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Die erste Hälfte des Jahres 2011 liegt bereits 
hinter uns. Welche bemerkenswerten Ereig-
nisse gab es während dieser Zeit in unserer 
Liboriuspfarrei?
Das Blasius-Triduum vom  3. bis zum 5. Febru-
ar mit der besonderen Form des Blasius-Se-
gens erfreute sich weiterhin eines sehr guten 
Zuspruchs. Der Segen auf die Fürsprache der 
Heiligen ist weiterhin in unserer Zeit für viele 
Gläubige etwas Bedeutsames. Pünktlich zu 
diesem Termin war der Ort des Blasius-Se-
gens sinnvoller gestaltet. 
Die Drei Österlichen Tage, Karfreitag, Karsams-
tag und Ostersonntag mit ihrem Vorabend, 
dem Gründonnerstagabend, gehörten auch 
im ersten Halbjahr zum ganz Besonderen. 
Die Teilnahme der Gläubigen hat nicht nach-
gelassen. Gott sei Dank ! Wer diese Mitte des 
christlichen Glaubens nicht mehr mitfei-
ert, muss sich fragen, wo seine Akzente im 
christlichen Bekenntnis und im christlichen 
Handeln liegen.
Die Messfeier mit 11 Erstkommunionen am 
Weißensonntag und die Bischofsmesse mit 
48 Firmungen in der 3. Osterwoche zeigten 
sehr deutlich, dass wir auf dem Weg in die 
Zukunft sind. Wir feiern nicht Tradition, son-
dern wir feiern das Leben, das in die Zukunft 
weist. Wir hoffen, dass nicht wenige dieser 
Kinder und Jugendlichen auch die Zukunft 
der Kirche mitgestalten.
Die Feier des 975-jährigen Busdorfjubiläums 
war ein Highlight. Mit vielen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen konnten die fünf Ju-
biläumstage vom 25. bis zum 29. Mai mit 
unterschiedlichsten Angeboten gestaltet 
werden: Gottesdienste, Kirchenführungen, 
Musikdarbietungen, ein Zeltlager im Bus-
dorfgarten und die jährliche Patronatsfeier 
St. Liborius gehörten dazu. 
Neue Gesichter gibt es bei den Lektorinnen 
und Lektoren, den Kommunionhelfern und 
Kommunionhelferinnen und bei den Mess-

dienerinnen und Messdienern. Auch da geht 
es – Gott sei Dank ! – weiter. Unsere Caritas-
Konferenz und unser Kirchenchor wünschen 
sich sehr, dass sich neue Interessenten mel-
den. Wie sieht das bei Ihnen mit einer mögli-
chen Mitarbeit aus? Zum Lob Gottes singen 
und / oder im Dienst der Nächstenliebe tätig 
sein, das gehört zum Zentralen in jeder Kir-
chengemeinde. Überlegen Sie ! Lassen Sie 
sich ermutigen ! 
Und zur nahen Zukunft: Ich freue mich auf 
unser neues Pfarrheim „Forum Sankt Libori-
us“, das im Bau gut vorankommt. 

Dann brauche ich hoffentlich keine Stüh-  
le und Tische mehr zu rücken, weil zum 
Beispiel die Sitzungen der verschiedenen 
Gremien und die Proben des Kirchenchors 
bislang in ein und demselben Raum statt-
finden müssen. 
Dann können wir mit den Erstkommu-  
nionkindern und ihren Eltern und auch 
mit den Firmbewerbern endlich in einem 
Haus in Großgruppen und Kleingruppen 
arbeiten, wie das in anderen Pfarreien seit 
langem selbstverständlich ist.
Dann haben z.B. am Chorabend oder   
zum Bibelkreis-Termin auch noch andere 
Gruppen oder Arbeitskreise im Pfarrheim 
Platz.

Ich könnte diese Liste verlängern.

Liebe Gemeindemitglieder, ich hoffe, viele 
von Ihnen sind gerne Mitarbeiter in unserer 
Pfarrei. Ich freue mich jedenfalls, dass ich in 
dieser Liborius-Gemeinde leben und arbei-
ten kann. 
Dies schreibt Ihr Propst und Pastor Nübold.

 Grußwort
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Liebe Gemeindemitglieder und Freunde un-
serer St. Liborius-Pfarrei, was prägt den Som-
mer 2011 in unserer Gemeinde?
Zunächst sicher die Erinnerung an eine ein-
drucksvolle Jubiläumsfeier zum 975. Jahres-
tag der Erstweihe der Busdorfkirche am 25. 
Mai 1036; für 47 Jugendliche auch die Erin-
nerung an die Spendung des Firmsakramen-
tes durch Weihbischof Matthias König am 
10. Mai im der prächtigen Marktkirche. Zum 
anderen aber die hoffnungsfrohe Erwartung 
auf die Vollendung unserer Großbaustellen: 
den Gaukirchturm und natürlich das neue 
Forum St. Liborius!
Vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Gemeinde liegt noch etwas anderes 
in diesem Sommer auf der Seele, das auch 
dieses Jahr noch fertig werden soll: Das Pas-
toralkonzept für die Zukunft in unserer Ge-
meinde!
Am 17. September wollen die Mitglieder der 
Steuerungsgruppe die Überlegungen und 

Ideen dazu allen interessierten Gemeinde-
mitgliedern vorstellen und eine Rückmel-
dung abfragen. Im Heft finden Sie noch eine 
eigene Einladung dazu.
An dieser Stelle möchte ich Sie aber zunächst 
einladen zu einer interessanten Reise durch 
das Leben der letzten Monate in unserer Ge-
meinde, mit den Geschichten und Berichten 
in dieser Ausgabe.
Mit herzlichem Dank an alle, die das Erschei-
nen unserer Pfarrzeitung wieder möglich 
machen, den „Schreiberlingen“, dem Kor-
rektor und dem Layouter sowie unseren 
Anzeigen-Gebern und Spendern wünsche 
ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen 
abwechselungsreichen schönen Sommer, 
einen schönen Urlaub und ein fröhliches 
Libori-Fest!

Ihr 
Werner Vielhaber
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates

 Vorwort
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Am Ostersonntag, dem 24. April 2011, ver-
starb Monsignore Heinrich Poggel wenige 
Wochen vor Vollendung seines 91. Lebens-
jahres.
Monsignore Poggel war 
ein beliebter und sehr 
engagierter Seelsorger 
und Pädagoge. Mehr als 
30 Jahre unterrichtete er 
am Pelizaeus-Gymnasium 
Geschichte und Religion 
und war dort auch Schul-
seelsorger. Neben den 
schulischen Tätigkeiten 
übernahm Herr Poggel 
zahlreiche Aufgaben im 
kirchlichen Bereich, u.a. 
beim Offizialat.

In seiner kirchlichen Wirkungsstätte, der 
Busdorfkirche, wo er über 50 Jahre wo-
chentags und sonntags die Frühmesse 

gelesen und in der Oster-
nacht und in der Christ-
mette konzelebriert hat, 
dankte die Gemeinde 
Monsignore Poggel für 
sein segensreiches Wir-
ken mit einem würdigen 
Totengebet und einem 
festlichen,  bewegenden 
Requiem. Seine letzte 
Ruhestätte fand Monsi-
gnore Poggel auf dem 
Ostfriedhof, neben dem 
Grab seiner Schwester 
Elisabeth.

eh

Die Gemeinde trauert um 
Monsignore Heinrich Poggel

Ihr 
Bestattungshaus
im Kreis Paderborn

(0 52 51)
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Kisau 17-23
33098 Paderborn
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Bestattungen

Vorsorgeberatung 

Hilfe und 
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info@voss-bestattungen.de•www.voss-bestattungen.de

Wir senden ihn gerne unseren Ratgeber mit 
vielen nützlichen Informationen kostenfrei zu.
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Wie der Sonnenball an einem herrlichen 
Sommertag so strahlt seit Anfang April die 
frisch vergoldete Kugel auf dem Turmhelm 
der Gaukirche über unsere Gemeinde und 
die ganze Stadt, bekrönt vom ebenfalls über-
arbeiteten Turmkreuz.
Welch ein Kontrast zur verblassten Helmbe-
krönung auf dem Domturm!
Es war eine aufregende Angelegenheit, als 
Ende März die sorgfältig verpackten, aufge-
arbeiteten und neu vergoldeten Kugel und 

das Kreuz im Beisein der Vertreter von Denk-
malpflege und der beteiligten Firmen, des 
Sohnes des damaligen Erbauers von Kugel 
und Kreuz und natürlich unseres Propstes 
und anderer Gemeindevertreter sowie unter 
Beobachtung von Presse und Fernsehen die 
beiden Bekrönungs-Elemente zunächst von 

unserem Propst und Frau Dr. Heine-Hippler 
mit Urkunden und Zeitdokumenten gefüllt 
und dann fachmännisch vorsichtig auf den 
Helm gehoben und befestigt wurden.
Alle wichtigen Beobachter waren zunächst 
mit dem Aufzug oder über die Gerüstleitern 
an dem für die Putzschichten schon vorbe-
reiteten Turmmauerwerk vorbei zur oberen 
Aufzugplattform gefahren bzw. geklettert, 
wo das Einschweben der Kugel erwartet 
wurde und die „Befüllung“ erfolgte.
Die ganz Mutigen machten sich dann noch 
an die Ersteigung der letzten Leitersprossen 
auf die Höhe der Kugelbasis. Dort oben, an 
einer der höchsten Stellen in unserer Stadt, 
genossen sie zunächst die schwindelerre-
gende Aussicht über das Dächermeer der 
Innenstadt, über Dom, Dom- und Marktplatz 
und waren überrascht von den Einblicken 
in andere Baustellen - im Kötterhagen und 
natürlich auf unser hoffentlich bald fertig ge-
stelltes „Forum St. Liborius“.

Bautagebuch
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Mit zunehmender Höhe geht i.d.R. auch eine 
Zunahme der Windstärke einher, und so war 
das „Einfangen“ von der Kugel und später 

vom Kreuz kein einfaches und auch kein un-
gefährliches Unterfangen.
Das glückliche Gelingen der Wiederbefesti-
gung der Helmbekrönung strahlte dann auch 
aus den Gesichtern aller Beteiligten und wur-
de freudigen Herzens an Ort und Stelle mit 
Sekt begossen -  nicht nur für den Autor die-
ser Zeilen, sondern sicher für alle, die „oben“ 
waren, ein unvergessliches Erlebnis!
Am selben Tag noch wurde die Kugel kom-
plett aus ihrer Verpackung aus dicken Watte-
lagen und Folien befreit und strahlt seitdem 
über die Dächer der Stadt und in die Augen 
der Menschen.
In den folgenden Wochen wurde der Helm 
mit einer neuen Schiefereindeckung verse-

hen und nach Fertigstellung bis zum Trau-
fenrand vom Gerüst befreit.
Seit einiger Zeit ist jetzt das Mauerwerk des 
Turmes in der Endbearbeitung: In mehreren 
Schichten wird der Putz aufgetragen und 
in seiner abschließenden Schicht mit einer 
Fugenritzung versehen. Und dann ist es 
so weit: Noch in diesem Sommer wird sich 
der Anblick des Gaukirchturmes verändern: 
Befreit von der „Gerüst“-Romanik - so eine 
Wortschöpfung eines Domkapitulars - wird 
das lange Jahre sich steinsichtig präsentie-
rende Oktogon zu seinen vermutlich bau-
lichen Ursprüngen zurückkehren und sich, 
unter Putz verhüllt den Einflüssen der Wit-
terung stellend, den Paderbornerinnen und 
Paderbornern und ihren Gästen darbieten.
Fachfirma und Bauaufsicht sowie die Denk-
malpflege garantieren dieses Mal für eine 
optimale Ausführung, die nicht ein ähnli-
ches Schicksal erleiden soll wie der „Murks“ 
am Busdorfturm (der im Übrigen von dieser 
neuen Qualität profitieren dürfte - wenn 
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nach deutlich weniger als zwei Jahrzehnten 
auch sein Mauerwerk eine neue Hülle be-
kommen wird)!

Aber damit unser Kirchenvorstand nicht ar-

beitslos wird, kommt nach diesem Teil der 
Außenhaut der Gaukirche dann wohl bald 
der Innenraum dran. 
Wie festgestellt wurde, muss auch das Glese-
ker-Haus an der Gaukirche dringend restau-
ratorisch in Angriff genommen werden. Der 
Zustand insbesondere des Daches konnte in 
der „Gerüst-Zeit“ wohl kaum verborgen blei-
ben. 
Über das dritte kirchliche 
Sorgenkind, die Marktkir-
che, konnten Sie vor Wo-
chen einiges im Westfäli-
schen Volksblatt lesen. Eine 
gewisse Mittelknappheit 
beim Eigentümer „Pader-
borner Studienfonds“ bzw. 
bei dem diesen verwalten-
den Land NRW hat zu einem 
riesigen Renovierungsstau 
geführt, der jetzt nach ei-
nem Treffen mit Vertretern 
von Land, Bezirksregierung 

und Stadt Schritt für Schritt angegangen 
werden soll. 
Früher als erwartet konnte ein erster Schritt 
in diesem Jahr bereits realisiert werden. 
Bei dem vielfältig sanierungsbedürftigen 

Vorplatz oder „Ehrenhof“ der 
Marktkirche wurden nach 
mehreren Monaten unschöner 
Gitter-Absperrungen endlich 
der seitliche Treppenaufgang 
vom Jühenplatz neu befestigt 
und die größtenteils in sich lo-
ckere Balustrade zunächst pro-
visorisch gesichert.
Die Gesamtsanierung des Vor-
platzes wird jedoch nicht ohne 
einen deutlich sechsstelligen 
Betrag vonstatten gehen. An-
dere Sanierungen an Fassade, 

Fenstern und Innenräumen mit ähnlichen 
Summen werden folgen müssen, will das 
Land seiner Eigentümerpflicht vollumfäng-
lich nachkommen. 
Aber nicht nur uns als Kirchengemeinde 
oder der Theologische Fakultät ist die Jesu-
itenkirche für pastorale Zwecke lieb und teu-
er, auch der Stadt Paderborn dient sie gerne 
als Kulturstätte, dem städtischen Gymnasi-
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um Theodorianum für Schulmessen 
oder Stadtbewohnern und Gästen 
für große Hochzeiten oder Trauer-
feiern.
Ob damit wohl auch eine „Wert“-
Schätzung verbunden ist, die die 
bauliche Unterhaltung unterstützen 
kann?
Wer diese ausdrücken möchte, kann 
sich dazu vertrauensvoll an Propst 
Nübold wenden!
Liebe Gemeindemitglieder, über 
unser eigentliches Großbauprojekt 
„Forum St. Liborius“ lesen Sie dies-
mal mehr an anderer Stelle im Libo-
rius-Blick!
Abschließend sei an dieser Stelle 
wieder einmal herzlich Dank gesagt 
den Mitgliedern des Kirchenvor-
stands für ihre engagierte und zeit-
raubende Arbeit - nicht nur für die 
Baumaßnahmen - in unserer und für 
unsere Gemeinde!

wv

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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Dem Auftrag unseres Erzbischofs folgend 
hat der Pfarrgemeinderat im Herbst vergan-
genen Jahres beschlossen, mit der und für 
die Kirchengemeinde St. Liborius ein Pasto-
ralkonzept zu erarbeiten.
Mit diesem Pastoralkonzept wollen wir in 
diesem Jahr das pastorale Handeln in unse-
rer Gemeinde zukunftsfähig machen.
Dabei wollen wir unter der Fragestellung, 
wie Glauben in unserer Pfarrei auch in Zu-
kunft noch gelebt und weitergegeben wer-
den soll und kann, nachdenken, was wir da-
für tun müssen, was wir an Altem bewahren 
oder auch aufgeben müssen und was wir an 
neuen Handlungsfelder entdecken müssen 
oder was wir keinesfalls tun dürfen.
Warum sollen und wollen wir das tun?
Wenn wir offenen Auges durch unsere Ge-
meinde gehen, in die Messfeiern und an-
deren Gottesdienste, zu den verschiedenen 
Veranstaltungen, dann erleben wir geringer 
werdende Besucherzahlen, viele Menschen 
jenseits der Lebensmitte, wenig Mittelalter 
und noch weniger Jugend. 
Wenn wir die Kirche in Deutschland be-
trachten, dann sehen wir: Auch ohne Miss-
brauchsskandal sinkt die Anzahl der Kirchen-
mitglieder kontinuierlich. Neue Berufungen 
für den Priester- oder Ordensberuf gibt es 
immer seltener. 
Auch Gemeindepastoral muss in Zukunft mit 
diesen Gegebenheiten umgehen lernen und 
den Mut wagen, neue Schritte zu gehen!
Gelingen kann so ein Konzept nur, wenn 
möglichst alle Gemeindemitglieder, die an 
der Zukunft unserer Pfarrei Interesse haben, 
über diese Fragen nachdenken. 
Aus diesem Grund hat der Pfarrgemeinderat 
im Zusammenhang mit seinem diesjährigen 
Klausurtag eine Auftaktveranstaltung im 

Immakulatahaus durchgeführt, wo zusätz-
lich zu den PGR-Mitgliedern verschiedenste 
Vertreterinnen und Vertreter aus der Kir-
chengemeinde und von Verbänden und Or-
densgemeinschaften zusammengekommen 
waren. 
Aus verschiedenen Blickwinkeln haben die 
Teilnehmer unter 
Berücksichtigung einer Studie über die ge-
sellschaftlichen Milieus die Ist-Situation un-
serer Pfarrei analysiert.
Schließlich wurden die Ergebnisse dieser 
Runde mit den vom PGR in seiner Klausur 
entwickelten Schwerpunkten überprüft und 
bewertet.
Ergebnis dieser Auftaktveranstaltung war 
die Bildung einer Steuerungsgruppe, die 
jetzt mit Sr. Ulrike Brand, Augustiner-Chor-
frau, auch ein Mitglied außerhalb unserer 
Gemeindegremien umfasst. Die Mitglieder 
dieser Steuerungsgruppe sind bisher: Propst 
Dr. Nübold, Vikar Rose, die Gemeindereferen-
tin Benedetta Michelini, Andrea Auffenberg, 
Margret Gieseke, Sr. Ulrike, Bruder Daniel 
Korten (Franziskaner und berufenes PGR-
Mitglied), Nuka Kim und Werner Vielhaber. 
Begleitet wird diese Steuerungsgruppe von 
Herrn Klemens Reith, Mitarbeiter im Erzbi-
schöflichen Generalvikariat.
Für die gewählten Arbeitsschwerpunkte 

Bedürfnisse der Menschen in unserer Ge-  
meinde
Komm- und Geh-Pastoral  
Forum St. Liborius  
Kirchen und Familienzentrum – als weite-  
re Zentren der Gemeinde
Mitarbeiterkonzept,  

hat die Steuerungsgruppe in der Zwischen-
zeit Arbeitsgruppen gebildet, die wiederum 

Pastoralkonzept in St. Liborius
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von PGR-Mitgliedern und anderen Gemein-
demitgliedern verstärkt wurden.
Diese Arbeitsgruppen erarbeiten Visionen 
und Handlungsvorschläge, die auf einer Ge-
meindeversammlung am 17. September im 
Konrad-Martin-Haus der Gemeinde vorge-
stellt und von ihr bewertet werden sollen. 
Geplant ist dann, dass in einem weiteren 
Schritt die Analysen, Visionen und Hand-

lungsvorschläge in einem schriftlichen Kon-
zept zusammengefasst werden, welches 
dann allen Gemeindemitgliedern zur Orien-
tierung und Weiterdiskussion zur Verfügung 
steht.
- Denn ein Konzept ist nichts Starres sondern 
immer auch Anpassungen an die zeitliche 
Entwicklung unterworfen!

wv

Machen Sie mit bei unserem 

Pastoralkonzept!
 

