modernen Welt?

Donnerstag, 28. april 2011 - 19.00 uHr - Kapelle des Mutterhauses der Schwestern der Christ-
lichen Liebe, Warburger Str. 2 - Vesper als Vorfeier des Stifterinnen-Festes Pauline von Mal-
linckrodt - Näheres in den aktuellen Pfarrnachrichten

Donnerstag, 5. mai 2011 - 20.00 uHr - Pfarrheim Grube 1 - Referent: Chefarzt PD Dr. Thomas 
Postert - Thema: Schlaganfall

Donnerstag, 12. mai 2011 - 19.30 uHr - Libori-Kapelle - Komplet - Kirchliches Abendgebet
Donnerstag, 26. mai 2011 - 20.00 uHr - Gaukirche - Referent: Propst Dr. Elmar Nübold - Kir-

chenführung: Die Orte der österlichen Sakramente in der Gaukirche
Donnerstag, 9. Juni 2011 - 19.30 uHr - Libori-Kapelle - Komplet - Kirchliches Abendgebet
Donnerstag, 30. Juni 2011 - 20.00 uHr - Libori-Kapelle - Referent: Propst Dr. Elmar Nübold - 

Kirchenführung: Die Libori-Kapelle als geistlicher Raum
Donnerstag, 14. Juli 2011 - 19.30 uHr - Libori-Kapelle - Komplet - Kirchliches Abendgebet
Donnerstag, 21. Juli 2011 - 20.00 uHr - Marktkirche - Konzert Libori-Licht-Musik
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Getauft  - und was dann ... Die Zeit 
zwischen Taufe und Erstkommunion
Auch in den Jahren zwischen der Taufe und 
der Beicht- und Kommunionvorbereitung ist 
es sinnvoll, dass die Kinder von Zeit zu Zeit 
Kontakte mit dem Gemeindegottesdienst 
haben. Deshalb laden wir Kinder im Vor-
schul- und Grundschulalter zu besonderen 
Gottesdiensten ein. Es wird dazu eine schrift-
liche Einladung an die Eltern versandt.
Für Kinder, die im Jahr 2006 getauft wurden:
Am Freitag, dem 13. Mai 2011, um 17.00 Uhr 
in der Gaukirche: Beginn am Taufbrunnen, 
dann Prozession zum Tabernakel und Anzün-
den eines Lichtes in einem roten Gefäß, das 
die Kinder mit nach Hause nehmen dürfen. 
Für Kinder, die im Jahr 2007 getauft wurden:
Am Freitag, dem 27. Mai 2011, um 17.00 Uhr 
in der Gaukirche: Beginn am Taufbrunnen, 
dann Prozession zum Altar: Wir stellen dort 
ein Kerzchen auf und beten. Die Kinder er-
halten ein bebildertes Gebetsheftchen. 

Für Kinder, die im Jahr 2008 getauft wurden:
Am Freitag, dem 1. Juli 2011, um 17.00 Uhr 
in der Gaukirche: Beginn am Taufbrunnen, 
dann Prozession zum Ambo (=Lesetisch im 
Altarraum): Die Kinder hören dort eine Ge-
schichte über Jesus und erhalten ein kleines 
Bibel-Heftchen geschenkt. 
Für die Kinder im Grundschulalter wird es im 
nächsten Frühjahr eine besondere Feier ge-
ben: am Sonntag, dem 20. Februar 2011, 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 
eingeladen. In der Woche vorher findet für 
die Kinder und Eltern ein Gespräch über das 
wichtigste Buch der Christen statt.
Nähere Auskünfte erteilen Propst Nübold 
(Tel. 23 55 4) oder Gemeindereferentin Be-
nedetta Michelini (Tel. 205 763).
 Propst Dr. Elmar Nübold
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Carsten Sebastian Henn: In vino veritas
Ein berühmter Winzer wird 
tot in einem Maischebot-
tich aufgefunden, kopf-
unter in seinem eigenen 
Wein. Kurz darauf folgen 
weitere Morde, ebenfalls 
im Weinmilieu und genau-
so Wein-spezifisch, näm-
lich mit Hilfe von Geräten 
zur Weinherstellung. Juli-
us Eichendorff, schrulliger 
Meister-Koch der „Alten 
Eiche“, wird des Mordes 
verdächtigt. Da macht er 
sich als kulinarischer De-
tektiv daran, selbst den 
Mörder zu finden. Es gibt 
viele Verdächtige: die be-
trogene Ehefrau, die Kon-
kurrenz, die mysteriöse Weinbruderschaft. 
Mit Hilfe des einen oder anderen Gläschens 
Wein, durch Ausflüge in die Weinberge und 
natürlich nach vielen Gesprächen kommt er 
dem Mörder auf die Spur. 
Mit viel Witz, Ironie und Scharm führt uns 
Carsten Sebastian Henn in seinem ersten Kri-
mi in die Besonderheiten der Ahr-Region, in 

die er die Handlung dieses 
Eifelkrimis verlegt hat. Es 
entsteht eine herrliche Mi-
schung aus Krimivergnü-
gen, Lokalkolorit und na-
türlich auch kulinarischen 
Genüssen. 
Es liegt inzwischen eine 
Reihe von 5 Eifelkrimis 
vor, und alle 5 sind sehr le-
senswert. Oder mögen Sie 
lieber Hörbücher und die 
Stimme von Jürgen von 
der Lippe? Meiner Familie 
haben die Hörbücher die 
Reisezeit zum Urlaub auf 
der Autobahn erheblich 
verkürzt. Sehr zu empfeh-
len.  he

