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Bei der Herausgabe des letzten „Libori-Blick“ 
lag das zweite große Fest des liturgischen 
Jahres vor uns – das Weihnachtsfest. Bei die-
ser Ausgabe liegt die wichtigste Feier bereits 
hinter uns – die österliche Drei-Tage-Feier 
und die 50-tägige Osterzeit. Hinter uns liegt 
aber auch eine andere große Feier in unserer 
Pfarrei: die Eröff nung des neuen Pfarrheims 
„Forum St. Liborius“.
Bei der Einrichtung des Pfarrheims und bei 
der Vorbereitung und Durchführung der Er-
öff nungsfeier gab es eine sehr große Anzahl 
von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Eine 
lange Liste, die im unteren Flur angebracht 
ist, nennt die vielen Namen – nicht wenige 
sind mehrfach verzeichnet. Allen Helferin-
nen und Helfern noch einmal einen herzli-
chen Dank.
Aus der Bauphase möchte ich erneut zwei 
Herren des Kirchenvorstands, Dr. Matthias 
Loddenkemper und Wilfried Schreckenberg, 
erwähnen, die sich mit sehr hohem Zeitauf-
wand, mit großem Interesse, mit Wissen und 
Können für unser Forum eingesetzt haben. 
In den letzten Monaten ist auch das KV-
Mitglied Christa Hohmann eingestiegen, um 
viele kleine und kleinste Dinge in die rich-
tigen Wege zu leiten. Auch ihr einen herzli-
chen Dank.
Das Forum ist eröff net, es wird bereits gut 
genutzt, aber es ist noch lange nicht ganz 
fertig. Viele Dinge müssen noch entschieden 
und verwirklicht werden.

  Ein Problem, das sich inzwischen viel-
leicht schon erledigt hat, ist der Behinder-
tenaufzug.

  Manche Dinge stehen noch nicht am 
günstigsten Ort.

  Es muss noch Raum geschaff en werden 
für weitere Materialien für die Nutzer des 
Hauses.

  Die Schlüsselanlage wird beim Erscheinen 
dieses „Liborius-Blick“ hoff entlich einge-
baut sein und muss sich bewähren.

  Der erste Vorschlag für einen Belegungs-
plan ist soeben erstellt und muss noch auf 
Praktikabilität hin getestet werden.

  Es fehlt noch eine sinnvoll funktionieren-
de Hausordnung.

  Unser Hausmeister-Ehepaar Nico Meier 
und Patricia Pietsch-Meier ist inzwischen 
in das Küsterhaus Krumme Grube 4 ein-
gezogen und muss sich in die Tätigkeiten 
für die Gaukirche und das Pfarrheim ein-
arbeiten.

  Nutzen Sie mit Ihrer Gruppe bitte nicht 
nur die Räume im Erdgeschoss! Zum Bei-
spiel ist der Marienraum im Obergeschoss 
einer der schönsten Räume: helle Möbel, 
viele Fenster und ein wunderschöner 
Blick auf die Gaukirche.

  Die große Frage steht für uns noch an, 
wie und wo wir mehr Farbe im wörtlichen 
Sinn in die Räumlichkeiten des Forums 
bringen können

Vielleicht fragt mancher: „Ist es eigentlich 
noch sinnvoll, für das Forum St. Liborius zu 
spenden?“ Das Forum einschließlich Innen-
hof ist noch nicht ganz fertig. Vor allem für 
die Innenhof-Gestaltung benötigen wir noch 
fi nanzielle Eigenleistungen der Pfarrei. Aber 
auch im Haus muss noch einiges angeschaff t 
werden.
Als Pfarrgemeinde St. Liborius dürfen wir uns 
über das Forum freuen. Ein lang gehegter 
Wunsch ist wahr geworden. Es ist nun eine 
große und interessante Aufgabe, das Haus 
immer mehr mit Leben zu füllen. Machen Sie 
hierbei mit Ihren Möglichkeiten 
mit!
Ihr Propst Nübold

 Grußwort
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Liebe Gemeindemitglieder und Freunde un-
serer St. Liborius-Pfarrei,
„Einen neuen Aufbruch wagen“, unter die-
sem Motto trafen sich im Mai rund 80.000 
Christen aus Deutschland und angrenzen-
den Nachbarländern in Mannheim beim 
Katholikentag zu einem großen Fest des 
Glaubens. Gemeint war ein Aufbruch zu ei-
ner Glaubenserneuerung in Deutschland, zu 
einer neuen Erfahrung der belebenden Kraft 
des christlichen Glaubens – nicht in der In-
dividualisierung des Einzelnen sondern in 
der Gemeinschaft aller Glaubenden in der 
Kirche. Nur dort, wo ein gemeinschaftlicher 
Aufbruch geschieht, ist die Chance am Größ-
ten, den richtigen Weg einzuschlagen – oder 
sich und anderen unnötige Umwege zu er-
sparen! Aufbruch bedeutet allerdings auch, 
Bestehendes oder Gewohntes in Frage zu 
stellen und sich vielleicht auch von etwas 
zu trennen und zu-
rückzulassen, um 
sinnbildlich an ei-
nem neuen Ort an-
zukommen. 
Dieses Bild hat 
mich sehr erin-
nert an den Weg, 
den unser Erzbi-
schof mit seinen 
Gemeinden und 
Pastoralverbünden 
hin zu den neuen 
pastoralen Räumen 
eingeschlagen hat. 
Ein Weg, den auch 
St. Liborius spätes-
tens 2014 betreten 
wird. Ganz sicher 
werden auch wir 
2014 Bestehendes 
und Gewohntes 
aufgeben und zu-