Einladung 
zur Gemeindeversammlung 

 
am 17. September 2011 

 

im Konrad-Martin-Haus  
(Kleiner Domplatz) 

von 14.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr 

Liebe Gemeindemitglieder, 

Sie sind eingeladen mit der Steuerungsgruppe und

dem Pfarrgemeinderat an diesem Nachmittag 

Visionen der Arbeitsgruppen für unser Pastoralkonzept zu 
bewerten und weiterzuentwickeln. 

Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme! Für 
Getränke ist gesorgt! 
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Erstkommunion 2011Liborius
Am 1. Mai 2011 war es endlich so-
weit. Die 11 Kommunionkinder Hannah 
Kannenberg,Pascal Kleibrink, Johanna La-
chenicht, Alessandro Nunziata, Marlon Pe-
trillo, Judith Sandner, Joachim Maximilian 
Scheideler, Justin Schumacher, Philipp Ter-
stiege, Niklas Thoma und Tonja Weickart zo-
gen um 10.30 Uhr bei traumhaften Wetter in 
die von der Familie Romanski wieder einmal 
sehr festlich geschmückte Busdorfkirche ein 
und empfingen dort in einem feierlichen 
Hochamt von Pastor Dr. Elmar Nübold das 
Sakrament der Ersten Heiligen Kommunion. 
Dieser wunderbaren Feier war eine sehr in-
tensive Vorbereitungszeit vorausgegangen. 
Und so trafen sich die Kommunionkinder 
am 2.September 2010 um 15.30 Uhr zu ihrer 
ersten Gruppenstunde. Von Pastor Dr. Elmar 
Nübold und der Gemeindereferentin Bene-
detta Michelini erfuhren die Kinder in be-

sonderer Weise alles Wissenswerte über den 
Ablauf der Heiligen Messe und den Verlauf 
des Kirchenjahres. Ihren ersten feierlichen 
Höhepunkt fand die Vorbereitung in der 
Messfeier am 26.September um 10.00 Uhr in 
der Marktkirche mit dem ersten öffentlichen 
Taufbekenntnis der Kommunionkinder. Ein 
weiteres schönes Erlebnis war das gemein-
same Krippenspiel am 24. Dezember um 
16.00 Uhr in der Busdorfkirche. Der Empfang 
des Sakramentes der Erstbeichte am 2. April 
2011 und der Besuch der wichtigen Feiern 
Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag 
und der Osternacht stellten viele weitere 
Höhepunkte auf dem Weg der Vorbereitung 
dar. Am 1. Mai 2010 war es dann soweit, dass 
die Kinder das Sakrament der Ersten Heiligen 
Kommunion empfangen sollten.

Gabriele Scheideler
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Firmung 2011
Im November 2010 begann wieder die Firm-
vorbereitung in der St. Liborius-Pfarrei. Beim 
ersten Firmkurstreffen am 20. November 
stellten die Firmkatecheten den Jugendli-
chen verschiedene Praktika zum Kennen-
lernen der Pfarrgemeinde vor. Dazu zählten 
die Mitarbeit bei den Frühschichten in der 
Advents- und Fastenzeit sowie bei den Weg-
gottesdiensten, Mitwirkung beim Dreikö-
nigssingen, Mitarbeit bei den Waffelbackak-
tionen und beim Obdachlosenfrühstück der 
Caritas. Einige Jugendliche halfen auch beim 
Nightfever-Gebetsabend mit.

In einem Vorstellungs-
gottesdienst am 4. De-
zember in der Gaukirche 
übernahmen dann Ge-
meindemitglieder Gebet-
spatenschaften für die 
Firmbewerber.
Erstmalig gab es auch 
einen Elternabend. Am 
dritten Adventssonntag 
haben die Firmbewer-
ber das Friedenslicht aus 

Bethlehem vom Bahnhof Paderborn abge-
holt und in den Westphalenhof, das Liborius-
haus und in das Haus Pauline von Mallinck-
rodt gebracht. 
Im Januar 2011 gab es zwei Firmtreffen zum 

Thema „Jesus Christus“ und zum 
„Glaubensbekenntnis“.
Beeindruckend waren die Vor-
träge von Anna Heiny, die im 
Rahmen eines sozialen Jahres in 
Rumänien gelebt und gearbeitet 
hat, und von Herrn Gelhard über 
das Leben der Straßenkinder in 
Königsberg. 
Im Februar besuchte uns dann 
Weihbischof Matthias König 
zum gegenseitigen Kennenler-
nen und um über die Firmfeier 
zu sprechen.
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Zudem besuchten die Firmbewerber das 
Hospiz „Mutter der Barmherzigkeit“ in der 
Gesellenhausgasse. Dieser Besuch war für 
alle Teilnehmer sehr eindrucksvoll.
Im Rahmen der Firmvorbereitung auf Deka-
natsebene fand am 13. März 2011 unter gro-

ßer Beteiligung eine Jugendmesse mit Weih-
bischof König in der St. Kiliankirche statt.
Ein weiteres Angebot war am 18. März das 
Taizé-Gebet im Paderborner Dom.
Zur Vorbereitung auf das Osterfest haben wir 
dann einen eigenen Kreuzweg in der Markt-
kirche gestaltet, der anhand von Bildern und 
Videoszenen des beeindruckenden Jugend-

kreuzweges beim Weltjugendtag in Sydney 
gebetet wurde.
Bei einem weiteren Firmkurstag haben wir 
die Zeichen der Firmung besprochen.
Nach dem Empfang des Sakramentes der 
Beichte wenige Tage vor der Firmfeier konn-

ten sich die Jugendlichen dann of-
fiziell für die Firmung anmelden.
Am Dienstag, den 10. Mai 2011, 
wurden dann in einer feierlichen 
Messe 47 Jugendliche und ein 
Erwachsener durch Weihbischof 
Matthias König in der Markkirche 
gefirmt.
An dem Nachtreffen, bei dem 
Bilder und Erlebtes in geselliger 
Runde noch einmal ausgetauscht 
wurden, nahm ein Großteil der Ju-
gendlichen teil. Als Firmkateche-
ten wirkten mit: Andrea Bröcker, 

Benedikt Hebbecker, Agnes Loddenkemper, 
Pastor Franz-Josef Rose und Propst Dr. Elmar 
Nübold. 
Im Namen der Firmkatecheten und der ge-
samten Pfarrgemeinde wünschen wir den 
Neugefirmten Gottes reichen Segen für ih-
ren weiteren Lebensweg.

Pastor Franz-Josef Rose, Vikar
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Frau Regina Reineke
Zum 1. April 2011 ist Frau Regina Reineke in 
die sogenannte Freizeitphase ihrer Altersteil-
zeit eingetreten und hat somit ihre Dienstzeit 
im Pfarrbüro von St. Liborius beendet.
Am 10. April würdigte Propst Dr. Nübold bei 
einem familiären Abendessen im Immaku-
latahaus die langjährige Tätigkeit von Frau 
Reineke für unsere Gemeinde:

„Regina Reineke war für die St. Liborius-Pfarrei 
eine Frau der ersten Stunde: 
Von der Gründung der Li-
borius-Pfarrei an - seit dem 
1. September 1998 - war sie 
im Pfarrbüro der Liborius-
Pfarrei tätig. 
Wir haben sie übernommen 
aus der Dom-Gemeinde. Sie 
war damit als Pfarrsekretä-
rin bereits eingearbeitet. 
Das war eine große Erleich-
terung für den Einstieg des 
neuen Pfarrers und des neu-
en Vikars. 
Ebenso war sie tätig im De-
kanatsbüro. Das verkürzte 
uns nicht selten viele Wege.
Frau Reineke war eine kompetente, sachkundi-
ge Mitarbeiterin. 
Zu ihren Aufgaben gehörten

die Durchsicht der vielen Ehevorbereitungs-  
protokolle inklusive der für die Kapuzinerkir-
che, 
die Weitermeldungen der Eheabschlüsse zu   
anderen Pfarreien, 
die Eintragungen und Weitermeldungen   
von Firmungen, die im Dom und ande-
ren Orten der Pfarrei stattfanden (oft mit 
schlecht ausgefüllten Formularen),

die Weitermeldungen von Taufen - die Hälf-  
te der Kinder, die in St. Liborius getauft wer-
den, sind von außerhalb unserer Gemeinde.

Frau Reineke war eine ordentliche Mitarbeite-
rin:
Eine bedeutsame Tätigkeit war die Führung der 
Kirchenbücher, die auch wichtig sind für die 
künftigen Generationen: Taufbuch, Buch der 
Firmungen, Erstbeicht- und Kommunionbuch, 
Trauungsbuch, Totenbuch, Austrittsbuch, Wie-

deraufnahmebuch,
- und das alles in gut leserli-
cher Schrift!
Frau Reineke war eine gute 
Rechnerin:
Eine sehr wichtige Aufgabe 
war die Führung des Kollek-
ten-Konto-Buches. Dabei 
gab sie dem Propst nicht 
selten Hinweise, wenn die 
Gesamt-Summe des Bestan-
des in Gefahr war, sich dem 
Minus zu nähern.
Auch die Führung des klei-
nen Kontos Kunigundisheim 
e.V. hatte sie in der Hand.
Sie war auch eine gute Kor-

rektorin:
Eine Daueraufgabe von ihr war es, 

en wöchentlichen Pfarrbrief-Entwurf auf   
Fehler durchzusehen,
ebenso die Briefe des Propstes auf Fehler un-  
ter die Lupe zu nehmen.

Die Augen von Frau Reineke sind sehr genau: 
Sie konnte immer Tipp-, Rechtschreib- und 
Grammatik-Fehler entdecken, die übersehen 
wurden.
Frau Reineke war eine großzügige Mitarbeite-
rin:
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Sie schaute nicht auf die Län-
ge der Arbeitszeit: Sie ließ nicht 
dienstags um 18.00 Uhr und frei-
tags um 12.00 Uhr den Kuli fallen: 
Sie arbeitete oft, ja sehr oft länger. 
Nicht selten nahm sie auch Arbeit 
mit nach Hause. 
So haben viele der Kirchenbücher 
von St. Liborius bereits „einen Aus-
flug nach Etteln“ gemacht.
Frau Reineke war stets eine schüt-
zende Mitarbeiterin:
Sie hatte ein Gespür dafür, wer 
zum Propst nicht vorgelassen 
werden sollte. Sie ermöglichte da-
durch ihrem Chef nicht selten ungestörte Zei-
ten der Arbeit.
Sie war auch eine schenkende Mitarbeiterin:
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass man-
ches Blumen- oder Trockengesteck von Frau 
Reineke für die Gaukirche gearbeitet worden 
ist.
Dabei zeigten sich auch ihre künstlerischen Fä-
higkeiten.
Alle genannten Tätigkeiten ihres Arbeitsberei-
ches musste sie zumeist zusammen mit dem 
Tür- und Telefondienst ausführen. 
Wohl dem Pfarrer, dessen Pfarrsekretärin dabei 
die äußere und innere Ruhe bewahrt! 
Frau Reineke hatte diese Fähigkeit. 
Im Namen der Pfarrgemeinde Sankt Liborius 
danke ich Ihnen, liebe Frau Reineke, für Ihren 
vielfältigen Dienst als sachkundige, ordentli-
che, rechnerisch gute, korrigierende, großzügi-
ge, schützende, schenkende und ruhige Mitar-
beiterin.
Eingeschlossen ist der Dank für das Viele, das 
ich gewiss jetzt vergessen haben oder nicht 
aufzählen konnte.“

Im Hinblick auf die vielen unbezahlt geleis-
teten Stunden - auch nach ihrem offiziellen 
Dienstende hat sie noch etliche Stunden 

für die Einarbeitung ihrer Nachfolgerin der 
Gemeinde zur Verfügung gestanden - über-
reichte Propst Nübold anschließend die 
bronzene Liborius-Plakette, die die Gemein-
de traditionell verdienten ehrenamtlichen 
Gemeindemitgliedern verleiht.
Der PGR-Vorsitzende, Werner Vielhaber, der 
sich als ehemaliges  Domgemeindemitglied 
und in anderer Funktion noch gut an die Zeit 
von Frau Reineke im Pfarrbüro der Domge-
meinde und im Dekanatsbüro in der Dom-
propsteigasse (in Freud und Leid) erinnert, 
schloss sich gerne den Worten des Propstes 
an und danke ergänzend besonders für die 
Unterstützung, die die Gruppierungen und 
Verbände durch das Pfarrbüro bei der Entge-
gennahme von Anmeldungen und Anfragen 
und vielen anderen Dingen stets erfahren 
konnten. 
Mit so mancher Anekdote aus der langen 
Dienstzeit wurde die einer Verabschiedung 
latent innewohnende Traurigkeit durch fröh-
liche Erinnerungen überdeckt.
Auch von dieser Stelle aus sei Frau Reineke 
noch einmal herzlich „Danke“ gesagt – mit 
den besten Wünschen für einen erfüllten Ru-
hestand!

wv
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BM: Liebe Frau Forell, ich weiß eigentlich nur, 
dass Sie Frau Mechtild Forell heißen und in 
Wewer wohnen. Würden Sie mir ein bisschen 
von Ihrer Familie erzählen?
MF: Ich habe zwei Töch-
ter: Carolin ist 16 Jahre 
alt und geht zum Gym-
nasium Sankt Micha-
el; und Lena, sie ist 14 
Jahre alt und geht zum 
Pelizaeus. Mein Mann 
Helmut ist 45 Jahre 
alt und arbeitet als In-
dustrieelektroniker in 
Wünnenberg-Haaren. 
Seit 1995 wohnen wir 
in Wewer, ich komme 
gebürtig aus Schloß 
Neuhaus.
BM: Sie sind vom Beruf 
her Bürokauffrau. Was 
hat Sie dazu bewegt, 
sich bei uns für die Stelle 
einer Pfarrsekretärin zu 
bewerben?
MF: Meine Ausbildung 
zur Bürokauffrau absolvierte  ich bei der Spe-

dition Massong und habe bis zur Geburt der 
Kinder bei der Firma Hanning Kunststoffe im 
Rechnungswesen gearbeitet. Ich  habe mich 
für die Stelle als Pfarrsekretärin beworben, 

weil mich das Aufgaben-
gebiet im Pfarrbüro in-
teressiert, weil ich vom 
christlichen Glauben 
geprägt bin und weil ich 
gerne mit Menschen zu 
tun habe.
BM: Fünf Worte, die für Sie 
eine Kirchengemeinde be-
schreiben…
MF: Glaube, Gemein-
schaft, Hilfsbereitschaft, 
Hoffnung, Liebe.
BM: Sind Sie in Wewer eh-
renamtlich tätig?
MF: Ja, als Lektorin.
BM: Ihr Arbeitsplatz in St. 
Liborius ist …..
MF: viel Freude, ein inte-
ressantes Aufgabenge-
biet, familiäre Atmosphä-
re und nette Gespräche.

BM: Können Sie nach knapp hundert Tagen sa-
gen, was das schönste Erlebnis 
im Pfarrbüro war?
MF: Dass mich Frau Reineke 
und Frau Pietsch am Anfang 
gut eingewiesen haben und 
sich Zeit für mich genommen 
haben.
BM: Danke für das Interview.

Wir wünschen Frau Forell viel 
Freude und Erfolg bei ihrer Ar-
beit für unsere Pfarrei

bm

Die neue Pfarrsekretärin: Frau Forell
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Titelthema

Quergefragt
Von der Idee zur Realisierung  - ein Pfarrheim entsteht oder 
Bei Kirchen dauert alles 100 Jahre (+ Propst Gerhard Lachmann 1992)

Anknüpfend 
an meine 
letzten In-
terviews mit 
G emeinde -
mitgliedern 
möchte ich 
mich dies-
mal mit zwei 
Herren un-
terhalten, die 
ein wichtiges 
E h r e n a m t 
in unserer 
G e m e i n d e 
b e k l e i d e n . 
Sie sind Mit-
glieder des Kirchenvorstandes und in dieser 
Funktion momentan in erster Linie mit dem 
Bau des neuen Pfarrheims betraut.
mp: Herr Loddenkemper, der Rohbau ist so 
gut wie fertig, das ging ja echt schnell. Die 
längste Zeit waren ja wohl die Archäolo-
gen, vor dem Bau, auf dem Grundstück be-
schäftigt. Für Sie beide  ist die Arbeit ja qua-
si erst vor circa drei Jahren angefangen.
ML: Der Bau des Pfarrheims begann für 
uns schon im Jahr 2001. Ich war  schon 
Stellvertreter des Kirchenvorstandes in 
der Architekten-Findungskommission. 
Es wurde ein Architektenwettbewerb 
ausgeschrieben. Dieser Wettbewerb 
wurde unter vom Generalvikariat festge-
legten Architekten ausgetragen. Es gab 
bestimmte Vorgaben, die die Architek-
ten zu berücksichtigen hatten. Das Gebäude 
steht ja auf dem Bereich des alten Gaukirch-
klosters und sollte deshalb kein Fremdkörper 

in der Grube 
sein, sondern 
sich, rein 
künstlerisch 
gesehen, sti-
listisch an die 
U m g e b u n g 
anpassen.
mp: Herr 
S c h r e c k e n -
berg, wir ha-
ben von Herrn 
Loddenkem-
per gehört, 
wann Sie - 
beziehungs-

weise der Kir-
chenvorstand angefangen hat, dem Traum 
von einem eigenen Pfarrzentrum reale Züge zu 

verleihen. Können Sie uns erzählen, in welcher 
Reihenfolge ungefähr die Planung vonstatten 
gegangen ist?