Buchtipp

Bücher neu erleben

Liboristraße 1 · 33098 Paderborn
Telefon 05251/153-142

Telefax 05251/29970-362
buchhandlung@bonifatius.de

www.bonifatius.de

Buchhandlung

Wer auf Bücher
steht, kommt

höher, schneller,
weiter ...

In der Bonifatius Buch-
handlung finden Sie

Romane und Krimis
zum Entspannen,

Sach- und Fachbücher
zum Weiterbilden,

Bildbände und Reiseliteratur
zum Träumen, CDs, Kunst-

Glückwunschkarten zum
Verschenken.
Die freundliche und kompetente
Beratung gibt‘s natürlich inklusive.
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In Nordamerika in ir-
gendeiner Zukunft be-
steht der Staat Panem 
aus 12 Distrikten und 
einer Diktatur, die vom 
Kapitol regiert wird. Die 
Menschen kämpfen tag-
täglich ums Überleben. 
Während man in den 
Distrikten hungert, zu-
dem hart arbeiten muss, 
lebt das Kapitol in Saus 
und Braus. Einst hatten 
sich die Distrikte erho-
ben, mit dem Ergebnis, 
dass das Kapitol sie noch 
mehr unterdrückt. Um 
die Menschen für den geplanten Umsturz 
zu bestrafen, erfand das Kapitol die Hunger-
spiele, das Großereignis von Panem: Einmal 
im Jahr werden aus jedem Distrikt 2 Kinder 
ausgelost, die in eine Arena gesperrt werden 
und sich dort bekämpfen müssen, bis nur 
noch eins lebt. Und das Fernsehen sorgt da-
für, dass alle live dabei sind.
Als die 16 jährige Katniss erfährt, dass das 
Los auf ihre kleine Schwester Prim gefallen 
ist, zögert sie keinen Moment. Um Prim zu 
schützen, meldet sie sich an ihrer Stelle für 
die Hungerspiele und sie unterschreibt da-
mit ihr eigenes Todesurteil. Zusammen mit 
Peeta, einem Jungen aus ihrem Distrikt, wird 
Katniss in die Arena geschickt, um sich dem 
Kampf zu stellen. Beiden ist klar, dass sie sich 
früher oder später als Feinde gegenüberste-
hen werden. Doch dann rettet Peeta Katniss 
das Leben...

Es handelt sich um das ers-
te Buch einer Trilogie. Ich 
tue mich schwer mit Bü-
chern, die auf Bestsellerlis-
ten ganz oben stehen und 
dann auch noch hoch ge-
lobt sind. Und auch hier fällt 
mir jede Menge Kritik ein: 
Die Autorin schafft es nicht, 
die politischen Strukturen 
von Panem transparent er-
scheinen zu lassen, entspre-
chend wirken die „Neben“-
Charaktere oft farblos. Der 
Leser wird im Unklaren ge-
lassen, wann ungefähr die 
Handlung spielt, ob und 

wie die Welt außerhalb von Panem aussieht. 
Das Leben im Distrikt erinnert an ein Ghet-
to, jedoch erfährt man von dem alltäglichen 
Schrecken wenig, der vom Leben in einem 
Riesengefängnis ausgeht. Der Kontrast zwi-
schen Kapitol und Distrikt wird nahezu über-
haupt nicht thematisiert.
Und dennoch, die Geschichte fesselt. Die Mi-
schung aus Liebesromanze und Thriller ge-
lingt überraschend gut. Ich konnte das Buch 
nicht aus der Hand geben, ebenso erlebten 
es meine Frau und meine Kinder (16 und 18 
Jahre). Eine bessere Empfehlung kann ich für 
das offiziell als Jugendbuch geführte Werk 
kaum aussprechen. 
Der erste Band ist in sich abgeschlossen. Man 
muss den Folgeband nicht unbedingt lesen. 
Ich tat es inzwischen trotzdem. Er beginnt 
ein wenig langatmiger, steigert sich in 2. Teil 
deutlich und erreicht so (fast) das Niveau des 
ersten Bandes. he

Suzanne Collins:
Die Tribute von Panem - Tödliche Spiele
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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, Vikar, 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:  Propst Dr. Elmar Nübold, Tel.: 2 35 54
- Lektoren:  Propst 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; Klaus Scheppe OFM
- 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



Volksbank

Paderborn-Höxter-Detmoldwww.volksbank-phd.de

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�fast�150�Jahren�in�der�Region�erfolgreich.