rücklassen müssen, um den Blick schärfen 
zu können auf eine notwendige Erneue-
rung – nicht nur in Strukturen sondern vor 
allem als Glaubensgemeinschaft von St. Li-
borius im Zusammenspiel mit den anderen 
Gemeinschaften im pastoralen Raum! Zur 
Klarstellung: St. Liborius wird nicht aufgelöst 
oder „geht auf“ in einem größeren Gebilde! 
Allerdings bedeutet schon das Teilen eines 
Pfarrers mit den übrigen Gemeinden im Sü-
den und Südosten der Stadt, dass über Vieles 
neu nachgedacht werden muss, auch über 
so manche Aufgabe, die bisher selbstver-
ständlich von Pfarrer, Vikar und Gemeindere-
ferentin wahrgenommen wird. Da uns unse-
re Gemeindereferentin Benedetta Michelini 
bereits in diesem Sommer verlässt und ihre 
Stelle nicht wiederbesetzt wird, müssen wir 
schon jetzt mit dem Nachdenken über Auf-
gaben beginnen! Aber auch andere Ereignis-

 Vorwort
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se bedeuten Aufbruch und Veränderung für 
uns: Das neue Forum St. Liborius, unser neu-
es Pfarrheim, bietet vielfältige Möglichkeiten 
– bedeutet aber auch Abstimmung und Ko-
ordination in der Nutzung des Hauses durch 
die Gremien, Verbände und Gruppierungen 
untereinander und über so manche „Pfl ege-
leistung“, die künftig neu anfällt und erledigt 
sein will. Wir werden im Liborius-Blick immer 
wieder auf notwendige Maßnahmen hin-
weisen und um Mithilfe bitten! Bitte zeigen 
Sie, liebe Gemeindemitglieder, sich und uns 
durch Ihr Mittun, dass Ihnen etwas liegt an 
der Glaubensgemeinschaft in der Pfarrei St. 
Liborius! Ganz aktuell in diesem Jahr wie-
der bei der Libori-Oase in der Libori-Woche, 
wo Sie sich für verschiedene Aufgaben und 
Dienste im Pfarrbüro melden können. Und 
vielleicht lässt sich ja auch die eine oder der 
andere aus unserer Gemeinde bewegen, die 
vielfältigen Aufgaben unserer Pfarrei inten-
siver zu begleiten und zu betreuen, z.B. als 
Mitglied im Kirchenvorstand, für den im No-
vember 2012 die Hälfte der Mitglieder neu 
zu wählen ist!

Einige von Ihnen werden in den nächsten 
Tagen und Wochen einen ganz eigenen 
„Aufbruch wagen“, nämlich den in den wohl-
verdienten Urlaub. Mit dem nötigen Gepäck 
versehen, brechen Sie aus dem Alltag auf, 
um andernorts Ruhe zu fi nden, anderes tun 
und erleben zu können, was im Alltag sonst 
keinen oder zu wenig Platz hat. Dazu wün-
sche ich Ihnen im Namen des ganzen Redak-
tionsteams eine gute Erholung, Erfrischung 
an Körper und Geist und Gottes Segen!
Nehmen Sie dieses neue Heft ruhig mit, um 
in der Erholung die hier geschilderten Ge-
schehnisse in unserer Pfarrei neu bedenken 
zu können! Schließen möchte ich mit einem 
herzlichen Dank an alle, die Beiträge zu die-
sem Heft geliefert und es redigiert haben, so-
wie an unsere Sponsoren, die Auftraggeber 
der Werbeanzeigen, deren Beachtung wir 
Ihnen wie immer sehr ans Herz 
legen möchten. 
Ihr  Werner Vielhaber
Verantwortliches 
Redaktionsmitglied