Selbst im tiefsten Winter wurde an unserem Pfarr-
heim gearbeitet

Wilfried Schreckenberg Dr. Matthias Loddenkemper
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WS: Nach der Beschlussfassung, ein Pfarr-
heim zu bauen, wurde ein Architekten-
wettbewerb vom Diözesanbaumeister Dr. 
Ruhnau ausgeschrieben. Den Wettbewerb 
gewann Prof. Johannes Schilling aus Köln. 
Bevor wir in die nähere Planung einstiegen, 
war die Finanzierung zu sichern. Dann muss-
ten viele Verträge geschlossen werden. Die 
wichtigsten Verträge waren folgende:ein 
Grundstückstauschvertrag über sehr kleine 
Parzellen

ein Finanzierungsvertrag  
ein Gestaltungsvertrag  
ein Baulastvertrag  
 ein denkmalrechtlicher Vertrag  
ein Vertrag mit der Volksbank und   
der Bank für Kirche und Caritas

Hinzu kamen verschiedene Zusatz-
verträge. Unterstützt wurden Herr Dr. 
Loddenkemper und ich ausgezeichnet 
von Rechtsanwalt Dr. Rose aus Biele-
feld. Alle Verträge haben sich bis heute 
als richtig und ausreichend erwiesen.
ML: Als erstes war, wie ja gerade er-
wähnt, der Wettbewerb mit der Ent-

scheidung, dass Prof. Schillings Entwurf den 
Zuschlag bekam. All diese Verhandlungen 
und Planungen, die Herr Schreckenberg 
schildert, nahmen viel Zeit in Anspruch. Dann 
meldete sich Dr. Spiong mit seinen Archäolo-

gen. Jeder Paderborner hatte die Möglichkeit 
zu sehen, wie Graben für Graben entstand, 
um zu erforschen, wie das ehemalige Kloster 
einmal ausgesehen haben könnte. Als die Er-
forscher der Stadtgeschichte abzogen, stand 
auch die Finanzierung. Wir konnten begin-
nen. Wie es weiterging, konnte dann ja jedes 
Gemeindemitglied sehen.

mp: 10 Jahre, eine lange Zeit. Wo waren die 

Knackpunkte, dass alles so lange gedauert hat? 
Ich meine: Gab es  Zeitverzögerungen durch 
die  „Kratzer“, wie der Paderborner sagt oder 
wurden dem Kirchenvorstand andere Knüppel 
zwischen die Beine geworfen.
ML:  Diese Frage habe ich, denke ich, gerade 
beantwortet. Das Generalvikariat hat dem 
Kirchenvorstand wenig Freiraum gelassen, 
wie so ein Pfarrheim auszusehen hat. Der 
Denkmalschutz musste berücksichtigt wer-
den, die Räumlichkeiten wurden vorgege-
ben, und der Architekt hatte nur erstklassige 
Materialvorstellungen, an denen wir nichts 
ändern konnten; und so fehlte erst einmal 
das nötige Geld. Dann gab es die Verträge 
mit den Archäologen und die Baupläne der 

Die Gruppenräume auf der Garage stehen, jetzt wird 
der Saal in Angriff genommen

Wände werden gegossen
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Titelthema

Volksbank. Sie wissen es selbst, ein Jahr ist 
schnell um.
mp: Das Haus steht mit einem Schenkel 
auf der Tiefgarage der Volksbank. Also 
wurde das Projekt „neues Pfarrheim“ 
auch, wie wir eben schon hörten, an 
einem runden Tisch mit den Herren der 
Volksbank verhackstückt. Wie sehen 
Sie im Nachhinein den „Partner“ Volks-
bank?
WS: Die Zusammenarbeit mit der 
Volksbank war und ist vertrauensvoll 
und ohne Probleme. Wir arbeiten sehr 
gut zusammen und sind voll zufrie-
den.
ML: Es waren harte, zähe Verhandlun-
gen und manchmal ging es hoch her. Doch 
im Nachhinein betrachtet war die Volksbank 
ein fairer Partner, und wir haben Lösungen 
für uns alle gefunden, mit denen beide Ver-
tragspartner gut leben können.
mp: Jetzt noch eine Frage an beide Herren:  In 
dem Gremium Kirchenvorstand gibt es außer 
dem Propst und dem Vikar als geborene Mit-
glieder und einem berufenem Mitglied aus 
dem PGR zehn gewählte Mitglieder.
Hat man Sie beide ausgeguckt, diesen Bau fe-
derführend zu begleiten, oder haben Sie „hier“ 
geschrien? Was treibt Sie beide an?

ML: Ich war, bevor ich in den Kirchen-
vorstand gewählt wurde, im Pfarr-
gemeinderat und sah dort, welche 
Raumnot unsere Gemeinde hatte. 
Und nicht nur Räume fehlten, auch 
ein Gartenbereich. Darum verließ 
ich nach der ersten Wahlperiode den 
Pfarrgemeinderat und ließ mich für 
den Kirchenvorstand aufstellen. Ein 
neues Pfarrheim war schon im Ge-
spräch, und ich wollte mich beteili-
gen, diesen Traum Wirklichkeit wer-
den zu lassen.
Mit Herrn Schreckenberg, einem 
gestandenen Kaufmann, an meiner 

Seite hätte ich keinen besseren Mitstreiter 
finden können.
WS: Jeder im Kirchenvorstand kümmert 
sich um bestimmte Projekte oder Themen. 
Alle haben reichlich zu tun. Herr Dr. Lod-
denkemper und ich haben sicherlich die um-
fangreichste und schwierigste erhalten. Wir 
wollten uns nicht drücken, obwohl wir die 
Problematik voraussahen.
mp:  Sie haben beide Familie. Wie viel Zeit müs-
sen Sie investieren, und wie gehen Ihre Famili-
en damit um?

Riesige Verschalungen entstehen, für die Hohen Wände 
im Saal

Endlich Frühling, der Neubau geht zügig voran
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ML: Meine Familie ist da Gott sei Dank sehr 
tolerant. Meine Frau und auch meine Söhne 

wissen, dass dieser Neubau zur Zeit sehr ar-
beitsintensiv ist, aber dass das Ganze auch 
nur eine begrenzte Zeit dauert. Dazu kommt, 
dass alle drei selbst in der Gemeinde aktiv 
sind. Meine Söhne sind beide Messdiener, 
und meine Frau arbeitet im Liturgiekreis mit. 
Uns allen liegt die gemeinsame Arbeit in die-
ser Gemeinde am Herzen.
WS: Wir haben viele Mittwochnachmittage, 
Abende und Samstage zusammengesessen 
und gearbeitet. Manchmal war es wirklich zu 

viel. Meine Frau hat mich voll un-
terstützt. Sie war aber auch trau-
rig, wenn private Termine wegen 
der Arbeit im Kirchenvorstand 
platzten.
mp: Zurück zum Neubau. Wie geht 
es jetzt weiter und wie sind Ihre 
Prognosen zur ersten Gemeinde-
feier im Liborius-Forum?
ML: Also,… hinarbeiten tun alle 
Beteiligten für Anfang Novem-
ber 2011, und das erste Gemein-
defest könnte dann die Nikolaus-
feier sein. Natürlich nur, wenn 
die Innenausstattung pünktlich 
geliefert werden kann. 

Im Übrigen muss auch noch Geld zusam-
menkommen für die Außenanlagen; wir wol-
len ja im nächsten Jahr wieder mit unseren 
Gemeindemitgliedern bzw. allen Paderbor-
nern in der Libori-Oase feiern.
WS: Wann der Neubau eingeweiht werden 
kann? Da möchte ich mich nicht festlegen. 
Erst soll wirklich alles fertig sein. Das Jahres-
ende gilt als wahrscheinlich.
mp: Es werden bestimmt in der Gemeinde und 
auf jeden Fall in der Stadt Stimmen laut wer-
den, die den Neubau kritisieren: zu viel Beton, 
zu hoch in der kleinen Gasse, zu klobig. Die 

Hell und luftig wird unser Forum St. Liborius - hier ein Blick in 
den großen Saal

„Durch diese hohle Gasse wird er kommen“ 
und viele andere auch: einer der langen Flure

Ein Gruppenraum im ersten Stockwerk im 
Rohbau
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Schönheit liegt ja 
bekanntlich im Auge 
des Betrachters.
Wie werden  Sie die-
sen Menschen, die 
alles anders und - 
oder ihrer eigenen 
Meinung nach - auch 
besser gemacht hät-
ten, begegnen?
ML: Da mache ich 
mir gar keinen Kopf. 
Wir hatten so viel 
Vorgaben und nicht 
viel Geld zur Verfü-
gung und haben daraus das Beste gemacht. 
An dem äußeren Erscheinungsbild hatten 
wir kein Mitspracherecht und auch innen 
hatte der Architekt das Sagen. Doch sehen 
Sie sich das Haus genau an, es wird dem Na-
men Pfarr“heim“ gerecht werden.
WS: Zum Äußeren unseres Pfarrheims ist zu 
sagen, dass es gebaut wird nach dem Ergeb-
nis des Architektenwettbewerbes. An dieses 
Ergebnis müssen wir uns weitgehend hal-
ten.
Das Denkmalamt hat außerdem Folgendes 
vorgeschrieben:

Einhaltung der Traufenhöhe des beste-  
henden Gaukirchklosters (Vikarie)
Baulich-inhaltlicher Anschluss an den vor-  
handenen Baukörper in der Grube
Wiederherstellung des Eckrisalits  
Wiederherstellung des Ehrenhofes in der   
Grube.

An diese Tatsachen mussten wir uns halten.
mp: Was haben Sie für Visionen für die Zukunft 
in Bezug auf Nutzung des Hauses? Und sehen 
Sie das Pfarrheim neben unseren drei Pfarrkir-
chen als Herz der Gemeinde St. Liborius oder 
sogar als Kern der neuen Großgemeinde 2014? 
Sie können jetzt einfach mal Ihren Träumen 
freien Lauf lassen.

WS: Zunächst 
ist unser neues 
Pfarrheim das 
Herz unserer Li-
boriusgemein-
de. Aber es ist 
so konzipiert, 
dass es auch für 
einen großen 
P f a r r ve r b u n d 
geeignet ist.
MI: Ich glaube, 
dass das Forum 
St. Liborius nicht 
nur das Herz der 

Gemeinde wird, sondern ein Raum, ein Kern-
punkt für alle Paderborner Gemeinden. Hier 
werden in den nächsten Jahren Aktivitäten 
gebündelt werden. Hier wird ein Treffpunkt 
für alle jungen und alten Katholiken der 
Stadt Paderborn entstehen - und das weit 
über das Jahr 2014 hinaus.
mp: Wenn ich Ihnen so zuhöre, merke ich, wie 
viel Herzblut in diesem Neubau steckt. Ich 
wünsche uns, der Gemeinde und Ihnen ganz 
besonders, dass dieses Haus die Chance be-
kommt, ein Heim - ein Pfarr“heim“ zu werden. 
Ein Zentrum, in dem sich alle Generationen 
- welchen Alters, welcher Hautfarbe und wel-
chen Heimatlandes auch immer - treffen, um 
hier gemeinsam zu feiern, zu beten, zu basteln, 
zu klönen, zu lernen, zu singen, zu kochen, zu 
turnen, zu tanzen…. und was den Menschen 
sonst noch so einfällt.
Ihnen an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr 
Engagement. Ohne solche Menschen, die be-
reit sind, ihre Freizeit in den Dienst des Ehren-
amtes, in den Dienst der Gemeinde zu stecken, 
hätte eine Pfarrei keine Chance auf ein gelun-
genes Miteinander.

mp

Pastor Nübold erläutert seine Visionen von einem leben-
digen Pfarrheim
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Warum eigentlich „Forum St. Liborius“?
Seit geraumer Zeit steht der Name Forum St. 
Liborius für unser im Bau befindliches Pfarr-
heim fest. Allerdings hat sich dieser Name im 
Sprachgebrauch noch nicht durchgesetzt. 
Allenthalben ist nur vom neuen Pfarrheim die 
Rede, auch wenn z.B. im Pfarrgemeinderat 
über die Ausstattung und Nutzungsplanung 
gesprochen wird. Der Name geht uns noch 
nicht flüssig über die Lippen. Darum ist es zu 
diesem Zeitpunkt vielleicht möglich, ein we-
nig über diese Benennung nachzudenken 
und vielleicht auch zu „spinnen“.
Ein Blick in die nächste und nähere Umge-
bung zeigt eine uneinheitliche Handhabung 
der Namensgebung. Eine ganze Reihe von 
Gemeinden kommt ohne Namen für ihr 
Pfarrheim aus. So heißt es in St. Margaretha 
in Dahl, in St. Bonifatius und St. Hedwig bei 
Veranstaltungsankündigungen schlicht „im 
Pfarrheim“; das ist eindeutig, einprägsam 
und auch für Außenstehende verständlich. 
Die Herz-Jesu-Gemeinde hat das „Pfarrheim“ 
mit einem verehrten Heiligen zum Laurenti-
usheim verschmolzen und so ihr Gemeinde-
haus in der Schulstraße benannt. 
Anders als die neutrale und funktionale Be-
zeichnung Pfarrheim, welche die Funktion 

eines Gebäudes in den Mittelpunkt stellt, 
kann der Name eines Hauses eine Person eh-
ren und ihr Andenken für künftige Generati-
onen sichern. So erinnert die Pfarrgemeinde 
St. Heinrich an den Fürsprecher der in den 
Hexenprozessen Verfolgten, Friedrich Spee. 
Das Erzbistum hat gleich mehrere Häuser, 
die an verdiente Verstorbene erinnern, das 
Konrad-Martin-Haus weist auf den Bischof 
gleichen Namens aus der Zeit des Kultur-
kampfes hin, und das Johannes-Hatzfeld-
Haus ehrt den Förderer der Kirchenmusik aus 
dem vergangenen Jahrhundert. In Schloß 
Neuhaus schließlich ist mit dem Roncallihaus 
der Vater des zweiten Vatikanischen Konzils 
gegenwärtig, Papst Johannes XXIII. Die Be-
zeichnung Haus tritt in allen diesen Gebäu-
denamen schlicht hinter die geehrte Person 
zurück. 
Spätestens seit den 1970er Jahren ist auch 
das Zentrum als Namensteil in Mode gekom-
men. So durfte ich damals als junger Mess-
diener erleben, wie der Keller des neu erbau-
ten Kindergartens meiner Heimatgemeinde 
zum Pfarrzentrum erklärt wurde. Die Stepha-
nusgemeinde beschreibt in ihrer Chronik 
auf der Homepage, wie damals ein Kirchen-

raum mit Gemeindezentrum 
im Architektenwettbewerb 
ausgeschrieben wurde. Die 
Zentrums-Mode lebt bis heu-
te. Altenheime sind zumeist 
Altenzentren und schließlich ist 
gerade unser Kindergarten ein 
Familienzentrum geworden. 
Der Name Zentrum drückt 
zunächst aus, dass es sich bei 
der so benannten Einrichtung 
um einen Mittelpunkt des Ge-
meindelebens handelt oder 
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dass dort verschiedene Funktionen zusam-
mengefasst werden. 
Das Wort Forum als Name von öffentlichen 
Gebäuden ist, wie eine kurze Internetrecher-
che zeigt, bislang vorrangig von Eiscafés, Ki-
nos und Diskotheken vereinnahmt worden. 
Bei den Eisdielen ist hier sicher die Herkunft 
der Inhaber als Verbindung zum Forum Ro-
manum, dem Tagungsort des Senats des an-
tiken Römischen Reiches, ausschlaggebend. 
Wie es das Forum in die Leuchtreklamen der 
weiteren Vergnügungsstätten geschafft hat, 
ist hingegen nicht so leicht zu erklären – und 
vielleicht auch nicht so wichtig. 
Ein Blick ins lateinische Wörterbuch unseres 
Sohnes verrät eine Bedeutungsvielfalt des 
lateinischen forum, die für die Ausfüllung der 
Namensgebung unseres Forums vielleicht 
hilfreich sein kann: neben dem Verweis auf 
das bereits erwähnte Forum Romanum ist 
die vorrangige Bedeutung ‚Marktplatz‘ als 
erstes verzeichnet. Darüber hinaus kom-
men aber auch die Bedeutungen ‚Gerichts-
tag‘, ‚Gerichtswesen‘, ‚Geschäftsleben‘ und 
‚öffentliches Leben‘ vor. Insbesondere die 
Wendung in foro esse‘, am öffentlichen Leben 
teilnehmen‘, verweist darauf, wie wichtig es 
ist ein Forum zu haben. 
Der „Kluge“, ein Wörterbuch, das sich vor 
allem mit der Herkunft der Wörter befasst, 
nennt ähnliche Bedeu-
tungen für das lateini-
sche Wort. Das deutsche 
Wort Forum jedoch er-
klärt man hier als ‚Platt-
form‘ oder ‚Personen-
kreis‘. Hier ist also kein 
Bauwerk gemeint, son-
dern eine Funktion; ein 
Aufruf oder Anlass, mit-
einander ins Gespräch 
zu kommen. Ebenso 
sind die Menschen ge-

meint, die miteinander kommunizieren. Die 
Beispiele für diese (Be-)Deutung sind vielfäl-
tig: Da gibt es die Foren im Internet, welche 
sich zwischen hochwissenschaftlich, mehr 
oder weniger hilfreich und unsäglich primitiv 
erstrecken. Allen gemein ist, dass Menschen 
mit gleichen Interessen und Bedürfnissen 
einen – virtuellen – Ort, einen Marktplatz im 
Netz der Möglichkeiten aufsuchen, um sich 
auszutauschen, Probleme zu lösen, zu helfen 
und sich helfen zu lassen. 
Ein prominentes Beispiel für ein Forum als 
Personenkreis ist sicher das Neue Forum, das 
sich 1989 in der damaligen DDR gründete 
um öffentlich gegen die Denkverbote des 
Regimes vorzugehen und damit wesentlich 
zur Auflösung des Staates beitrug, der seine 
Bürger einsperrte und bespitzelte. Uns als Li-
boriusgemeinde näher ist aber sicher das Ka-
tholische Forum Dortmund, das von seinen 
Gründern 1984 gegenüber dem damaligen 
Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt 
wie folgt beschrieben wurde:
Das Katholische Forum in der Dortmunder 
Innenstadt soll ein Ort sein, wo in Gespräch, 
Begegnung, Gottesdienst und Meditation 
die Fragen und Nöte verunsicherter, aber 
suchender Menschen zur Sprache kommen. 
Dazu müssen auch neue Wege erkundet und 
gegangen werden. 
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Das Katholische Forum hat heute 160 ehren-
amtliche Mitarbeiter, die sich in vielfältiger 
Weiser um den Glauben ihrer Mitmenschen 
bemühen. Treffpunkt des Katholischen Forums 
ist aber das Katholische Centrum (dieses Mal 
mit C!).
In Paderborn kennt man das Heinz-Nixdorf-
Museumsforum. Es ist die gute Stube für alles, 
was mit Computern und den neuen Medien 
zu tun hat. Hier wird neben der Ausstellung, 
Dokumentation und Erforschung der Ge-
schichte des Computers und seiner Vorläu-
fer ein öffentlicher Raum bereitgestellt, wo 
in vielfältigen Veranstaltungen auch kritisch 
über die neuen Medien und ihre Nutzung so-
wie die Folgen nachgedacht, diskutiert und 
informiert wird. Die Fortbildung von Lehrern 
nicht nur in der Anwendung der Technik ist 
ein besonderes Anliegen, das im Heinz-Nix-
dorf-Museumsforum vorangetrieben wird. 