Das (nicht vollständige) Redaktionsteam 
meldet sich zu Wort!
Sicherlich erwarten Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, in diesem „Liborius-Blick“ einen Rück-
Blick auf das Wirken von Herrn Werner Viel-
haber, der 10 lange Jahre lang Vorsitzender 
unseres Pfarrgemeinderats gewesen ist. Auf 
seinen ausdrücklichen Wunsch sollten ein 
solcher Rückblick und ein Dank hier nicht er-
scheinen. Diesen Wunsch respektieren wir; in 
Grenzen.
Dies nämlich möchten wir dennoch in aller 
gebotenen Zurückhaltung sagen – sonst 
meinen Sie, verehrte Leserinnen und Leser, 

wir und unsere Gemeinde wüssten seine 
Verdienste um unsere Pfarrgemeinde nicht 
dankbar zu schätzen: 
„Herr Vielhaber hat während seiner Zeit als 
Pfarrgemeinderatsvorsitzender mit seinem 
unermüdlichen Einsatz, mit vielen Anregun-
gen und Ideen unsere Gemeinde mit Leben 
erfüllt. Dafür danken wir ihm.“ Punkt.
Und: Wir freuen uns, dass Herr Vielhaber Ih-
nen und uns (hoff entlich noch lange) erhal-
ten bleibt, als verantwortlicher Redakteur 
unseres „Liborius-Blick“ und in verschiede-
nen anderen Gremien, zum Wohl unserer 
Pfarrgemeinde.

Rückblick und Dank
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Eröff nungsfeier des Forum St. Liborius
Als Propst Dr. Elmar Nübold im Herbst 2011 
den 25. März 2012 als Termin für die Eröff -
nung des neuen Pfarrheims bekanntgab, 
fragten einige Mitglieder des Pfarrgemein-
derates: „Warum denn so spät?“, nachdem ei-
gentlich ja auch schon Allerheiligen 2011 im 
Gespräch gewesen war. Nun, der Propst hat 
einen guten Termin gewählt, denn so man-
ches ist gerade erst kurz vor dem 25. März 
fertig geworden, und das Forum St. Liborius 
war nun vorzeigbar.
Zur Eröff nungsfeier fanden sich neben vie-
len aktiven Gemeindemitgliedern auch die 
Vertreter der an Bau und Ausstattung des 
Forum St. Liborius beteiligten Firmen sowie 
der Stadt Paderborn und der Volksbank ein. 
Im voll besetzten Ulrichsraum – so heißt der 

große Saal – begann 
der  Reigen von Be-
richten, Danksagun-
gen und Grußwor-
ten, den Propst Dr. 
Elmar Nübold mo-
derierte.
Wilfried Schrecken-
berg und Dr. Matthi-
as Loddenkemper, 

die als Mitglieder 
des Kirchenvorstan-
des die Planung 
und den Bau des Fo-
rum St. Liborius von 
Anfang an betreut 
hatten, berichteten 
aus ihrer abwechs-
lungsreichen Zu-
sammenarbeit. Sie 
konnten darüber 

aufklären, wie im Wechselspiel zwischen den 
Wünschen der Gemeinde, den Ansprüchen 
des Denkmalschutzes, den Sachzwängen, 
die durch die Führung der Tiefgaragenein-
fahrt durch „den Keller“ des Forums St. Li-
borius entstanden waren, und natürlich den 
Visionen des Architekten der Bau in mehre-
ren Stufen zu seiner endgültigen Form ge-
plant wurde. Sie versicherten, dass sie nur im 
Team zu der hohen Leistung, die sie für die 
Gemeinde erbracht haben, fähig gewesen 
seien. 
Professor Johannes Schilling, der Architekt 
des Forum St. Liborius, ergriff  als Nächster 
das Wort und berichtete aus seiner Sicht aus 
der wechselvollen Planungsgeschichte des 
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Neubaus. So sei zum 
Beispiel der Ehrenhof 
vor dem Eingang im 
ersten Entwurf noch 
nicht vorgesehen ge-
wesen und wie viele 
andere Merkmale 
des fertigen Baukör-
pers durch den Dia-
log mit dem Denk-

malschutz entstanden. Amüsiert zeigte er 
sich über die oft gehörte Frage, wann denn 
im Forum tapeziert werde.
Als nächster Red-
ner trat Paderborns 
Bürgermeister Heinz 
Paus ans Mikrophon. 
Neben vielen guten 
Wünschen für das 
Leben der Gemein-
de in ihrem neuen 
Zuhause in der Mit-
te der Stadt wusste 
er von vielfältigen Kontakten zwischen der 
Stadtverwaltung und dem Kirchenvorstand 
zu berichten, in denen es unter anderem um 
Grundstückstausch ging, der nötig wurde, 
weil die Gemeinde den einen oder anderen 
entscheidenden Quadratmeter (noch) nicht 
besaß.
Ein Grußwort von Pfarrer Dr. Eckhard Düker 
von der evangelischen Abdinghofgemeinde 
beschloss den Reigen der Festreden. 
Vor der Stirnwand des Ulrichsraums, die 

mit einer Figur des 
heiligen Liborius 
und einem festlich 
geschmückten Trag-
kreuz altarartig ge-
staltet war, feierte 
Msgr. Andreas Kurte 
zusammen mit Propst 
Dr. Elmar Nübold ei-

nen kurzen Wortgottesdienst, der mit einem 
Segen für das neue Haus endete. Im An-
schluss gingen Msgr. Kurte und Pastor Franz-
Josef Rose mit einigen Messdienern durch 
die einzelnen Räume des Forums, um diese 
zu segnen.