Und genau hier ist der Punkt erreicht, an 
dem der Name unseres Forum St. Liborius 
einen Sinn ergibt: Unser Pfarrheim soll ein 
Ort der Begegnung sein, ein Marktplatz, wo 
es ein Forum für den Glauben gibt, wo man 
auf authentische Zeugen unseres Glaubens 
trifft.
Jetzt habe ich bis hierher nur über das Fo-
rum geschrieben, aber den Heiligen Liborius 
als Patron unseres neuen Hauses muss man 
auch nicht diskutieren, nicht wahr?
Fraglich ist aber, wie der Volksmund mit unse-
rem Namen umgehen wird. Schließlich heißt 
das Heinz-Nixdorf-Museumsforum nicht nur 
bei Insidern einfach nur HNF – und der Sitz 
des Archivs des Erzbistums Paderborn ist 
vielen einfach nur als Ko-Ma-Haus geläufig. 
Was macht man aus dem Forum St. Libori-
us? Wird man den Namen umdrehen und 
sprechfreundlicher ein Liboriusforum daraus 
machen? Oder wird es zum FoLi abgekürzt? 
Vielleicht bleibt der Name aber auch auf dem 
Schild über der Tür stehen und die Gemein-
de spricht weiter vom Pfarrheim? Es könnte 
aber auch sein, dass ein architektonisches 
Detail, das die Paderborner an oder in unse-
rem Haus entdecken werden, zur Prägung 
einer ganz neuen Bezeichnung führt. Wie in 
ausnahmslos allen Fällen ist der Versuch, den 
Sprachgebrauch der Menschen zu lenken, 
zum Scheitern verurteilt, und wir können nur 
daran arbeiten, dass die Gedanken, die beim 
Aussprechen des volkstümlichen Namens 
gedacht werden, positiv sind.
Bleibt zum Schluss nur noch eine nicht ernst 
gemeinte Anregung zur Kostendämpfung. 
Das Deutsche Universalwörterbuch aus dem 
Dudenverlag nennt für das lateinische forum 
die eigentliche Bedeutung: ‚mit einem Bret-
terzaun umgebener Platz‘.

jd

Information & Verwaltung:

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

www.waldfriedhof-altenboeddeken.de

Naturnahe Urnenbestattung

ohne Grabpflege.
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Ein Pfarrheim mit großem Saal 
braucht eine funktions-
fähige Küche, bei der die 
Möglichkeit besteht, Feiern 
mit mehr als 100 Leuten zu 
stemmen, die aber auch so 
gemütlich ist, das man dort 
vielleicht mit nur Wenigen 
gemeinsam backen oder 
kochen kann und anschließend im kleinen 
Saal in netter Runde zusammensitzt.
Das waren meine ersten Gedanken, als man 
mich fragte: „Willst du nicht in unser Gremi-
um kommen, das aus Frauen und Männern 
der verschiedenen Gruppierungen unse-
rer Gemeinde besteht, die gemeinsam die 
Hauptküche für das neue Pfarrheim planen? 
Du bist doch eine aus dem Team der Libori-
Oase, und für die ist doch in der Liboriwo-
che eine gut funktionieren-
de Küche wichtig.“
So weit, so gut.
Voller Enthusiasmus ging 
ich zum ersten Treffen. 
Eine Spülmaschine für den 
gastronomischen Bereich, 
viel Stauraum, toller Backofen in Augenhö-
he, großer Herd und große Kaffeemaschine,  
Mikrowelle, vielleicht alles in einem warmen 
Holzton und und und … alles, was ich in mei-
ner kleinen Küche in unserer Wohnung nie 
haben werde.
Kaum angekommen, wurde ich sofort auf 

den Boden der Tatsachen 
gestellt. „Für das, was du 
da alles reinstellen willst, 
brauchten wir eine doppelt 
so große Küche; unsere Kü-
che wird ziemlich klein wer-
den. Und Holz und so etwas  

Ähnliches im Außenbereich kannst 
du dir abschminken, wegen der Hygi-

ene. Wir fahren jetzt erst einmal los und se-
hen uns  Küchen in der Umgebung an.“ So 
lernten wir die Küche der Michaelsschule 
(alles aus Edelstahl, wegen der Hygiene) und 
zwei Pfarrheimküchen (beide sehr groß, mit 
viel Stauraum) kennen und - waren keinen 
Schritt weiter.
Wir Hausfrauen wollten eine zwar funktio-
nelle, aber gemütliche Küche, doch unser 

Teammitglied, unser  Herr vom Fach (wie 
wir Herrn Schreckenberg gern nennen), 
hob den Zeigefinger und sagte: „Meine 

Damen, denken Sie daran: die 
Hygiene! Edelstahl und Gra-
nit als Arbeitsplatte sind da 
einfach unschlagbar.“ Und die 
Frau vom Fach (Frau Tanger) 
stimmte ihm zu.

Eine Küche entsteht
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Nun musste eine Alternative her: 
Unsere Fachleute hatten eine 
feste Vorstellung und mit Sicher-
heit in vielen Dingen Recht. Wir 
aber auch.  Am meisten störte 
uns an der betrieblichen Küche, 
dass es keine geschlossene Front 
gab. Sie war zwar sehr pflegein-
tensiv, aber  das Edelstahl wirkt 
- wie das Wort schon sagt - edel 
aber kalt. Die Profis hielten da-
gegen, dass Edelstahl wesent-
lich langlebiger ist. Nur über die 
Granitplatte bestand sofort Einigkeit.
Nach zwei, drei sehr unfruchtbaren Sitzun-
gen rauften wir uns zusammen und haben 
unserer Meinung nach eine Lösung gefun-
den, in der fast jeder  Wunsch berücksichtigt 
wurde. Wir haben eine Edelstahlseite, an der 
alle Geräte stehen: 2 Spülen, eine gewerbli-
che Spülmaschine, eine  große Kochplatte 
und ein Backofen in Augenhöhe. Und alles 

mit geschlossener Front. Dafür werden extra 
Abdeckungen angefertigt. 
An der gegenüberliegende Seite stehen 
Kühlschubladen aus Edelstahl. Darüber wird 
ein Ausgabefenster aus Glas angefertigt. 
Und jetzt der Clou: In die Mitte kommt eine 
Arbeitsinsel mit vielen Steckdosen, einer Ar-
beitsplatte aus Granit und himbeerroten  Un-
terschränken.
Gut, ich muss gestehen, bei unserer letzten 
Zusammenkunft war ein Kirchenvorstands-
mitglied anwesend, der unser aller Ideen 
unter einen Hut brachte; aber jetzt gefällt die 
Küche der ganzen Projektgruppe, die Blut-
druckwerte sind bei allen wieder im Norm-
bereich, wir sind sehr glücklich über das Er-
gebnis und meinen unsere Pfarrheimküche 
kann sich wirklich sehen lassen.

mp
Die Projektgruppe
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Forum St. Liborius - Helfen Sie uns!
Sommer 2011 bedeutet in unserer Pfarrei 
auch: Das künftige Pfarrheim, der Rohbau 
des Forum St. Liborius, ist inzwischen einge-
deckt – mit anthrazitfarbenem „Metallblech“. 
So ähnlich, in diesem Material, wird sich auch 
größtenteils die Außenhaut des neuen Hau-
ses demnächst präsentieren, soll doch die ge-
samte Innenhofseite des Gebäudes und das 
Erdgeschoss zur Grube und zur Krummen 
Grube hin – jedenfalls da, wo keine Fenster 
sind – in dieser Optik gestaltet sein.
Wenn vor gut einem Jahr viele Menschen 
es noch nicht glauben konnten, dass es 
tatsächlich los geht mit dem Pfarrheim, 
sondern schon eine Dauerausgrabung der 
Archäologen vermuteten, so ist es mit dem 
Aufrichten der ersten Wände evident gewor-
den: Das Forum St. Liborius wächst seiner 
künftigen Bestimmung entgegen – und die 
Verantwortlichen sind voller Hoffnung auf 
eine Einweihung noch in diesem Jahr!
Nach dem Rohbau geht es nun ans „Einge-
machte“, die Innenräume werden erstellt 
und verputzt. Dann wird das Freigelände 
gestaltet. Zuletzt, vielleicht erst im nächsten 
Jahr, wird der Ehrenhof – den historischen 
Dimensionen nach – in heutiger Bauweise 
errichtet. Damit erhält die Zuwegung zum 
Haupteingang ihre endgültige Form. Zur 
Einweihung werden wir hier ggf. noch ein 
Provisorium vorfinden.
Der Einweihungstermin ist zum einen natür-
lich abhängig davon, dass die jetzt folgen-
den Gewerke alle pünktlich beginnen und 
fertig gestellt werden können. Zum anderen 
muss nun die Einrichtungsplanung ange-
gangen werden: Küche und Mobiliar müssen 
bemustert und beauftragt werden, über die 
technische Ausstattung müssen die letzten 
Details geklärt werden  und – soweit die vor-

handenen Mittel dafür nicht reichen – benö-
tigen wir finanzielle Hilfeleistung durch Sie, 
die künftigen Nutzer, oder andere, zahlungs-
kräftige Sponsoren!
Natürlich werden wir auch „altes Mobiliar“ 
aus früheren gemeindeeigenen Räumen, so-
fern es brauchbar ist, weiter nutzen.
Aber zum Beispiel für den großen Saal benö-
tigen wir ca. 200 neue Stühle, mit und ohne 
Armlehnen und dazu natürlich auch ca. 30 
Klapptische, um genügend Personen an Ti-
schen unterbringen zu können. Und auf den 
Tischen sollen bei Bedarf auch Teller, Tassen 
und Gläser stehen können. An technischer 
Einrichtung braucht es insbesondere Bea-

 

Südstadt Domizil 
Paderborn-Husener Str. 
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mer (Projektoren), 
Leinwände und eine 
Beschallungsanlage.
Liebe Gemeindemit-
glieder und Freun-
de unserer Pfarrei! 
Bisher konnten Sie 
- abgesehen von 
den Kollektenaufru-
fen zum 1. Sonntag 
im Monat - den Ein-
druck gewinnen, als 
finanziere sich unser 
neues Pfarrheim fast 
von selbst!
Wie Sie im Inter-
view mit den Herren 
Schreckenberg und 
Dr. Loddenkemper 
lesen können, war 
es nur durch großes 
Verhandlungsge -
schick, aber auch 
durch „die Gunst der 
Stunde“ möglich, 
den Bau bisher fast 
ohne Schulden zu 
finanzieren. Bei der 
gerade genannten Einrichtung ist das leider 
nicht mehr so möglich! Hier brauchen wir 
Ihre Hilfe!
Wenn Sie uns bei dieser Beschaffung helfen 
möchten oder jemanden kennen, der für ein 
Sponsoring für die Sachmittel zu haben wäre, 
dann können Sie sich gerne an der nebenste-
henden Kostenaufstellung orientieren.
Alle Daten sind Schätz- oder Erfahrungswer-
te!
Nach Einzelabsprache können Sie als Spen-
derin oder Spender auch namentlich auf den 
von Ihnen gestifteten Gegenständen (aus-
genommen Geschirr und Besteck) vermerkt 

werden! Dazu nehmen Sie bitte Kontakt mit 
dem Pfarrbüro auf.
Ansonsten spenden Sie einfach den infrage 
kommenden Betrag mit dem Vermerk „ein 
Stuhl“ oder „10 Messer“ oder ähnlich auf das 
Sonderkonto „Pfarrheim“ Konto Nr.: 300 169 
35 bei der Bank für Kirche und Caritas, BLZ 
472 603 07. Spendenquittungen werden ab 
100 € automatisch durch uns erstellt. Bei klei-
neren Beträgen reicht der Überweisungsbe-
leg für das Finanzamt aus. wv

Art Menge/
Stück

Einzelpreis netto Gesamt-
preis

Stühle 200 150 € 30.000 €

Tische 30 260-300 € 8.400 €

Essteller 250 2,70 € 675 €

Kuchenteller 250 1,60 € 400 €

Untertassen 250 0,90 € 225 €

Tassen 250 0,70 € 175 €

Besteck (Messer, Gabel, 
Löffel, Kaffeelöffel)

Je 250 Mischkalkulation 
0,80 €

800 €

Beamer 1-3 650-800€ 1.600 €

Leinwand - klein 1 650 € 650 €

Leinwand - Videoformat 1 1.300 € 1.300 €

Stellwand 4 250 € 1.000 €

Tafel (Whiteboard) 1 350 € 350 €

Flip-Charts 2 145 € 290 €

Beschallungsanlage 1 1.400 € 1.400 €

PC 2 480 € 960 €

Monitore 2 170 € 340 €

Drucker 1 260 € 260 €

vorläufige 
Gesamtsumme

48.825 €
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Kunst für das neue Pfarrheim
Das Patronatsfest 2011, das wir Ende Mai im 
Rahmen des Busdorfjubiläums feierten, hatte 
eine Überraschung zu bieten: Beim gemütli-
chen Frühschoppen im Busdorfpürting konn-
te Herr Hermann Strätling unserem Propst ei-
nes seiner Kunstwerke überreichen: Zu dem 
40. Priesterjubiläum unseres Propstes hatte 
Herr Strätling ihm das Geschenk gemacht, 
ein Bild für ihn zu fertigen, dessen Motiv/e 
er mitbestimmen konnte. Und so wählte der 
Propst natür-
lich ein Bild, 
das die drei 
P f a r r e i - K i r -
chen als die 
drei geistli-
chen Zentren 
der Gemein-
de und die 
Patrone der 
ehemaligen 
Gemeinden, 
also auch der 
Domgemein-
de, darstellen 
sollte. Er und 
die informier-
ten Insider 
durften ge-
spannt sein, 
wie Herr Strätling diese Aufgabe lösen wür-
de. Das Ergebnis konnten nun beim Patro-
natsfest nicht nur der Propst, sondern gleich 
auch die anwesenden Gemeindemitglieder 
begutachten und bestaunen.
(Übrigens, begutachten und bestaunen 
konnte man auch das neue Outfit unseres 
Propstes: Nicht dass Sie denken, unser Propst 
hätte stark zugenommen: Im Busdorfgarten 
fehlte ihm nach dem Hochamt seine eigene 

wärmende Bekleidung, ohne die er, nass-
geschwitzt wie er war, nicht nach draußen 
gehen wollte. Da hat ihm Herr Romanski mit 
seinem Hut und Mantel ausgeholfen – nur 
dass die Größe halt nicht hundertprozentig 
passte.)
Das Bild wird künftig auch als Klapp-Post-
karte und als Taschendruck zu haben sein – 
und mit dem alleinigen Vermarktungsrecht 
von unserer Gemeinde an interessierte Ge-

meindemitglieder und Freunde der Pfarrei 
verkauft werden – zur Unterstützung der Ge-
meindearbeit und insbesondere des neuen 
Pfarrheims. Das Forum St. Liborius soll auch 
der Ort sein, wo das Kunstwerk seinen Platz 
finden wird.
Herzlichen Dank an Herrn Strätling für dieses 
Kunstgeschenk!

wv
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Die Prozession mit wehenden 
Fahnen am Kamp

Die  Schützen begleiten das 
Allerheiligste

Die Malteser Jugend unter sich

„Paderborner Prominenz“ (von links) 
Hartwig Pieper, Manfred  Pietsch und  

Landrat  Manfred Müller
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Nachdem sich im vergangenen Herbst der 
Pfarrgemeinderat neu formiert hatte, wurde 
auch der Sachausschuss Ehe und Familie neu 
besetzt. Dieser blieb leider in den vergange-

nen Jahren ein wenig un-
beachtet, und so war es 
an der Zeit ihm neues Leben einzuhauchen. 
Unser erstes Ziel war es, ein Treffen zu orga-

Kennen Sie eigentlich den 
Sachausschuss Ehe und Familie?

Viele Mütter mit Kindern waren dabei

Ohne die 
Küsterfamilie  

Romanski
gibt es kein 

Patronatsfest!
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nisieren, bei dem Vertreter verschiedener 
Gruppierungen der Gemeinde zusammen-
kommen würden, die im Bereich Ehe und Fa-
milie tätig waren. Wir wollten auf diese Weise 
eine Vernetzung schaffen, damit jeder weiß, 
was der andere macht, und es nicht zu einem 
Überangebot oder zu Überschneidungen 
kommt. Dieses Treffen war leider nicht so gut 
besucht, wie wir es uns erhofft hatten, und 
so nutzten wir die Gelegenheit, um uns zu 
fragen, wie wir unsere Arbeit ausrichten wol-
len. So kam uns die Idee, Angebote für junge 
Familien zu schaffen,  bei denen die Famili-
en die Möglichkeit haben, je nach Zeit und 
Lust teilzunehmen ohne eine regelmäßige 
Verpflichtung daraus zu machen. Ein solches 
Angebot besteht bereits seit einigen Jahren 
in Form unserer traditionellen Nikolausfeier; 
unsere Überlegung war nun, vierteljährlich 
für die Familien saisonal gestaltete Veranstal-
tungen zu organisieren.
Aber Sie fragen sich bestimmt schon die 
ganze Zeit, wer „wir“ überhaupt sind.
Darum wollen wir uns kurz vorstellen. Der 
Sachausschuss Ehe und Familie besteht zur-
zeit aus drei Pfarrgemeinderatsmitgliedern 
- das sind Claudia Bremshey, Nuka Kim und 
Patricia Pietsch-Meier - und zwei sehr enga-
gierten Müttern - das sind Renate Halsband 
und Nadine Vollmer (die auch Elternvertreter 
im Familienzentrum St. Liborius sind). Natür-
lich sind uns jederzeit neue Mitglieder will-
kommen, sprechen Sie uns gerne an.
Doch weiter im Text. 
Die erste Veranstaltung dieser Art hat bereits 
stattgefunden. Zum Beginn der Fastenzeit 
hatten wir Eltern und Kinder zu einem Ein-
kehrnachmittag eingeladen. Dieser befasste 
sich mit den Themen Hören und Gehen an-
hand des Beispiels des hl. Josefs von Naza-
reth. Zu diesem Zweck haben wir uns in der 
Busdorfkirche getroffen und uns dann nach 
einem kurzen geistlichen Impuls gemeinsam 

auf den Weg zum Leokonvikt gemacht. Dort 
wurden wir herzlich von Präfekt Salzmann 
empfangen, der uns auch im weiteren Verlauf  
des Nachmittags aufs kräftigste unterstützt 
hat. Nach dem Kaffeetrinken gab es dann für 
Eltern und Kinder ein unterschiedliches Pro-
gramm. Die Eltern bekamen von Präfekt Salz-
mann einen theologischen Impuls mit der 
anschließenden Möglichkeit zum Gespräch, 
welches von allen Teilnehmern mit Begeis-
terung aufgenommen wurde. Die älteren 
Kinder waren zu Besuch in der Tischlerei, wo 
sie anhand praktischer Beispiele den Beruf 
des Tischlers kennenlernen durften. Die jün-
geren Kinder befassten sich auf spielerische 
Weise mit dem Thema Hören. Nach dem Pro-
gramm hatten alle Kinder noch Gelegenheit 
auf den wunderschönen Grünflächen des 
Leokonvikts draußen zu spielen. Zum Ab-
schluss des Nachmittags wurde dann noch 
ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert.
Alles in allem waren die teilnehmenden El-
tern und Kinder mit dem Nachmittag sehr 
zufrieden und äußerten den Wunsch, dass 
solche Veranstaltungen auch weiterhin an-
geboten werden. Unser Dank gilt besonders 
Präfekt Salzmann für die schöne Vorberei-
tung und die nette Zusammenarbeit. 
Darum freuen wir uns ganz besonders, dass 
wir auch bei unserer nächsten „Geselligkeit“ 
wieder zu Gast im Leokonvikt sein dürfen.
Diesmal werden wir uns zu einem Familien-
Sommerfest treffen, bei dem wir im Garten 
des Leokonvikts grillen werden. Aber auch 
Spiel und Spaß werden nicht zu kurz kom-
men. Lassen Sie sich überraschen!
Das Fest wird am 4. September 2011 zum 
Ende der Sommerferien stattfinden. Informa-
tionen zum genauen Ablauf und zur Anmel-
dung werden demnächst im Familienzent-
rum und in den Pfarreikirchen veröffentlicht. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Patricia Pietsch
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Zwischen dem 01. und 09. April sind wir, Frau 
Schierhoff, Frau Liekmeier, Herr Gelhard und 
ich, nach Ostpreußen gefahren und haben 
den Kontakt zum Kinderheim in Ostpreußen 
gepflegt. Schon oft wurde über die regel-
mäßigen Fahrten nach Ostpreußen berich-
tet. Ich  beschränke mich in meinem Bericht 
auf kleine subjektive Eindrücke, die ich wie 
Schlaglichter aneinanderreihe:
Grenzkontrolle

An das Stauende heranfahren - Warten - 
Schlagbaum - Warten - Kontrolle durch pol-
nische Zöllner - Warten - Ausreise aus Polen 
- Warten - Schlagbaum - Warten - russische 
Grenzstation - Warten - Ausfüllen von irgend-
welchen Papieren, 
die sich eigentlich 
schon aus dem Visum 
und dem Reisepass 
ergeben - Warten 
- Berichtigung der 
ausgefüllten Papiere - 
Warten - noch einmal 
Ausfüllen der Papiere 
- Warten - Kontrolle 
durch russische Zöll-
ner - Warten - Schlag-
baum - endlich Ein-
reise nach Russland.
Diese Prozedur hat 
nur ca. 2 1/2 Stunden 
gedauert und ist für 
mich als „Schengen“-
verwöhnten Westeu-
ropäer schon unge-
wöhnlich. Aber ich 
konnte ja auch nicht 
ahnen, dass die Rück-

reise nach Polen ungefähr 5 Stunden dauern 
würde.
trostlosiGkeit

Mein erster Eindruck von Russland: trostlos! 
Und dieses Wort begleitete mich während 
meiner Reise in Ostpreußen. Ein trostloses 
Land, eine trostlose Landschaft, trostlose 
Dörfer mit trostlosen Häusern, trostlose 
Menschen gehen ihren trostlosen Geschäf-
ten nach oder machen in ihrer Trostlosigkeit 
womöglich gar nichts.
landschaft

Es war Winterende, kurz vor dem Durchbruch 
des Frühlings. Es gab entsprechend wenig 
Grün. Jedoch sah man den Feldern an, dass 

Fahrt nach Königsberg
Eindrücke einer Fahrt

Die Reisegruppe beim Kinderheim
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die meisten nicht bewirtschaftet wurden, 
sondern brach lagen. Ostpreußen war ein-
mal eine Kornkammer. Doch die Kolchosen 
der Sowjetzeit sind aufgelöst, die Ländereien 
als Spekulationsobjekte aufgekauft. Ich habe 
riesige Felder gesehen, die langsam wieder 
versumpften, denn die Drainage wurde nicht 
mehr gepflegt.
strassen

Es gibt die herrlichsten Autobahnen, ganz 
neu und sehr großzügig angelegt. Die meis-
ten Straßen sind jedoch in einem schlechten 
Zustand. Zwar besteht der Straßenbelag nur 
zu ca. 3 % aus Schlaglöchern, aber mit jeder 
Zunahme der Geschwindigkeit steigt die Ge-
fahr, ein solches zu treffen.
autos

Es gibt viele Autos in Königsberg. Nein! Es 
sind sehr viele Autos. 
Und es gibt vor allem neue große Westau-
tos, dicke BMWs, Mercedes und Audis. Sehr 
gerne auch Edel-Geländewagen. Richtig alte 
und kaputte Rostlauben gab es auch, die 
meisten im öffentlichen Nahverkehr, nämlich 
die Omnibusse.
Erwarten Sie im Straßenverkehr in Königs-
berg keine Rücksicht von anderen! Jeder 
fährt irgendwie und versucht, so schnell wie 
möglich ohne Blick für den anderen voran-

zukommen. Ich habe nie gesehen, dass man 
jemals irgendjemanden vorgelassen hätte.
Häuser

Überall fällt der krasse Gegensatz zwischen 
arm und reich auf. Es wird sehr viel in Königs-
berg gebaut, die Wohn- und Geschäftshäu-
ser sind vom Feinsten. Da kann eine Stadt 
wie Paderborn nicht mithalten, nur Glas und 
Stahl, Tempel des Konsums. Unmittelbar da-
neben alte Plattenbauen der 60er- und 70er-
Jahre, graue alte Gebäude mit windschiefen 
Fenstern, jedoch alle bewohnt. 
In den Dörfern, den kleinen Städten herrscht 
ein anderes Bild vor. Häufig alte Gebäude, 
notdürftig geflickte Dächer, kaputte Fens-
ter, bröckelnder Putz, blätternde Farbe, oder 
mitunter alte Plattenbauten. Dann viele Neu-
bauten von kleinen Häusern, die im Rohbau 
stecken geblieben sind. Dann jedoch auch 
schön renovierte Häuser, mit schönen Gär-
ten.
WohnunG

Genau wie die Gruppen vor uns besuchen 
auch wir von Mamonowo aus einige Famili-
en, die vom Kinderheim betreut werden. Ich 
bin als Gerichtsvollzieher einiges gewohnt, 
aber was ich jetzt zu sehen bekomme, ist 
(auch) mir zu viel Realismus.
Es leben - nein! - es hausen mehrköpfige Fa-
milien in alten, kleinen, heruntergekomme-
nen Bauern-Häusern, die seit dem 1. Welt-
krieg nicht mehr renoviert wurden. Offenbar 
sind nur noch Teile des Hauses bewohnbar, 
und selbst diese sind es eigentlich nicht. Es 
fehlen zum Teil die Innentüren, es blättert 
Farbe, den Hygiene-Bereich will niemand 
wirklich sehen, geschweige denn nutzen 
müssen. 
Später versuche ich meine Eindrücke in ein 
Bild zu pressen: Es sah wie in den Geschichts-
büchern aus, wie diese alten Photos der 
Arbeiterfamilien des ausgehenden 19. Jahr-

Erklärungen an der Ostsee
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hunderts, nur jetzt mit Fernseher und Han-
dy.
KinderHeim

Das Kinderheim ist für seinen Zweck nicht 
sehr groß. Bei der Hausführung fällt mir 
ein Zimmer besonders auf, oben links mit 
leichter Dachschräge und einem Fenster, 
ca. 10 qm. Es stehen 2 Regale an der Wand, 
bepackt mit Büchern, Heften und einigen 
billigen Stofftieren, ein 2-türiger Schrank. In 
drei Ecken stehen verteilt 3 Schlafsessel, eini-
ge Bilder hängen an der Wand. Es ist einfach, 
sauber und aufgeräumt. In diesem Raum le-
ben 3 Mädchen, alle um die 14 Jahre alt. 
Und ich sehe vor meinem inneren Auge 
das Zimmer meiner Tochter. Ihr  Zimmer ist 
größer,  sehr viel voller und niemals so auf-
geräumt. Und wenn ich mir vorstelle, dass 3 
pubertierende 14-jährige Mädchen sich ein 
Zimmer dieser Größe teilen müssen … So 
etwas klappt bei uns noch nicht einmal bei 
einer Klassenfahrt.
Kinder 1
Im Heim läuft mir eine ca. 14-jährige einen 
Gruß murmelnd fast über meine Füße. Sie 
steckt (in meinen Augen) in einer modischen 
Jeans und hat sich in ein zu kleines T-Shirt 
gezwängt. 
Sie ist für einen Teenager modisch korrekt 
gekleidet, nämlich bauchfrei! Dieses Mäd-

chen hätte mir genauso auch in Paderborn 
begegnen können.
Dann hat ein ca. 7-jähriger Junge einen klei-
nen Trotzanfall. Er wird sofort von einem der 
Größeren betreut, der versucht, das Problem 
zu lösen. Es werden Hausaufgaben gemacht, 
es wird gespielt, da sind Computer und Fern-
seher. 
Kinder 2
In Königsberg sieht man nicht viele Kinder. In 
der Vorstadt, auf den Dörfern ist das anders. 
Einerseits sieht man ganz normale Kinder, 
die auf Hinterhöfen spielen oder offenbar 
auf dem Weg zu irgendeiner Erledigung oder 
nach Hause sind. 
Dann aber sieht man auch die Kinder, um die 
sich niemand kümmert. Man erkennt sie an 
der vernachlässigten Kleidung. Sie lungern 
zwischen Plattenbauten herum oder streu-
nen durch die Gegend.
Kinder 3
In den Gesprächen erfahren wir, dass Kinder 
ein großes gesellschaftspolitisches Problem 
in Russland sind. Nur die Reichen können 
sich Kinder wirklich „leisten“. Die Mittel-
schicht, die in Russland nicht so ausgeprägt 
ist wie in Westeuropa, kann das nicht. Ehe-
paare sind regelmäßig auf das Einkommen 
beider angewiesen. Da das Sozialsystem 
überhaupt nicht funktioniert, sind gerade 

für diese Mittelschicht Kin-
der das Armutsrisiko Num-
mer eins. Die Mittelschicht 
hat folglich nur sehr wenige 
Kinder. Die Unterschicht und 
die Armen sind kinderreich. 
Deswegen wachsen so viele 
Kinder in Armut auf. Sie ha-
ben schlechte Chancen, da 
die soziale Herkunft in Russ-
land noch mehr als bei uns 
für die Ausbildung entschei-
dend ist.Dörfer auf der Fahrt
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Fazit

Jeder Euro, den wir aus Paderborn spenden, 
ist dort in Ostpreußen wirklich sehr gut an-
gelegt. 
Im Gegensatz zu den Kindern, die ich auf den 
Straßen gesehen habe, haben die Kinder im 
Heim den nötigen Halt, den ihre Familie ih-
nen aus welchem Grund auch immer offen-

bar nicht bieten kann. Diese Kinder werden 
etwas lernen können, diese Kinder werden 
die Chance haben, sich kindgerecht zu ent-
wickeln. Sie werden eine Chance auf eine 
gute Ausbildung haben, sie haben eine Zu-
kunft.

he

St. Liborius hilft Straßenkindern —

und wie das alles begann
Schon oft wurde ich gefragt, ob jemand von 
uns oder vielleicht ich selbst familiäre Bin-
dungen zu Ostpreußen, zu Königsberg hätte. 
Ob womöglich jemand seine Wurzeln dort 
vermutete. Weder noch. Auf Königsberg, 
oder besser auf das Kinderwohnheim in Hei-
ligenbeil sind wir ganz anders gekommen.
Aber hier zunächst eine Klarstellung: Wenn 
von Königsberg gesprochen wird, ist nicht 
allein die Stadt, die heute Kaliningrad heißt, 
gemeint, sondern das Gebiet des nördlichen 
Ostpreußens, von Preußisch Eylau im Süden 
bis nach Tilsit im Norden und von Pillau im 
Westen bis zur polnischen Grenze im Osten. 
Offiziell heißt das Gebiet heute „Kaliningrad 
Oblast“.
Aber nun zurück zur gestellten Frage. Nein, 
es bestehen keinerlei Verbindungen, weder 
familiäre noch sonstige. Und wie kamen wir 
dann zu Königsberg?
Im November 2000 bekamen die Caritas 
Konferenzen ein Schreiben des Diözesan-
Caritasverbandes, in dem aufgeführt war, wo 
und wie im auslaufenden Jahr 2000 der Di-
özesanverband geholfen hatte: in Polen und 
der Ukraine, im Kosowo und in Rumänien, in 
Bulgarien und Ungarn usw. Erwähnt wurde 
am Schluss dann noch das Kinderwohnheim 
in Heiligenbeil, in dem Katharinenschwes-

tern aus Braunsberg (heute  Braniewo) „Kin-
der von der Straße auffangen“: Kinder, deren 
Eltern sich damals abgesetzt hatten nach 
Polen, Litauen und in den Westen; Eltern, 
die alkoholkrank oder arbeitslos waren oder 
im Gefängnis saßen, die also für ihre Kinder 
nicht ordnungsgemäß sorgen konnten oder 
wollten.
Für all die erwähnten Projekte bat der Cari-
tasverband um Mithilfe. Zunächst hatten wir 
in unserem Vorstand daran gedacht, einen 
bestimmten Betrag zu überweisen. Aber 
dann machte sich der Gedanke breit, ob wir 
nicht unsere Hilfe dem Kinderwohnheim in 
Heiligenbeil direkt zukommen lassen sollten. 
Die Liboriusgemeinde war damals gerade 
zwei Jahre alt und unsere Caritas Konferenz 
mal  fünf Monate. Hilfe mit einem Blick über 
den Tellerrand würde der jungen Gemeinde 
und der gerade neu gegründeten Caritas 
Konferenz gut anstehen.
Wir nahmen Gespräche mit dem Auslands-
referat des Caritasverbandes auf, um abzu-
klären, ob und gegebenenfalls wie unsere 
Vorstellung umzusetzen sei. Herrn Wieczo-
rek, Auslandsreferent des Caritasverbandes, 
gefiel unser Vorhaben, und er war bereit, die 
Verbindung zwischen der Liboriusgemeinde 
und dem Kinderwohnheim in Heiligenbeil 
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herzustellen. Zunächst aber haben wir im Ca-
ritas Vorstand überlegt, wie unsere Hilfe aus-
sehen könnte und welche Aktionen durchge-
führt werden müssten. Da standen an erster 
Stelle unsere Waffelbackaktionen, aber auch 
die Bitte um Spenden. Das Vorhaben wurde 
dann zunächst in einer Caritas Konferenz vor-
getragen. Da kam die Frage, weshalb gerade 
Straßenkinder in Königsberg. „Weil gerade 
sie keine Lobby haben“, war unsere Antwort. 
Straßenkinder in Brasilien, Argentinien, Ru-
mänien, davon hörte man immer wieder. Da 
konnte und kann man hinfahren, um sich ein 
Kind zur Adoption zu holen. Straßenkinder 
in Königsberg, davon wurde nie gesprochen. 
Und obwohl es allein in dieser Stadt schon 
damals mehr als fünftausend solcher Kinder 
gab, durfte es sie im Sprachgebrauch nicht 
geben. Die Mitglieder der Caritas Konferenz 
waren dann auch einstimmig dafür, und 
auch der Pfarrgemeinderat stand einstim-
mig hinter dem Projekt.  Auch unser Propst 
Dr. Nübold freute sich über die Initiative: „Ich 
stehe voll dahinter!“
Und so konnten wir die Sache angehen. Am 
Samstag vor dem Klein-Liborifest 2001 ha-
ben wir zum ersten Mal Waffeln gebacken, 

und dank vieler großzügiger 
Spenden konnten wir im De-
zember 2001 der Sr. Alberta für 
die Kinder bereits DM 5.000,00 
zukommen lassen. Im Jahr 2002 
haben wir dann schon viermal 
auf dem Wochenmarkt unsere 
Waffelback-Aktion durchgeführt, 
und einschließlich der Spenden 
waren es schon € 6.517,00, mit 
denen wir helfen konnten. Bei 
Frühlingsfesten, beim Nord-
rhein-Westfalen-Tag und auch 
beim Weihnachtsmarkt, immer  
weist unser Transparent darauf 
hin: „St. Liborius hilft Straßenkin-
dern in Königsberg“. Auch unsere 

Malteser-Jugend stellt sich in den Dienst der 
guten Sache und führt auf dem Weihnachts-
markt eine Waffelbackaktion durch, und das 
mit Erfolg.
Im vergangenen Jahr 2010 konnten wir 
für die Kinder 12.500,00 € zur Verfügung 
stellen, und in diesem Jahr haben wir be-
reits 4.500,00 € an das Kinderwohnheim in 
Heiligenbeil überwiesen. In den vergange-
nen zehn Jahren ist die stolze Summe von 
123.398,38 € zusammengekommen.
Hier müssen wir auch einmal den vielen Hel-
ferinnen und Helfern Dank sagen, die sich 
immer wieder bereit erklären mitzumachen. 
Bei jeder Aktion sind jedes Mal  etwa zwölf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, 
und sie kommen aus allen Gruppierungen 
unserer Gemeinde: Caritas, Kirchenchor, 
Frauengemeinschaft, Pfarrgemeinderat, 
aber auch solche, die keiner Gruppe angehö-
ren oder sogar jenseits der Gemeindegren-
ze wohnen. Ihnen allen ein ganz herzliches 
„Danke schön” und „Vergelts Gott.”
Bei unseren ersten Überlegungen im Caritas 
Vorstand meinte unsere damalige Gemein-
dereferentin Andrea Enste, man könne bei 

Beim Mittagessen im Kinderheim 2005
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Gelegenheit ja mal da vorbeifahren und sich 
dann alles ansehen. Dass dies möglich sein 
würde, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht ge-
dacht. Aber schon im Frühjahr 2002 lud mich 
der Diözesan- Verband zur Mitfahrt ein, und 
im September fuhr ich zum ersten Mal  mit 
nach Königsberg. Wie schon mehrfach er-
wähnt, zwei Tage Fahrt hin und zwei Tage 
zurück, dann bleiben für Königsberg in der 
Regel nur noch drei bis vier Tage, je nach 
Zeitplan. Die Tage sind dann immer ausge-
füllt mit Besuchen bei Sr. Alberta und den 
Kindern im Kinderwohnheim in Heiligenbeil, 
mit Gesprächen bei ihr und mit Besuchen 
in Familien, die die Schwester noch zu zu-
sätzlich betreut und in denen ihre Aufmerk-
samkeit den Kindern gilt. Aber auch beim 
Caritasverband in Königsberg werden wir 
immer wieder über die bestehenden Proble-
me informiert. Und da kann man sagen: „Die 
alten Probleme bleiben, und neue kommen 
hinzu.“ Betreut werden wir dann immer von 
der Caritas Direktorin Frau Elena und der Pro-
jektkoordinatorin Frau Oksana. Frau Oksana 

spricht gut Deutsch, Verständigungsschwie-
rigkeiten gibt es nicht. Beeindruckend ist für 
mich und für alle, die schon einmal mit mir 
dort waren, immer wieder die Gastfreund-
schaft, die wir erfahren. Das ganze Caritas 
Team ist bemüht, uns viel zu zeigen, Ne-
gatives und Positives, die Stadt selbst, den 
Dom, aber auch das Umfeld wie die Kurische 
Nehrung mit ihren Wanderdünen. Jedes Mal 
spürt man die Freude, dass wir gekommen 
sind. Vierzehn Mal war ich in den zehn Jahren 
in Königsberg und erlebe, sehe und erfahre 
immer wieder viel Neues.
Zehn Jahre „St. Liborius hilft Straßenkindern 
in Königsberg.” - Allen, die geholfen haben, 
hat das Mittun viel Freude bereitet und das 
befriedigende Gefühl vermittelt, etwas Gu-
tes und Schönes zu tun. Dass es den Kindern 
im Wohnheim in Heiligenbeil gut geht, dass 
ihnen eine Lebensperspektive vermittelt 
werden kann, dazu leistet unsere Liboriusge-
meinde einen  wesentlichen Beitrag.