Die musikalische Gestaltung leistete die Or-
ganistin der Gemeinde, Christina Kim, am 
Klavier mit ihren Töchtern Julia (Cello) und 
Katharina (Geige) sowie Philip Schaten am 
Cello.
Nach einer guten 
Stunde konnten 
die Anwesenden 
auf eine gute Zu-
kunft für das Forum 
St. Liborius ansto-
ßen und zu ersten 
Erkundungen in 
die oberen Räume 
aufbrechen. Dort 
informierten fl eißi-
ge Mitglieder der Verbände und Gruppierun-
gen der Gemeinde in den zur Besichtigung 
hergerichteten Räumen mit Infotischen und 
–wänden über ihre Arbeit. 
Nach einer „Umbaupause“ in der Mittagszeit, 
in der im Ulrichsraum eine Café-Bestuhlung 
aufgestellt wurde, warteten die ehrenamt-
lichen Helfer der Gemeinde gespannt, wie 
groß wohl das Interesse der Paderborner an 
dem neuen Haus in der Stadtmitte sein wür-
de. Um 14.40 Uhr ließ sich dann der Ansturm 
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der Besucher nicht mehr aufhalten, und die 
Türen wurden zwanzig Minuten vor der an-
gekündigten Zeit geöff net. Ohne einem 
weiteren Artikel vorgreifen zu wollen – an 

diesem Nachmittag wurde der St. Liborius-
Pfarrei „die Bude eingerannt“. 
 jd
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Quergefragt
Meinungen zu unserem Forum St. Liborius
In dieser Sommerausgabe habe ich den Titel 
„quergefragt“ einmal wort-wörtlich genom-
men und habe mich, bewaff net mit einem 
Diktafon, am sonntäglichen Patronatsfest an 
verschiedene Personen, die das Forum St. Li-
borius nach der Prozession bevölkerten, he-
rangepirscht, habe ihnen das Gerät vor  den 
Mund gehalten und allen die gleichen zwei  
Fragen  gestellt: „Wie gefällt Ihnen das Forum 
St. Liborius? – Könnten Sie sich vorstellen, 
hier öfter zu Gast zu sein?“
Einige haben daraufhin fast wie hypnotisier-
te Kaninchen das Diktiergerät angeschaut 
und blieben stumm, doch die meisten haben 
mir gern geantwortet. Über das Ergebnis war 
ich einigermaßen erstaunt, wenn man be-
denkt, wie kontrovers während der Baupha-
se über das Projekt „Pfarrheim St. Liborius“ 
diskutiert wurde. 
Doch lesen Sie selbst die meist kurzen, aber 
auf den Punkt gebrachten Statements!
Ich habe an drei unterschiedliche Personen-
gruppen die oben genannten Fragen ge-
stellt. 
Die Personengruppen sind:

  aktive ehrenamtliche Mitarbeiter
  Gemeindemitglieder, die oft an Angebo-
ten der Gemeinde teilnehmen

  Personen, die bisher nicht häufi g auf 
Veranstaltungen der Gemeinde gesehen 
wurden, aber Prozessionsteilnehmer wa-
ren.

Achim Jordan, Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzender: 
Großartig!!!  Erstens, weil wir 
endlich ein Pfarrheim „Fo-
rum St. Liborius“ hier in der 
Innenstadt, neben der Gau-

kirche haben. Zweitens fi nde ich, sind die 
Räume sehr gut gelungen. Die Aufteilung 
oben und die Aufteilung hier im Erdgeschoss 
bieten vielen verschiedenen Gruppen, sogar 
gleichzeitig, die Möglichkeit sich zu treff en. 
So haben wir ein Haus, das immer mit Leben 
gefüllt ist. Und drittens: Auch die innere Ge-
staltung mit dem Beton fi nde ich, seitdem 
das Haus belebt ist und auch Möbel und De-
korationen ihren Platz gefunden haben und 
noch immer fi nden, immer schöner.

Christiane Krüger, aktive Helfe-
rin im Forum und Ehefrau eines 
KV-Mitglieds: 
Es gibt noch viel zu tun und es 
macht Spaß, dem Forum ein 
Gesicht zu geben und mitzuar-
beiten.