Ulrich Gelhard
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„Gelebter Glaube – Glauben erleben“ - Un-
ter diesem Motto stand die Festwoche an-
lässlich des 975-jährigen Jubiläums der 
Jerusalem-Kirche Busdorf  vom 24. bis 29. 
Mai 2011. Zahlreiche Gläubige nahmen sich 
Zeit, an den erlesenen Veranstaltungen teil-
zunehmen, welche eine kleine, fleißige und 
kreative Gruppe bestehend aus Mitgliedern 
des Kirchenvorstands und des Pfarrgemein-
derates zusammengestellt hatte.
So konnte man an einem Vortrag mit an-
schließendem Workshop des Dozenten 
Hans-Hermann Jansen teilnehmen, welcher 
die Thematik „Gregorianik – was ist das? 
Kann ich da mitsingen?“ beinhaltete. Es gab 
zum Beispiel Programme für die Jüngeren 

aus unserer Pfarrei mit einem Zeltlager im 
Pürting oder einen Vortrag mit Führung von 
Prof. Dr. Christoph Stiegemann.
An allen Tagen wurden einige der noch er-
haltenen, teilweise an das Diözesanmuseum 
ausgeliehenen Kunstschätze der Busdorfkir-
che - darunter ein samtener Chormantel aus 
dem 17. Jahrhundert, geistliches Gerät, Bil-
der, Figuren und vieles mehr - in der Busdorf-
kirche ausgestellt. Viele Interessierte nutzten 
die Chance und bestaunten die nummerier-
ten Kostbarkeiten anhand der akribisch und 
mit viel Mühe von unserem Propst Dr. Elmar 
Nübold vorbereiteten Mappen.
Ein weiteres besonderes Highlight war sicher-
lich die Kirchenführung am Samstagabend 
um 21.00 Uhr mit Darstellungen aus der Bus-
dorfgeschichte in Kurz-Szenen. Da begegne-

975 Jahre Busdorfkirche – 
Ein stichprobenartiger Stimmungsbericht

Wandtabernakel und 2 Reliquiare

Chormantel aus dem 17. Jahrhundert
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te man zunächst Bischof 
Meinwerk (Dr. Matthias 
Loddenkemper), welcher 
die Besucher in Beglei-
tung der Anna Josefine 
Freiin von Brackel (Maria 
Pietsch) in das Gottes-
haus einlud und einen 
kurzen geschichtlichen 
Abriss darbot. Die Besu-
cher konnten den „Rit-
tersaal“ oder auch das 
Gewölbe der Kirche be-
sichtigen. Auf dem Weg 
durch die Kirche begeg-
neten ihnen allerhand 
markante Gestalten aus 
den Jahrhunderten, wie 
eine Marktbeschickerin (Corinna Möhring, 
geb. Pietsch), welche Essbares verteilte, 
Propst Widukind (Achim Jordan), Laurentius 
Beek (Dr. Jörg Diekneite), ein Küster (Manfred 
Pietsch), ein Lausebengel (Johannes Lod-
denkemper), ein unbekannter junger Dieb 
(Philipp Schaten) oder Schwester Mathilde 
(Claudia Bremshey). Abschließender Höhe-
punkt war die Turmbesteigung. Kurz: Das war 
eine wirklich phantasievolle Kirchenführung, 
die in dieser Art in unseren Kirchen sicherlich 
öfter durchgeführt werden sollte.

Einen würdevollen Abschluss fand das 975-
jährige Jubiläum am sonntäglichen Pat-
ronatsfest mit der Darbietung des Chores 
„Zwischentöne“ um 19.00 Uhr in der Bus-

Anna Josefine Freiin von Brackel (Maria Pietsch) und 
Bischof Meinwerk (Matthias Loddenkemper)

Achim Jordan als Propst Widukind

Marktbeschickerin Corinna Möhring
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dorfkirche. Unter der Leitung von Christian 
Nolden und mit Sebastian Freitag an der Or-
gel wurde ein abwechslungsreiches, niveau-
volles Programm vorgetragen. Neben „Alta 
Trinita beata“, „Singet dem Herrn ein neues 
Lied“ und „Jesus bleibet meine Freude“ ge-
rieten vor allem die auf der Orgelbühne von 
einigen Mitgliedern des Chores und der Sop-
ranistin Julia Docherty dargebotenen Stücke 
„Laudate Dominum“ und „Ubi caritas et amor“ 
zu delikaten musikalischen Köstlichkeiten. 
Immer wieder schön zu hören: „Rejoice in 
the Lord alway“ von George Rathbone und 
natürlich das „Halleluja“ aus dem Oratorium 

„Der Messias“ von Georg Friedrich Händel. 
Sebastian Freitag zeigte sein Können unter 
anderem bei der genialen „Suite française“ 
unseres Domorganisten Gereon Krahforst. 
Auch das zahlreich erschienene Publikum 
durfte kräftig mitsingen: „Nun freue dich, du 
Christenheit“, „Singet dem Herrn, alle Völker 
und Rassen“ sowie „Ein Danklied sei dem 
Herrn“ tönte es aus vielen Kehlen. Propst Dr. 
Elmar Nübold setzte neben seiner Begrüßung 
vielerlei Textimpulse. So hatte ihm Chorleiter 
Christian Nolden das Motto „Das Erbe er-
halten und weiter gestalten. Christus ist der 
Weg – Gestern, Heute und Morgen“ gestellt. 
Unter dem Leitwort „Weitergestalten“ schlug 
er einen Bogen von Bischof Meinwerk bis zur 
Gegenwart. Jahrhundertelang sei das Got-
teshaus weitergestaltet worden. Es lohne 
sich, auch in kleiner Gemeinschaft das Erbe 
zu erhalten und es weiter zu gestalten. Mit 
dem Finale aus der 1. Symphonie d-moll op. 
14 von Louis Vierne endeten ein anspruchs-
volles Konzert und eine wirklich abwechs-
lungsreiche Jubiläums-Festwoche.

aa

Chor „Zwischentöne“

Turmbesteigung mit reger Beteiligung
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Am 25.Mai 2011 jährte sich zum 975. Mal der 
Weihetag der Busdorfkirche, des letzten Sak-
ralbaus Bischof Meinwerks.
Bischof Meinwerk, der von 1009 bis 1036 das 
Paderborner Bistum leitete, hat durch seine 
rege Bautätigkeit das Stadtbild bis auf den 
heutigen Tag geprägt. Ziel seines Bauvorha-
bens, wie es in der Vita Meinwerci geschildert 
wird, war es, in Paderborn ein Kirchenkreuz 
zu errichten mit dem Dom als Zentrum, der 
in allen vier Himmelsrich-
tungen von Klöstern um-
geben werden sollte.
Nachdem der bei dem 
großen Stadtbrand im 
Jahr 1000 weitgehend 
zerstörte Dom neu ge-
baut und westlich davon 
die Abdinghofkirche mit 
dem dazugehörigen Be-
nediktinerkloster errich-
tet worden war, plante 
Bischof Meinwerk den Bau der Busdorfkirche 
als „Jerusalemkirche“ östlich des Domes. Um 
dieses Bauvorhaben verwirklichen zu kön-
nen, sandte er 1033 den Abdinghofer Mönch 
und späteren Abt Wino von Helmarshausen 
nach Jerusalem mit dem Auftrag, die Maße 
der Grabeskirche von dort zu holen.
Schon bald nach Winos Rückkehr begann 
Bischof Meinwerk Anfang 1036 mit dem 
Bau der Busdorfkirche. Sie wurde als Abbild 
der Grabeskirche in Form eines Oktogons 
errichtet mit in alle vier Himmelsrichtungen 
weisenden quadratischen Anbauten. Dem 
westlichen Anbau war das Westwerk mit den 
beiden Rundtürmen angefügt, das ursprüng-
lich Eingang der Kirche war und heute den 

Zugang zum Chorraum bildet. Wie Grabun-
gen im Jahr vor dem 900-jährigen Jubiläum 
von 1936 ergeben haben, befand sich der 
Zentralbau der Meinwerkschen Kirche öst-
lich des Chorraumes.
Innerhalb weniger Monate war die Kirche of-
fenbar so weit errichtet, dass sie geweiht wer-
den konnte. Vermutlich in Vorahnung seines 
baldigen Todes weihte Bischof Meinwerk die 
Busdorfkirche am 25.Mai 1036 in Anwesen-

heit einiger bedeutender 
Persönlichkeiten der da-
maligen Zeit: Kaiser Kon-
rads II., Bischof Hermanns 
von Köln, Bischof Bardos 
von Mainz und Bischof 
Brunos von Würzburg. Ne-
ben der Weihe vollzog Bi-
schof Meinwerk auch die 
Gründung des der Kirche 
angegliederten Kanoni-
kerstifts und der Pfarrei.

Wenige Tage nach den genannten Feier-
lichkeiten starb Bischof Meinwerk am 5.Juni 
1036.
Sein Vorhaben, ein Kirchenkreuz in der Stadt 
zu errichten, konnte Bischof Meinwerk nicht 
vollenden. Doch fand seine Bautätigkeit 
nach der Errichtung des Domes im Zentrum 
und der Errichtung der mit den Patrozinien 
Petrus und Paulus auf Rom, das westliche 
Zentrum der Christenheit, verweisenden 
Abdinghofkirche mit dem Bau der Busdorf-
kirche mit den Patrozinien Petrus und 
Andreas als das auf Jerusalem verweisende 
östliche Zentrum der Christenheit einen krö-
nenden Abschluss.

eh

975 Jahre Busdorfkirche –
Bau und Weihe der „Jerusalemkirche“
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Anlässlich des 975-jährigen Jubiläums des 
Kirchweihfestes der Busdorfkirche veran-
stalteten die Malteser Jugend am 27. Mai in 
Paderborn eine Zeltnacht. Mitten im Zent-
rum Paderborns, neben der Busdorfkirche, 
verbrachten sechs 
Kinder und Jugend-
liche zusammen mit 
fünf Gruppenleitern 
und einem Gruppen-
leiterassistenten ei-
nen spannenden und 
lustigen Abend und 
schlugen ihre Zelte 
auf.
Um 18 Uhr begann 
der Abend mit dem 
Beziehen der Zelte. 
Anschließend wur-
den, dank der Hilfe 
von Mitgliedern un-
serer Pfarrei, Hambur-
ger mit Frikadellen 
angeboten.
Anschließend wurden 
verschiedene Spiele, wie zum Beispiel das 
allseits beliebte „Werwolfspiel“ gespielt, be-
vor wir zusammen in die Busdorfkirche gin-
gen, um dort einen Taize-Gottesdienst mit 
unserem ehemaligen Vikar Ansgar Wiemers 

zu feiern. Im Anschluss an den Gottesdienst 
wurden, nach bester Zeltlager-Manier, Stock-
brot am Lagerfeuer gebacken und Lieder ge-
sungen.
Was bei einem Zeltlager natürlich nicht feh-

len darf, ist die Nacht-
wanderung. Diese 
fand in der Paderbor-
ner Innenstadt statt 
und wurde dank der 
Erschreckungs-Talen-
te einiger Gruppen-
leiter zu einem ech-
ten Erlebnis für alle 
Teilnehmer. Danach 
saßen alle Kinder und 
Leiter noch ein wenig 
am Lagerfeuer, bevor 
die Zelte endgültig 
bezogen wurden und 
ein wenig Stille ein-
kehrte.
Am nächsten Morgen 
war das Erlebnis „Zel-

ten an der Busdorf-
kirche“ nach einem ausgiebigen Frühstück 
leider schon wieder vorbei. Aber allen Teil-
nehmern wird diese Nacht wahrscheinlich 
noch lange in guter Erinnerung bleiben.
 Lina Koch

Malteser-Zeltnacht ein voller Erfolg

adv 290xxxxx 45 mm
Ausg. 3001  / 27.11. 2009
Anz3 / 48. KW / 30 / SCHLueTER_Schuh / Anzeige_3sp

Zeit für einen guten Schuh

AM DOM · PADERBORN · MARKT

Foto: Martin Decking
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Leider, leider muss ich all 
den Fans unserer Libori-
Oase mitteilen, dass es 
in diesem Jahr keine 
Oase geben wird. Aber 
ich verspreche Ihnen: Im 
Jahr 2012 sind wir zurück, 
schöner und gemütlicher 
(sofern sich das noch 
steigern lässt) als in den 
Jahren  vor dem Neubau 
unseres Pfarrheims.
Lange hat sich das Team 
Gedanken gemacht: 
„Oase - ja oder nein?“  
Und dann hat es sich, 
nachdem klar war, dass 
der Neubau durch den harten Winter etwa 
sechs Wochen im Rückstand ist, einstimmig 
für „nein“ entschieden. 
Wir wollten unseren Gästen nicht zumuten, 
z.B. auf nicht befestigten Boden zu stehen, 
(die Außenanlagen brauchen noch eine ge-
raume Zeit), wenn bei Regenschauern hier 
eine Schlammwüste entstehen würde.
Bauwerkzeug würde herumliegen, und auch 
das Haus ist noch nicht einladend. Es steht 
keine Küche zur Verfügung, es gibt keine To-
iletten usw. 
Der gesamte Biergarten wäre eine reine Im-
provisation und wirklich nicht gemütlich für 
unsere Gäste.
Wir würden unseren guten Ruf verlieren 
und unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter jede 
Freude an der gemeinsamen Arbeit.
Darum auf zur Libori-Oase 2012 mit neuem 
Ambiente, neuem Bierwagen, neuen Ideen 
und hoffentlich mit alter und neuer Mann-
schaft.

So viel darf aber schon verraten werden: In 
den Köpfen der Aktiven rotieren schon ei-
nige neue Gedanken, die unsere Oase viel-
leicht noch bereichern können.
Also freuen Sie sich auf 2012, immer schön 
nach der Devise: Nach Libori ist vor Libori. 
Wir freuen uns, wenn wir Sie im nächsten Jahr 
wieder als unsere Gäste begrüßen dürfen.
Zur Wieder- bzw. Neueröffnung  am ersten 
Samstag der Liboriwoche 2012 wollen wir 
Sie dann mit einigen Überraschungen und 
einem fröhlichen „Hallo, da sind wir wieder “ 
in unserer Libori-Oase willkommen heißen.
An dieser Stelle schon einmal: Wer Lust hat 
im Vorbereitungsteam mitzumachen, kann 
mich (Maria Pietsch) gerne anrufen (Tel. 
05251 27447). Wir freuen uns auf viele neue 
Köpfe mit neuen Ideen.
Zum ersten Mal trifft sich das Team im Herbst 
Der genaue Termin wird noch bekannt gege-
ben.

mp

Libori-Oase 2011?
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An einem sonnigen Donnerstag im Mai 
machte sich eine Gruppe von zweiundvierzig 
kfd Mitgliedern mit ihrem Präses Propst Dr. 
Nübold auf den Weg nach Herford. Im Jubilä-
umsjahr der Werler Wallfahrt ist das vielleicht 
etwas verwunderlich, aber Werl war schon 
im letzten Jahr Ziel der kfd Wallfahrt. Herford 
ist als Wallfahrtsort etwas unbekannter, aber 
genauso sehenswert.
In der Kirche St. Johannes Baptist feierte 
unser Propst eine heilige Messe und erklär-
te dabei die Entstehungsgeschichte des 
bekannten Marienliedes „Segne du, Maria“.  
Im Anschluss daran begrüßte die dortige 
Caritasvorsitzende die Wallfahrerinnen und 
gestaltete für sie eine kurze, aber eindrucks-
volle Kirchenführung. Bei einer Aussage 
allerdings bewegte sich Propst Dr. Nübold 
heftig auf seinem Stuhl: Die Dame erklärte 
die Verbindung von Bischof Meinwerk zu 
Herford und meinte, Meinwerk sei der Grup-
pe sicherlich durch das Meinwerkinstitut in 
Paderborn bekannt. Unser Präses hatte beim 

Kaffeetrinken im Pfarrsaal Gelegenheit, die 
Dame etwas aufzuklären und ihr die große 
Beziehung unserer Liboriuspfarrei zu Bischof 
Meinwerk zu erläutern.