Nico Meier und Patricia Pietsch-
Meier, Hausmeisterehepaar im 
Forum St. Liborius und auch 
häufi g ehrenamtliche Mitarbei-
ter: 
Ein schönes neues Gebäude ist 
hier entstanden, und es wird 
sehr viel Freude machen, das 
Haus instand zu halten. Wir 
freuen uns auch auf die Zusam-
menarbeit mit den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern 
und natürlich als Teammitglieder des Libori-

Oasen-Teams auf einen schö-
nen Garten, der hoff entlich vie-
le Gäste anlockt, die sich dann 
hier so wohlfühlen wie wir.
Jonas Fromme, eines der jünge-
ren  Gemeindemitglieder: 
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Sehr modern, aber der Sichtbeton ist gewöh-
nungsbedürftig und die runden Aussparun-
gen könnten ruhig entfernt bzw. verschlos-
sen werden. Natürlich würde ich, wenn ich 
Zeit habe,  an Angeboten der Gemeinde, die 
mich interessieren, teilnehmen oder auch 
helfen.

Christa Block, Vorsitzende unse-
res Chores:
 Ich fi nde das Gebäude sehr 
gut, es ist sehr gelungen. Die 
Größe ist genau passend, und 
es macht Spaß hier zu proben.
Olaf Hildebrand, 

Kämperschütze und amtieren-
der Schützenkönig des PBSV: 
Die Architektur des Gebäudes 
ist sehr gelungen. Nach mei-
nem Wissen ist es dem alten 
Gaukirchkloster nachemp-
funden und diese Idee ist gut 
in die Moderne transportiert worden. Auch 
harmoniert es sehr gut mit der Gaukirche 
und der Vikarie als Nebengebäude. Man 
kann dazu nur gratulieren. Natürlich werde 
ich auf der Libori-Oase Gast sein und das 
nicht nur einmal. Wenn mich Vorträge oder 
andere Angebote interessieren, würde ich 
kommen, auch als Nicht-Gemeindemitglied.

Elias, Besuch von Propst Nübold 
aus Düsseldorf: 
Das Haus ist ganz toll, und wenn 
ich manchmal den Pastor besu-
che, bin ich gern hier, wenn die 
Gemeinde was anbietet. 
Ich helfe dann auch gern.

Dominik Krüger, Sohn von Christiane und 
Franz-Josef Krüger: 
Das Pfarrheim ist richtig schick. 
Ich könnte mir schon vorstel-
len, hier mal im Biergarten oder 

beim Pfarrfest mit anderen Jugendlichen zu-
sammen was zu machen.
Anneliese Schäfers, ein älteres Gemeindemit-
glied (sie wollte nicht fotografi ert werden):
 Das ist richtig schön hier, alles wunderbar. 
Es ist jetzt schon nett dekoriert, und wenn 
man durch die großen Fenster schaut, diese 
frische Grün vom Rasen! Herrlich!
Hermann Strätling, Gemeindemit-
glied und Hobby-Künstler, der die 
Libori-Oase mit seiner Ausstellung 
bereichern wird: 
Das Pfarrheim ist wunderbar. 
Diese hohen lichtdurchfl uteten 
Räume! Ich freue mich auf die Ausstellung 
und hoff e, dass sich viele Gemeindemitglie-
der und auch andere Liboribesucher an mei-
nen Bildern erfreuen werden.
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Moses Karanur, Messdiener,  
ebenfalls eines der jungen Ge-
meindemitglieder: 
Das ist toll hier. Alles ist schön. 
Ich freue mich, wenn hier ge-

feiert wird oder Messdienerstunde ist oder 
auch andere Angebote für mich da sind.
Das  war also ein kleiner Querschnitt von Mei-
nungen zu unserem neuen Forum. Und Sie? 
Was meinen Sie? Als ich zu Hause das Dikta-
fon abgehört habe, blieb mir doch ein wenig 
„die Luft weg“. Wenn ich so an die Bauphase 
denke! Was wurde da geschimpft! „Dieses 
große Gebäude verschandelt die schmale 
Grube. So viel Platz brauchen die Leute der 
Liboriuspfarrei doch gar nicht. Dann ist auch 
noch alles aus Beton, wie hässlich …“ Und 
nun der totale Umschwung. „Mit dem Leben 
im Haus, dem Miteinander, gewinnt das Ge-
bäude an Ausstrahlung.“ Schön, dass so viele 

das denken. Das 
ermuntert.
Und wenn Sie 
mich persönlich 
fragen: Ich halte 
es mit Christia-
ne Krüger, mit 
der ich öfter  im 
Haus und im 
Garten werke-
le: Es gibt noch 
viel zu tun. Aber 
wenn erst unse-
re Libori-Oase 
gut gelaufen 

ist, werde ich mich auf eine der Papstbänke 
setzen, mich zurücklehnen, alles betrachten 
und höchstwahrscheinlich sagen: Schön is-
ses.

mp
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…vor seinem Forum mit „Ehre“ (Ehrenhof) 
und dahinter beschirmt vom Laubdach der 
großen Platane auf einem saftig-grünen 
Teppich aus Rasen, ausgerollt (im wahrsten 
Sinne des Wortes) wie zum Empfang beson-
derer Gäste! 
Der Rest des Hofes geht in diesen Tagen 
langsam aber sicher auch seiner mindes-
tens vorläufi gen Vollendung entgegen: 
Nachdem die beiden großen Tore mit ihrer 
transparenten Struktur zur Grube und zur 
Krummen Grube eingesetzt sind, schreitet 
nun die Pfl asterung voran. In dunkelgrauem 
Stein im hinteren Teil zum Gaukirchweg, so 
dass dort auch Parkplätze genutzt werden 
können, und als wassergebundene feine 
Kiesfl äche im Streifen Richtung Kirche, der 

vielleicht ja als Boccia-Bahn demnächst ge-
nutzt wird. Eine voluminöse Aufmauerung 
aus Naturstein am hinteren Tor hat bereits 
für viel Spekulation gesorgt. Nein, es ist kein 
Toilettenhäuschen geworden, sondern eine 
kostbare Umhüllung des anfallenden Abfalls 
respektive diverser Tonnen – nicht praktisch, 
aber schön! Daneben zieht sich ein weite-
rer Grünstreifen den Gaukirchweg entlang, 
dessen endgültige Gestaltung erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen wird.
Eine besondere Herausforderung unseres 
Hofes sind die unterschiedlichen Geländehö-
hen. Bereits früher konnte man, wenn auch 
beschwerlich und umständlich, in die „Nie-
derungen“ Richtung Kirche hinabsteigen. 
Jetzt, wo Zaun und Efeu beseitigt sind, ist 

St. Liborius hält Hof 
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über eine breite Treppenanlage eine kleine 
Spiel- und Ruheoase zu erreichen. Markiert 
durch den Kirschbaum grenzt an eine kleine 
Grünzone der Sandkasten. Hoff entlich nicht 
nur zur Libori-Oase ein Treff punkt für Jung 
und Alt! Der sich anschließende niedrig ge-
legene Streifen an der Sakristei mit Buchs-
baumbüschen und Kirschlorbeer wird noch 
„in Form“ gebracht. 
Ein weiteres Geländeniveau wird durch die 
Platane beeinfl usst. Um den Boden rund um 
die Platane auf ein einheitliches Niveau zu 
bringen, war nur eine Aufschüttung mög-
lich, die jetzt den Rasenteppich trägt. Die 
umlaufenden Betonmauern werden mit 
Holz abgedeckt und so in ansprechende 
Bankreihen verwandelt. Leider können diese 
unterschiedlichen Höhen natürlich auch Ge-
fahrenquellen für Stürze sein. Auf spielende 
Kinder – und zu Libori auf so manche Bier-
Nase – ist dabei besonders aufzupassen! Ein 
notwendiges, aber sehr unschönes graues 
Ungetüm hinter dem historischen Kloster-

rest Grube 1, der Stromkasten der E.ON, soll 
noch versteckt werden – entweder hinter 
Kunst oder einem natürlichen grünen Vor-
hang.
Freuen Sie sich, liebe Gemeindemitglieder 
und liebe PaderbornerInnen, dass hier für 
Sie ein neuer Aufenthaltsraum im Freien im 
Herzen unserer Pfarrgemeinde und Stadt 
entsteht!
Zurück zur Vorderseite unserer „Hofhaltung“: 
„Ehrenhof“ ist ein Begriff , mit dem viele Ge-
meindemitglieder unserer Pfarrei und Ein-
wohner unserer Stadt nichts anfangen kön-
nen, wenn sie auf die bauliche Gestaltung 
vor dem Forum St. Liborius hingewiesen 
werden. Der Begriff  kommt aus der Entste-
hungszeit des barocken Gaukirchklosters, 
das hier an dieser Stelle bis 1945 stand, zu-
letzt genutzt durch die Stadtverwaltung, und 
dessen Rest im Gebäude Grube 1 noch heute 
erhalten ist. Herrschaftliche Gebäude in der 
Barockzeit, insbesondere Schlösser, waren 
mehrfl ügelige Anlagen, die i.d.R. einen frei-
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en, nach vorne off enen Raum umfassten. Das 
Betreten dieses Außenraumes galt bereits als 
erster Schritt in das Gebäude hinein und war 
Bestandteil des Empfangszeremoniells. Man 
gab dem Besucher und Gast dort im Freien 
bereits „die Ehre“. Ausgeprägtestes Beispiel 
für solch einen Ehrenhof – oder eigentlich 
Ehrenhöfe, ist das Schloss Versailles bei Paris. 
Aber auch Adelshöfe auf enger Grundstück-
fl äche in den Städten, wie zum Beispiel der 
Erbdrostenhof in Münster, übernahmen die-
sen herrschaftlichen Empfangscharakter. Na-
türlich wollten auch Klöster in der Barockzeit 
hinter diesen Beispielen nicht zurückstehen, 
selbst wenn wie beim Gaukirchkloster statt 
großer Gebäudefl ügel nur Eckrisalite (Risalit: 
aus der Fluchtlinie eines Baukörpers hervor-
springender Gebäudeteil) als deren Stummel 
übrig blieben. Trotz „Stummel“ ist es der Pfar-
rei St. Liborius keine geringe Ehre, an dieser 
Stelle Gemeindemitglieder und andere Be-
sucher endlich in einem großen Haus (statt 
der früheren Pfarrräume an unterschiedli-