In der Pfarrei St. Johannes Baptist in Herford 
gibt es ein Wallfahrtsteam, das die Pilgerin-
nen begleitet, sie mit Kaffee und Kuchen 
versorgt und zu dem Wallfahrtsort begleitet. 
Dieses Angebot nahmen wir dankbar an.
So begleiteten uns zwei Damen aus diesem 
Team zu der eigentlichen Wallfahrtskirche 
Herfords „Auf dem Stiftsberge“. Dort beka-
men wir eine ausführliche Führung durch 
die Kirche, die nun evangelisch ist und den 
Baumstumpf beherbergt, an dem die Mut-
tergottes der Erzählung nach zwischen 930 
und 950 einem Bettler erschienen ist. Die-
ser, „ein armer und körperlich schwacher 
Mann“, machte sich auf den Weg zu dem 
Damenkloster, um dort um Almosen zu bit-
ten. Plötzlich erschien ihm die Mutter Gottes 
und gab ihm eine Botschaft für die Äbtissin 
mit: Sie solle denselben Eifer, den sie für die 
äußere Renovierung des Klosters aufbringe, 
auch der inneren Erneuerung des Klosters 
widmen; dann würde Maria auch zukünftig  
ihre Fürsprecherin sein. Der Mann forderte 
ein Zeichen von Maria ein, damit ihm ge-
glaubt würde. „Schneide einen Ast ab und 
mache daraus ein Kreuz, und wenn ich nicht 
mehr da bin, stecke das Kreuz dorthin, wo 
meine Füße gestanden haben. Wenn sie dir 
nicht glauben, sollen sie zu diesem Ort kom-
men, und ich werde ihnen an diesem Ort 
in der Gestalt einer Taube erscheinen.“ Der 
Mann überbrachte der Äbtissin die Botschaft 
der Gottesmutter. Die Stiftsdamen machten 
sich auf den Weg und sahen eine Taube auf 
dem Kreuzeszeichen sitzen, lobten und prie-
sen Jesus und seine Mutter. Bald wurde an 
diesem Ort eine Kirche errichtet, die Bischof 
Meinwerk Im Jahre 1011 geweiht hat.
Um viele Eindrücke reicher fuhren wir am 
frühen Abend nach Paderborn zurück. bm

kfd Wallfahrt nach Herford

Baumstumpf im Altar der Marienkirche
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An einem Tag im Juni ...
machte sich die Seniorengruppe der Libori-
uspfarrei unter Leitung von Frau Balkenhol 
und Frau Liekmeier auf den Weg nach Bad 
Sassendorf.
Am Kurpark angekom-
men, gingen wir zu Hof 
Hueck, einem Restaurant 
und Café, das auf eine lan-
ge Tradition zurückgeht. 
Schon im 14. Jahrhundert 
gab es eine Hueck´sche 
Bauernschaft in Nieder-
massen. Sie erlebte eine 
wechselvolle Geschichte. 
Einer der Söhne behielt 
den Hof, der 1973 in Ein-
zelteile zerlegt und im Kur-
park von Bad Sassendorf 
wieder aufgebaut wurde. 

In historischem Ambiente wurden wir an sehr 
schön gedeckten Tischen bedient und ge-
nossen Kaffee und Kuchen. Die Sonne lockte 
uns jedoch bald nach draußen, so dass wir im 
herrlichen Kurpark das schöne Wetter genie-
ßen konnten. Die aufgestellten Bänke luden 

förmlich zu einer kleinen Pause und einem 
Pläuschchen mit den Kurgästen ein. Dass der 
Kurpark gar nicht so klein ist, bemerkten wir, 
als wir wieder gen Heimat fahren wollten. Da 

fehlten doch drei Personen, 
die aber nach einer kurzen 
Weile durch die Hilfe von Frau 
Balkenhol am Bus eintrafen. 
Die Fahrt wurde durch die 
Witz- und Gesangseinlagen 
von Herrn Antonius Voß sehr 
kurzweilig, und auch unser 
Fahrer Dieter hatte Spaß und 
brachte sich mit seinen Anek-
doten ein.
Auf der Heimfahrt hielten wir 
zu einer kurzen Andacht in 
der Kirche in Verne. Dort be-

gleitete der Organist der Gemeinde unseren 
Gesang  auf der Orgel. Welch eine Überra-
schung!
Dankbar für den schönen Nachmittag trafen 
wir dann am frühen Abend wieder in Pader-
born ein. bm

Saline im Kurpark

Hof Hueck
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Also, 
das Problem mit der noch nicht „Gemein-
samen Kommunion zwischen katholischen 
und evangelischen Christen“ (siehe „Libori-
us-Blick“ Advent 2010), das habe ich ja nun 
verstanden .
Aber jetzt habe ich eine andere, nicht theo-
logische Frage. Da las ich doch in den letzten 
„Liborius-Blicken“ Vikar Rose, Pastor Rose, 
Pastor Dr. Nübold, Pfarrer Dr. Nübold, Propst 
Dr. Nübold.
Ist unser Vikar nun Vikar oder Pastor? Oder ist 
er beides? Ist unser Propst nun Pastor oder 
Pfarrer oder alles?
Haben wir jetzt 2 Pastöre, weil unsere Ge-
meinde ab 2014 zu groß wird? Sind diese 
Pastöre gleichberechtigt, oder hat des-
halb unser Pastor Dr. Nübold jetzt den Titel 
„Propst“ dazugewonnen? 
Oder gibt es jetzt Pastöre 1. oder 2. Ord-
nung?
Da soll mal einer durchblicken! Vikar, Bi-
schofsvikar, Domvikar, Generalvikar; Propst, 
Dompropst ...
Ach, ist das gut, dass wir wenigstens nur ei-
nen Papst haben!

Vikar
Wer oder was ist also ein Vikar?
Nach der Priesterweihe macht jeder Pries-
ter zunächst eine praktische Ausbildung als 
„Stellvertreter“ (vicarius, Vize) eines Pfarrers, 
wobei ihm meistens Teilbereiche der Seel-
sorge übertragen werden. Diese praktische 
Ausbildung wird mit dem 2. Theologischen 
Examen abgeschlossen, zu dem sich der Vi-
kar frühestens nach 5 Jahren Vikardienst an-
melden kann. 

Er muss dann eine schriftliche Hausarbeit 
anfertigen, die über ein Thema aus seiner 
eigenen pastoralen Praxis handelt. Unser Vi-
kar Rose hat, ausgehend von dem Motto des 
XX. Weltjugendtages in Köln 2005 das Thema 
„Wir sind gekommen, um IHN anzubeten (Mt 
2,2) - „NIGHTFEVER“ - Chance für die Pasto-
ral?“ gewählt. Die Aktion „Nightfever“ war 
im Erzbistum Paderborn ein Novum, und so 
berichtet er in seiner Arbeit, ob und wie die 
„Nightfever“-Aktionen in unserer Pfarrei an-
genommen worden sind.
„Nightfever, „dieses „Fieber der Nacht“, diese 
Begeisterung in dem freudigen Verweilen vor 
dem Herrn ist es, das in den abendlichen Ver-
anstaltungen von Nightfever zum Vorschein 
kommen sollte. ... Als eine Form des offenen 
Gebetes mit Straßenmission soll „Nightfever“ 

Auf der Suche nach der irdischen 
Himmelsleiter

Nachdenkliches
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ein neues Angebot der Citypastoral sein.“ 
Zum ersten Mal fand die Aktion „Nightfever“ 
am Allerheiligenfest 2008 in der Marktkirche 
unserer Pfarrei statt. Sie wird regelmäßig alle 
zwei Monate angeboten. 
Für die Hausarbeit kann der Vikar 1 Woche Ur-
laub beantragen, was unser Vikar aber nicht 
getan hat. Wenn die Hausarbeit von der Prü-
fungskommission für gut befunden ist, wird 
der immer noch Vikar von der (meistens fünf-
köpfigen) Prüfungskommission, dem u.a. der 
Bischofsvikar und der Mentor des Vikars an-
gehören, zu einem etwa 30-minütigen Prü-
fungsgespräch eingeladen. Und wenn er das 
Pfarrexamen bestanden hat - Noten gibt es 
dafür nicht - , ist er Pastor.
Unser Herr Rose ist also von seiner priester-
lichen Tätigkeit in unserer Gemeinde her im-
mer noch „Vikar“. Aber von seiner Qualifikati-
on her ist er nun „Pastor“. 

Eine Gehaltszulage gibt es nach dem erfolg-
reichen „Pastorexamen“ aber nicht. Da muss 

der Pastor warten, bis er irgendwann irgend-
wo zu einem anderen Dienst berufen wird.
Übrigens wird in vielen Diözesen der Neu-
priester nicht als „Vikar“ bezeichnet, sondern 
als „Kaplan“ (eigentlich ein Priester, der für 
eine Kapelle zuständig ist) oder auch als „Ko-
operator“ (Mitarbeiter des Pfarrers). Unser 
Propst, der ja auch in vielen anderen Dingen 
etwas Besonderes ist, war als Vikar von 1979 
bis 1985 auch Kaplan, aber Bischofskaplan 
(siehe „Liborius-Blick“ Sommer 2010).

Pastor
ist also ein Titel jedes Priesters, der das 2. 
Theologische Examen bestanden hat. Vom 
Wort her soll er ein Hirte, ein guter Hirte für 
die ihm Anvertrauten sein. Und weil das so 
ist, reden viele Gemeindemitglieder ihren 
Pfarrer auch gerne als Pastor an, obwohl der 
Titel „Pastor“ als Pfarrer einer Gemeinde offi-
ziell nicht mehr üblich ist. Oberhirten gibt es 
es übrigens auch noch.

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

Haus der Dommusik - Entwurf: Brody Neuenschwander



Liboriusblick · Sommer 201152

Nachdenkliches

Pfarrer
Zum Pfarrer wird ein Pastor durch seinen Bi-
schof ernannt, wenn dieser ihm die Leitung 
einer Pfarrei oder eines Pastoralverbundes 
überträgt. Und also ist unser „Pastor“ Dr. 
Nübold zunächst Pfarrer der Liboriusge-
meinde.
Woher der Name „Pfarrer“ kommt, scheint 
nicht eindeutig geklärt zu sein. Kommt der 
Name aus dem Griechisch-Lateini-
schen, wie fast alle diese Namen? Soll 
der Pfarrer dann der (Haus-)Herr über 
seine Gemeinde sein? Kommt der 
Name aus dem Mittelhochdeutschen, 
und der Pfarrer sollte dann der Herr 
und Hirte seiner wie in einem „Pferch“ 
zusammengetriebenen Schäflein sein? 
Nun gut. Eines verstehe ich aber noch 
immer nicht: Wenn mehrere Pfarreien 
zusammengeschlossen, verbunden 
sind oder werden, warum heißt dieser 
Zusammenschluss „Pastoralverbund“ 
und nicht „Pfarrverbund“?
Aber das werden wir bestimmt auch 
noch erfahren. 

ProPst 
Der Name „Propst“ ist aus dem lateini-
schen Wort „praepositus“ (Vor-Gesetz-
ter) entstanden. „Propst“ ist heute nur 
ein Titel, der grundsätzlich mit keiner-
lei zusätzlichen Aufgaben verbunden 
ist und mit dem normalerweise nicht 
der Pfarrer ausgezeichnet wird, sondern die 
Pfarrgemeinde, die sich dann „Propsteige-
meinde“ nennen darf. In unserem Erzbistum 
gibt es solche Propsteigemeinden in Arns-
berg,  Brilon, Dortmund, Minden, Nieder-
marsberg, Soest und Werl. Die meisten dieser 
Propsteigemeinden wurden im 19. und 20. 
Jahrhundert mit diesem Titel ausgezeichnet. 
In unserer Pfarrgemeinde ist das aber anders: 
Der Pfarrer unserer Gaukirche war schon 

ab 1231 Verwalter und Vor-Gesetzter, also 
„Propst“ des Gaukirchen-Nonnenklosters. 
Als die Innenstadtpfarreien 1998 zu einer, 
unserer Liboriuspfarrei zusammengeschlos-
sen wurden, sollte der Pfarrer der Liboriusge-
meinde auf ausdrücklichen Wunsch unseres 
damaligen Erzbischofs mit dem Titel „Propst“ 
ausgezeichnet werden.

Der Propst trägt als Auszeichnung unter an-
derem ein Propstkreuz und eine schwarze 
Mozetta. 
Eine Mozetta (eigentlich abgeschnittener, 
gestutzer Chormantel) ist ein bis über die 
Ellenbogen reichender Schulterkragen, der 
meistens mit einer kleinen Kapuze versehen 
ist. Aus der Farbe der Mozetta kann man den 
Rang ihres Trägers auf der irdischen Him-
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melsleiter erkennen. „Einfache“ Geistliche 
tragen keine Mozetta. 
Und auch das sollten wir wissen: Dies Aus-
zeichnung „Propst“ ist nur ein Titel ohne Mit-
tel. 
Unser Propst ist eben wirklich etwas ganz 
Besonderes. Aber das wussten wir ja schon 
immer.
Das Propstkreuz unseres Propstes zeigt auf 
der Vorderseite das Bildnis des heiligen Libo-
rius. 

Die vierblättrigen Blume im Stab soll auf die 
vier Pfarreien hinweisen, aus denen 1998 un-
sere eine Liboriuspfarrei geworden ist. Auf 
der Rückseite sind die Symbole der Patrone 
dieser ehemaligen Pfarreien abgebildet, die 
nun die Mitpatrone unserer neuen Pfarrei 
sind: Das Andreaskreuz und der Petrusschlüs-
sel oben erinnern an die Patrone der frühe-
ren Busdorfpfarrei. Auf der rechten Seite wird 
der heilige Ulrich, der Patron der früheren 
Gaukirchpfarrei, symbolisiert. 

Die Schale mit dem Haupt Johannes des 
Täufers unten auf dem Medaillon erinnert an 
den Patron der früheren Dompfarrei. Auf der 
linken Seite sollen die Märtyrerpalme und 
das Schwert an den heiligen Pankratius, den 
Patron der früheren Marktkirchpfarrei, erin-
nern.

Eigentlich ist es schade, dass dieses schöne, 
symbolträchtige Propstkreuz nur ganz selten 
getragen wird. 
Sie sehen: Unsere Kirche ist auch eine höchst 
irdische Institution, mit vielen Bezeich-
nungen und Auszeichnungen, mit Vikaren, 
Pfarrern, Pröpsten, Dechanten, Monsignori, 
Prälaten, Exzellenzen und Eminenzen und 
einem Heiligen Vater. Wir leben nun mal auf 
dieser Welt, und da geht es manchmal auch 
in unserer Kirche irdisch zu. Im Himmel ist 
das anders. Da sind wir wirklich alle ohne An-
sehen der Person Brüder und Schwestern im 
Herrn.  „Und das ist auch gut so!“ 

Diethard Brohl
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Am Nachmittag des vier-
ten Adventssonntags 
konnten die fast 500 Be-
sucher der Marktkirche 
zum ersten Mal einen 
ökumenischen Gottes-
dienst der syrisch-or-
thodoxen Gemeinden 
und der katholischen 
Liborius-Pfarrei erleben. 
Anlass war das Gedenken 
an die 52 syrisch-katho-
lische Christen, die am 
Vorabend des Allerhei-
ligenfestes (31.10.2010) 
bei einem Gottesdienst in 
der syrisch-katholischen 
Bischofskirche in Bagdad 
auf brutalste Weise ermordet wurden. 
Anschläge wie diese läuten das Ende des 
Christentums im Orient ein. Diese Tat ver-
deutlicht die sehr schwierige Lage der Chris-
ten. Dabei ist der Orient die Geburtsstätte 
des Christentums und beherbergt seine 

Wurzeln. Das Absterben dieser Wurzeln ist 
ein unermesslicher Verlust für die gesamte 
Weltkirche.
Die Christen in Mesopotamien - auch als Su-
ryoye (Aramäer, Assyrer und Chaldäer) be-
zeichnet - sind eine ethnische, kulturelle und 

religiöse Minderheit und 
die Ureinwohner dieses 
Gebietes. 
In Antiochien gab es zur 
Apostelzeit die erste be-
deutende Christenge-
meinde außerhalb von 
Jerusalem. Die rechtmä-
ßigen Gründer dieser Ge-
meinde waren die Apos-
tel Petrus und Paulus. In 
dieser Gemeinde nannten 
sich die Christus-Gläubi-
gen zum ersten Mal in der 
Geschichte „Christianoi = 
Christen“. Die Kirche von 

Solidarität mit den Christen im Orient

Kerzen werden auf dem Altar angezündet

Prozession der Geistlichen

Spirituelles
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Antiochien hatte vor allem in den ersten 
Jahrhunderten der christlichen Geschichte 
einen sehr großen Einfluss auf die Theologie 
und das kirchliche Leben der Christenheit in 
der ganzen Welt. Zudem gelang es ihr, das 
Wissen der Antike zu bewahren und zu ver-
breiten. Daher wurde sie auch als „Brücke“ 
zwischen Abend- und Morgenland bezeich-
net. Ihre weltberühmten Klöster und Kirchen 
im Tur Abdîn (Berg der Knechte Gottes), ein 
Kalksteingebirge im Südosten der Türkei, ge-
ben noch heute ein beeindruckendes Zeug-
nis von der großen spirituellen und geistigen 
Kraft, die einst von ihnen ausstrahlte.
Drei syrisch-orthodoxe Pfarrer (Danho As-
lan, Semun Demir, Abdulmesih Nergiz) und 
die beiden Seelsorger der Liborius-Pfarrei 
(Propst Dr. Elmar Nübold, Vikar Franz-Josef 
Rose) leiteten die Feier. Ein syrisch-ortho-

doxer Frauenchor, der Chor von Nightfever, 
Julia Maria Kim und weitere Instrumentalis-
ten gestalteten die Feier mit. Beim traurigen 
Klang einer Geige wurden die Namen der 
Opfer vorgelesen und gleichzeitig 52 Kerzen 
angezündet. 
Der ökumenische Gottesdienst war ein be-
eindruckendes Zeichen christlicher Solida-
rität mit den Gläubigen im Irak, die dort als 
Minderheit leben und wegen der schwieri-
gen Situation für die Christen in großer Zahl 
das Land verlassen. Zu den Mitfeiernden 
gehörten auch Bürgermeister Heinz Paus, 
Landrat Manfred Müller, der Bundestagsab-
geordnete Dr. Carsten Linnemann und der 
Landtagsabgeordnete Daniel Sieveke.

Text: Nuri Gabriel
Fotos: Dr. Jörg Diekneite und Nuri Gabriel

Viele Gäste waren anwesend
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In den Jahren 2007 bis 2010 wurde diese Fol-
ge von Marienmessen in der Zeit zwischen 
den beiden Marientagen, dem 15. August 
und dem 15. September mit vielen Gläubi-
gen gefeiert: An jedem Mittwoch waren 90 
- 100 Gläubige in der Marktkirche versam-
melt. Nicht nur der Mai- und Oktobermonat 
sind eine marianische Zeit. Vom liturgischen 
Kalender her gesehen sind die vier Wochen 

zwischen dem 15. August und dem 15. Sep-
tember durch viele Tage „marianisch“ ge-
prägt. Sie sind durch fünf Marientage ausge-
zeichnet:

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

MMM – Was ist das?