chen Orten) zu empfangen und 
mit so mancher Veranstaltung 
„Hof zu halten“!

wv
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Das Forum Sankt Liborius und seine 
Vernetzung mit unseren Pfarreikirchen
Eine ermutigende Erfahrung für die Zukunft

Die Fenster des großen Versammlungsrau-
mes unseres Forums zeigen die Bilder unse-
rer drei Kirchen. Das macht eine bedeutsame 
Aussage. Das Forum und die drei Kirchen ge-
hören in vielfacher Weise zusammen. Das hat 
sich bereits in den ersten Wochen nach der 
Eröff nungsfeier gezeigt.

  Die Kommunionkinder haben sich im Fo-
rum mit Gemeindereferentin Michelini 
auf die Palmsonntagmesse, die Gründon-
nerstagsabendmesse, die Karfreitagslitur-
gie und die Ostermesse vorbereitet.

  Nach der Osternachtfeier in der Busdorf-
kirche fand anschließend im Forum eine 
gut vorbereitete Agape-Feier statt, an der 
70 bis 80 Personen teilnahmen.

  An unserem sonntäglichen Patronatsfest 
fand im Forum nach der Messfeier und der 
Prozession ein Frühschoppen statt: Weit 
mehr als 100 Ge-
meindemitglieder 
und Gäste nahmen 
an dieser Zusam-
menkunft teil. Sie 
saßen bei schönem 
Wetter nicht nur im 
großen Versamm-
lungsraum, sondern 
auch im Forum-Hof.

  Die Idee des Pfarrge-
meinderates ist es, 
jeden ersten Sonn-
tag im Monat einen 
Sonntagstreff  zu 
organisieren. Dieser 
Plan ist noch in der 

Testphase. Erstmals waren am 6. Mai Got-
tesdienstteilnehmer der 9:00-Uhr-Messe 
in der Gaukirche, der 10:00-Uhr-Messe in 
der Marktkirche und der 10.30-Uhr-Messe 
in der Busdorfkirche ins Forum zum Früh-
stück und zu einfachen Mittagessen ein-
geladen. Der Zuspruch war zur Freunde 
der eifrigen Helferinnen und Helfer sehr 
gut. 

Als Pfarrer der Liboriusgemeinde hoff e ich, 
dass wir für die Zukunft auch in Vereinen und 
Gruppierungen die Bereitschaft fi nden, den 
monatlichen Treff  vorzubereiten und durch-
zuführen. Ich bin mir sicher: Es 
wird gewiss in Zukunft noch 
mehr „Vernetzungen“ zwischen 
unseren drei Kirchen und dem 
Forum Sankt Liborius geben.

Propst Dr. Elmar Nübold 
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Wenn Sie an unserem Forum vorbeigehen 
oder sich in seinem Inneren aufhalten, fallen 
Ihnen sicher sofort die merk-würdigen Glas-
gestaltungen auf.
Da sind zunächst einmal die Pfarrei-Kirchen-
Fenster, die die gesamte Grube-Seite des Fo-
rums einnehmen. Die Künstlerin, Frau Gabi  

Weiss von der Firma Glasmalerei Peters, hat 
unsere drei Pfarrkirchen abstrahiert und in 
zweischeibiger Technik als Glasfenster um-
gesetzt. Die Zeichnungen der Kirchen sind 
mittels Sandstrahlung auf beide Glasschei-
ben aufnotiert. Da die Scheiben nicht genau 
gegengleich notiert sind, wirken sie auf den 