Was sind Stationsgottesdienste?
Diese Gottesdienste sind Feiern, die aus ei-
nem bestimmten Anlass in einer unserer 
drei Pfarrei-Kirchen stattfinden. Die Pfarrei 
ist eingeladen, in der Kirche, die eine beson-
dere Feier hat, „Station“ zu machen und dort 
Gottesdienst mitzufeiern. Welche Stations-
gottesdienste werden in der zweiten Jahres-
hälfte 2010 in der Liboriuspfarrei gefeiert?
MontaG, 8. auGust in der Busdorfkirche 
Nachfeier des Festes des seligen Meinwerk, 
der in Busdorf bestattet ist: 
18.00 Uhr Messfeie
Montag, 29. august in der doM-Krypta

Fest Johannes Enthauptung – Patronat der 
früheren Dompfarrei: 
18.00 Uhr Messfeier.
saMstaG, 10. sePt. und 
sonntaG, 11. sePteMBer in der Gaukirche

Kirchweihgedenktag: 
18.00 Uhr Vorabendmesse 
  9.00 Uhr Hochamt 
18.00 Uhr Vesper 
sonntaG, 18. sePt. in der Marktkirche

Kirchweihgedenktag:
10.00 Uhr Hochamt
18.00 Uhr Vesper

sonntaG, 3. okt. in der Gaukirche

Fest des hl. Felix von Aquileja, dessen Ge-
beine unter dem Hauptalter der Gaukirche 
ruhen: 
18.00 Uhr Messfeier
MittWoch, 5. oktoBer in der Busdorfkirche

Fest des hl. Meinolfus, dessen Gebeine in der 
Busdorfkirche ruhen: 
18.00 Uhr Messfeier.
MittWoch, 30. noVeMBer in der Busdorfkirche

Patronatsfest Sankt Andreas: 
18.00 Uhr Messfeier.
freitaG, 2. dez. in der Marktkirche 
Vorfeier des Patronatsfest Sankt Franziskus 
Xaverius:
  8.30 Uhr Morgenlob
18.00 Uhr Mesfeier.
Zu diesen acht besonderen Tagen in unserer 
Pfarrei sind Gemeindemitglieder und alle 
Gläubigen, die unsere drei Kirchen gerne 
besuchen, herzlich eingeladen. Die Mitfeier 
dieser Gottesdienste kann wie kleine Wall-
fahrten zu drei traditionsreichen Glaubens-
orten der Paderborner Innenstadt sein.
 Propst Elmar Nübold

Gottesdienste



Liboriusblick · Sommer 2011 57

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

am Mittwoch, 17. August 2011– 18  Uhr,  
am Mittwoch, 24. August 2011 – 18  Uhr,  
am Mittwoch, 31. August 2011 – 18  Uhr,  
am Mittwoch, 7. September 2011 –   
18  Uhr,

In diesen Feiern verehren wir Maria als Urbild 
der Kirche: Sie hat die Grundhaltungen des 
Christen beispielhaft gelebt, indem sie auf 

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

Propst Elmar Nübold

Getauft und was dann ...
Zwischen Taufe und Beicht- und Kommuni-
onvorbereitung ist es sinnvoll, dass die Kin-
der von Zeit zu Zeit Kontakte mit dem Ge-
meindegottesdienst haben. Deshalb laden 
wir Kinder im Vorschul- und Grundschulalter 
zu besonderen Gottesdiensten ein. Es wird 
dazu eine schriftliche Einladung an die Eltern 
versandt.
Im Mai waren die Kinder, die vor vier und fünf 
Jahren getauft wurden, eingeladen. In der 
zweiten Jahreshälfte wird es folgende Feiern 
geben:
freitaG, 1. Juli 2011 17.00 uhr in der Gaukirche 
eine Segensfeier mit einer Geschichte über 
Jesus und dem Geschenk eines kleinen Bi-
bel-Heftchens für die Kinder im dritten Jahr 
nach der Taufe.
freitaG, 16. sePteMBer 2011 
17.00 uhr in der Gaukirche

eine Segensfeier mit Übergabe eines kleinen 
Marienbildes für die Kinder im zweiten Jahr 
nach der Taufe.

freitaG, 23. sePteMBer 2011
17.00 uhr in der Gaukirche

eine Segensfeier mit Übergabe eines Gefä-
ßes mit Weihwasser für die Kinder im ersten 
Jahr nach der Taufe
Für die Kinder im Grundschulalter wird es 
zwei Feiern geben: 
Im Herbst werden die Kinder der 1. Klasse mit 
ihren Eltern zu einer Messfeier mit Übergabe 
des Kreuzes eingeladen. In der Woche vorher 
findet für die Kinder und Eltern ein Gespräch 
zum Thema „Kreuz“ statt. Die Termine wer-
den noch bekannt gegeben. - Im nächsten 
Frühjahr werden dann die Kinder der 2. Klas-
se angesprochen: Auch für sie findet eine 
Messfeier statt. Bei ihr wird den Mädchen 
und Jungen eine (Kinder)-Bibel übergeben. 
Zu dieser Feier gehört in der Woche vorher 
für die Kinder und Eltern ein Gespräch über 
das wichtigste Buch der Christen. Auch dazu 
werden die Termine noch mitgeteilt.
Nähere Auskünfte erteilen Propst Dr. Nübold 
(Tel. 23 55 4) oder Gemeindereferentin Bene-
detta Michelini (Tel. 20 57 63).
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Angebote

Der Westphalenhof braucht Sie!
Sicher kennen Sie die Stiftung Westphalen-
hof, das Altenzentrum im Herzen Paderborns 
und im Schatten des Domes. Gemäß dem 
Willen der Stifter widmet sich das Altenzen-
trum der Pflege und Betreuung älterer Men-
schen. Hier soll jeder ältere Mensch in seiner 
Einzigartigkeit die letzte Phase seines Lebens 
in größtmöglicher Selbstständigkeit, Mobili-
tät und Normalität verbringen können.
Auf diesem Stück seines Lebensweges wird 
er meistens begleitet von seinen Angehöri-
gen und Freunden. Darüber hinaus wird er 
gepflegt und betreut von den Mitarbeitern 
des Altenzentrums. Ergänzend hierzu be-
nötigen wir dringend Menschen, die ehren-
amtlich ihre Zeit und ihre Fähigkeiten den 
Bewohnern zur Verfügung stellen und sie in 
ihrem Alltag ein wenig begleiten.
Der zeitliche Umfang des ehrenamtlichen 
Einsatzes kann sehr unterschiedlich sein. Er 
richtet sich nach Ihren Möglichkeiten. 
Die Bewohner würden gerne von Ihnen in 
folgenden Bereichen unterstützt:

Besuchsdienste: Essenreichen, Gespräche,   
Vorlesen, Spielen
Begleitdienste: Spazieren, Rollstuhlschie-  
ben, 
Ärzte, Einkauf, Gottesdienst  
Hilfe bei Ausflügen: Rollstühle schieben  
Hilfe bei Fest und Feier: Tischdecken, Be-  
wohner begleiten, Bedienung beim Kaf-
feetrinken
Filmnachmittage: Vorführen von Filmen,   
Videos, DVDs
Bibliothek: Mitarbeit im Team, Kleine Le-  
sungen und Aktionen

Sie sehen: Wir, die Bewohner des Westpha-
lenhofs, brauchen Sie!
Könnten Sie sich vorstellen an einer dieser 
Tätigkeiten mitzuwirken? Dann wenden Sie 
sich bitte an den „Sozialen Dienst des Betreu-
ten Wohnens“ oder an den „Sozialen Dienst 
im Westphalenhof“, Tel. 200856 oder 200817 
oder an unser Sekretariat, Tel. 200815. 

 
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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Libori-Donnerstage
Die Idee des Libori-Donnerstags hat schon 
Gestalt angenommen. Unser Ziel ist es, an 
jedem Donnerstag-Abend 
in der Liborius-Gemeinde ein besonderes 
Angebot zu machen. Im zweiten Halbjahr 
des letzten Jahres und im ersten dieses Jah-
res konnten wir bereits an den meisten Don-
nerstagen ein Angebot machen. Dazu gehör-
ten bisher Vortragsveranstaltungen, Besuche 
in kirchlich ausgerichteten Einrichtungen auf 
dem Gebiet unserer Pfarrei, Kirchenführun-
gen und in Zukunft vielleicht auch kirchen-
musikalische Andachten. Die Teilnehmerzahl 
war bisher recht unterschiedlich – von 3 bis 
um die 30. 
Die Veranstaltungen beginnen entweder um 
20.00 Uhr, 19.30 Uhr  oder vereinzelt auch 
um 19.00 Uhr. Der Ort ist jeweils notiert.
Wir hoffen, neben den zahlreichen Ange-
boten in der Stadt Paderborn ein Angebot 
machen zu können, das als sinnvolle Ergän-
zung gerne angenommen wird. Auch für die 
zweite Jahreshälfte 2011 ist es uns gelungen, 
viele Donnerstagabende zu belegen. 
donnerstaG, 1. sePteMBer 2011
iM PfarrheiM GruBe 1
Propst Dr. Elmar Nübold
Thema wird noch bekannt gegeben
donnerstaG, 8. sePteMBer 2011, 19.30 uhr

in der liBorikaPelle -
Komplet
donnerstaG, 15. sePteMBer 2011, 19.30 uhr

in der Gaukirche

Hildegard-Ensemble aus Kopenhagen / Dä-
nemark
donnerstaG, 22. sePteMBer 2011, 20.00 uhr

iM Vinzenz-krankenhaus

mit Anmeldung (!) - Dr. Lutz Mahlke spricht 
zum Thema: „Wenn die Knochen alt werden 
…“

donnerstaG, 29. sePteMBer 2011 
iM erzBischöflichen MuseuM

Führung durch Prof. Christoph Stiegemann 
im Depot des Museums
donnerstaG, 6. oktoBer 2011
Propst Dr. Elmar Nübold – Vortrag oder Kir-
chenführung
donnerstaG, 13. oktoBer 2011, 19.30 uhr

in der liBorikaPelle

in diesem Jahr die letzte Komplet
donnerstaG, 20. oktoBer 2011 
iM PfarrheiM GruBe 1
Dipl. Logopäde Nuka Kim - Thema „Schluck-
störungen“
donnerstaG, 27. oktoBer 2011
in der akadeMischen BiBliothek

Bibliotheksleiter Dr. Hermann-Josef Schma-
lor führt durch die Bibliothek
donnerstaG, 3. noVeMBer 2011
iM PfarrheiM GruBe 1
Propst Dr. Elmar Nübold – Thema: „Christlich 
sinnvolle Bestattung von Verstorbenen“
donnerstaG, 10. noVeMBer 2011
Gestaltung noch offen
donnerstaG, 17. noVeMBer 2011
iM PfarrheiM GruBe 1
Frau Kniesburges - Thema „Du, Mama – tut 
„tot sein“ weh ?“
donnerstaG, 24. noVeMBer 2011
iM PfarrheiM GruBe 1
Frau Katharina Linnemann und Frau Eleono-
re Linnemann stellen Bücher zur Advents- 
und Weihnachtszeit für Kinder von 2 bis 10 
Jahren vor.
donnerstaG, 1. dezeMBer 2011
iM PfarrheiM GruBe 1
Propst Dr. Elmar Nübold – Thema: „Was feiern 
wir eigentlich im Advent ?“
Nähere Auskünfte erhalten Sie auch im Pfarr-
büro.
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Andreas Englisch: Der Wunderpapst
Karol Wojtyla, der legen-
däre Papst Johannes 
Paul II., ist von der ka-
tholischen Kirche selig 
gesprochen worden. An-
dreas Englisch, deutscher 
Vatikanexperte in Rom, 
hat diesen Papst fast 
zwanzig Jahre begleitet, 
sein Wirken, sein Leben 
und Leiden aus der Nähe 
verfolgt. In dieser Zeit 
ist er immer wieder auf 
Hinweise gestoßen, dass 
Johannes Paul II. über be-
sondere, vielleicht über-
natürliche Fähigkeiten 
verfügte. Englisch hat 
Indizien gesammelt, ist 
Spuren gefolgt, hat mit 
Betroffenen überall auf der Welt gesprochen. 
War Johannes Paul II. ein Wunderpapst?
Der Papst wollte nicht, dass darüber gespro-
chen oder geschrieben wurde, hat allen Be-
teiligten auferlegt, ihre Erlebnisse für sich zu 
behalten. Bis jetzt hat auch Andreas Englisch 
das Versprechen eingehalten, das er dem 
Papstsprecher – und innerlich auch Karol 
Wojtyla – gegeben hat: Solange der Papst 
lebt, werde er nichts von seinen Ermittlungen 
veröffentlichen. Erst mit der Seligsprechung 
sieht sich Englisch von seinem Versprechen 
entbunden. Erstmals präsentiert er nun die 
Ergebnisse seiner langjährigen Recherchen.
Dabei wird das Kraftzentrum des Menschen 
Karol Wojtyla spürbar, seine tiefe innere Frei-
heit, die ihn weder vor der Vatikan-Bürokratie 
noch vor den Machthabern des damaligen 
Ostblocks in die Knie gehen ließ. Johannes 
Paul II. hat sich nie zum Heiligen stilisiert, 

er wollte lieber nah bei 
den Menschen sein und 
ihnen seine Lebensüber-
zeugung mitgeben: Wir 
brauchen keine Angst zu 
haben: Gott ist mit uns.
Andreas Englisch hat mit 
einer beinahe kriminalis-
tischen Spurensuche ein 
lesenswertes Buch ge-
schrieben, dass auch ein 
persönliches Abschieds-
buch ist, zumal es zeitnah 
an der Seligsprechung 
Johannes Pauls II. erschie-
nen ist.

Pastor Franz-Josef Rose

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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Auf dem Bildschirm erschien das körnige Video-
bild eines Mannes. Er nickte müde in die Kame-
ra. „Detective Sebeck. Darf ich mich vorstellen? 
Ich war Mathew Sobol, zu Lebzeiten Chef von 
CyberStrom Entertainment.“ Sebeck beugte 
sich vor. „Wie ich sehe, sind Sie mit den Mordfäl-
len Pavlos und Singh befasst. Um Ihnen unnö-
tigen Aufwand zu ersparen, sage ich Ihnen: Ich 
habe beide getötet. Warum, werden Sie bald 
erfahren. Allerdings haben Sie ein Problem. Sie 
können mich nicht verhaften. Sie können mich 
nicht aufhalten. Denn ich bin tot.“
Es beginnt wie ein Krimi: zwei rätselhafte 
Morde, eine klassische, innerlich zerrissene 
Ermittlerfigur. Peter Sebeck soll in den Mor-
den zweier Mitarbeiter einer Firma ermitteln, 
die Online-Rollenspiele produziert. Doch die 
Bedeutung der Morde weitet sich aus, etwas 
Großes ist am Werk. Der Gründer und genia-
ler Hauptprogrammierer der Firma, Mathew 
Sobol, ist zwar jüngst an Krebs gestorben, je-
doch sein Vermächtnis, ein Super-Programm 
namens Daemon, übernimmt nach und nach 
das Internet. Es agiert mit Menschen, den Be-
hörden, Institutionen und Firmen wie in ei-
nem Online-Rollenspiel. Es wirbt kompeten-
te Mitstreiter an und manipuliert Daten, um 
alles unter seine Kontrolle zu bekommen. 
Dessen Wirken beschränkt sich nicht nur 
auf das Internet und deren virtuelle Welt. Es 
zeigt sich sehr schnell, dass die virtuelle Welt 
schon jetzt erheblichen Einfluss auf unsere 
reale Welt hat. Daemon übernimmt, ohne 
dass es die Weltbevölkerung merkt, die Herr-
schaft über den Globus... 
Ging ich beim Lesen des Klappentextes noch 
davon aus, einen üblichen Krimi der ameri-
kanischen Massenproduktion gespickt mit 
ein wenig Science-Fiction in Händen zu ha-
ben, bestätigte sich dieser Eindruck nur auf 

den ersten Seiten. 
Nach ca. einem 
Drittel wandelt 
sich das Buch. Es 
ist mehr als ein 
Krimi, mehr als ein 
brutaler Thriller, 
mehr als ein fan-
tastischer Roman 
und deutlich mehr 
als ein technik-verliebte Science-Fiction. 
Die Geschichte lebt von vielen neuen Hand-
lungssträngen und von den vielen auftau-
chenden Personen. Es liest sich leicht, man 
findet sich schnell in die technischen Begrif-
fe ein, verliert auch dann nicht den roten Fa-
den, wenn es komplexer wird.
Zum Ende des Romans merkt man, dass die 
Geschichte in sich nicht abgeschlossen ist. Es 
muss weitergehen, zu viele Fragen bleiben 
unbeantwortet, zu viele lose Handlungs-
stränge bleiben unverknüpft. Deswegen rate 
ich dringend dazu, gleich beide Bücher zu 
lesen. Denn der zweite Band schließt diese 
Lücken. Und die Geschichte wandelt sich 
erneut, sie wird zu einem gesellschaftskriti-
schen Roman. Und beide Bände sind in ihrer 
Güte gleich.
Der Roman ist sehr lesenswert. Die beiden 
Teile müssen jedoch nacheinander gelesen 
werden.
Daniel Suarez, geb. 21.12.1964, ist ein US-
amerikanischer Softwareentwickler, System-
berater und nunmehr auch Schriftsteller. 
Er veröffentlichte den Roman Daemon zu-
nächst im Eigenverlag und im Internet un-
ter dem Anonym Leinad Zeraus. Es wurden 
bisher lediglich diese beiden Romane veröf-
fentlicht.

he

Daniel Suarez: Daemon / Darknet
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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: Frau Monika Tanger, Tel.: 28 15 96
- 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
- Malteser Jugend: 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.: 05242 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 Markus Schmiegel
- 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



Jeder�Mensch�hat�etwas,�das�ihn�antreibt.

Wir�machen�den�Weg�frei.

Volksbank

Paderborn-Höxter-Detmold

Bevor wir Ihnen eine Geldanlage empfehlen, ist erst einmal nur eins

wichtig: Zuhören, Zuhören, Zuhören. Ihre Wünsche und Ziele

bestimmen, welche Anlageform zu Ihnen passt. Lassen Sie sich jetzt

beraten!

www.volksbank-phd.de

Ganz�sicher�sein,

gut�beraten�zu

werden.
Geld�richtig

anlegen!