Die künstlerische Glasgestaltung im Forum
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Betrachter reliefartig und fast dreidimensio-
nal. Durch diese Technik wirken die Fenster, 
auch aufgrund ihrer dezenten weißen und 
grünlichen Farbgebung, aus jedem Blickwin-
kel und zu jeder Tageszeit etwas anders. 
Die transparenten Fensterfronten geben 
dem Forum auf eine zurückhaltende Weise 
seine eigene Note, die uns symbolhaft „vor 
Augen“ führt, dass wir aus drei ehemals ei-
genständigen Pfarreien nun zu einer Ge-

meinde geworden sind, die aber dennoch 
jeweils die eigene kirchliche Heimat durch-
scheinen lässt. So können wir uns alle in dem 
einen Haus und dem einen Forum wiederfi n-
den.
In Kontrast zu diesen eher farblosen Glas-
fenstern stehen die großen farbigen Glas-
wände im Eingangsbereich und vor dem 
Zugang zum Küchentrakt. Diese Scheiben, 
die man von außen nur schwer sehen kann, 



Liboriusblick · Sommer 201218

Titelthema

charakterisieren mit ihrer jeweiligen Farbe 
und ihren senkrechten Energielinien zwei 
Hauptbereiche unseres Forums: den geist-
lichen/geistigen Bereich und den leiblichen 
Bereich. Beides hat seinen Sinn und Sitz in 
unserem Forum.
Die blaue Glaswand im Eingangsbereich 
weist mit ihrer Farbe symbolhaft auf den 
Himmel und die Ewigkeit, die Energielinien 
zeigen uns den Weg dorthin. Die orangerote 
Glaswand zum Küchenbereich soll die Liebe 
symbolisieren, die Energielinien den Strom 
des Lebens, der ohne die Liebe versiegt. 
Deuten Sie die Glasgestaltungen anders? 
Das macht nichts. Auf jeden Fall 
sollten Sie sich aber selbst einmal 
„sehenden Auges“ ein Bild von 
unserem Forum machen.

Diethard Brohl
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So könnte man das beschreiben, was zumin-
dest bei vielen Ehrenamtlichen momentan 
als Virus grassiert. 
Passt der neue Bierstand in den Garten? 
Wie viele Bänke können wir aufstellen? 
Wohin stellen wir Grillwagen und Waff el-
stand? 
Wird der Garten im Forum St. Liborius recht-
zeitig fertig?
Was muss neu angeschaff t werden, um unse-
re Gäste gut zu bewirten?
Finden wir genug Helfer für die einzelnen 
Schichten?
Findet die neu gestaltete Spielecke bei Eltern 
und Kindern Anklang?
Kommen überhaupt die Gäste, die drei Jahre 
ohne die Oase überlebt haben, zu uns zu-
rück?
Fragen über Fragen, doch sie werden erst be-
antwortet sein, wenn die 9 Tage Libori vorbei 
sind. Wir haben uns für die Wiedereröff nung 
der Oase zwei Schmankerl überlegt, um zu 
zeigen: Hey Leute, wir sind wieder da, wir 
freuen uns auf euch und die gute Stimmung 
bei uns im Garten.

Schmankerl 1:  Herr Hermann Strätling, der in 
der Stadt für seine wunderbaren Paderborn-
Ansichten hohes Ansehen genießt, wird in 
seiner Heimat-Pfarrgemeinde St. Liborius 
Ansichten der Innenstadtkirchen  und ihrer 
Umgebung ausstellen.
Eröff net wird die Ausstellung am Freitag, 
dem 27. Juli, mit einer Vernissage für gelade-
ne Gäste.
Zum Zweiten wird die Band „Echt kultig“  um 
Bandleader Walter Müller (Bruder unseres 
Gemeindemitglieds und Landrates Manfred 
Müller) uns am späten Sonntagnachmittag 
(29. Juli) mit ihrer Musik verwöhnen. Walter 

Müller und seine Musik  ist üb-
rigens vielen Lourdes-Pilgern 
bekannt.
Aber keine Angst, ansonsten 
bleibt die Oase das, was sie 
immer war, ein Biergarten zum 
Ausruhen von dem geschäfti-
gen, lauten Leben, das in der 
Liboriwoche die gesamte Stadt 
beherrscht. 
Die Öff nungszeiten bleiben 
an allen Festtagen weiterhin 
von 11.30 Uhr bis 21.00 Uhr - 
außer am ersten Samstag; da 

Libori-Oasen-Fieber in St. Liborius
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beginnen wir erst gegen 16.00 Uhr, nach 
den Aussetzungsfeierlichkeiten im Dom. Das 
Angebot reicht wieder von „Braten im Bröt-
chen“  bis zu den  „Liborifackeln“. Das Bier bei 
uns wird wieder „Köpi“ und „ Köstritzer“  sein, 
und die Waff eln sind natürlich wie immer aus 
dem „Teig vom Westphalenhof“ gebacken. 
Natürlich gibt es bei uns fair gehandelten 
Kaff ee, und selbstverständlich werden auch 
wieder bewährte Helferinnen und Helfer wie 
Propst Nübold, Pastor Rose, einige andere 
Priester, die in unserer Gemeinde leben, und 
die Schwestern und Brüder aus den umlie-

genden Ordenshäusern mit von der Partie 
sein.
Das heißt, eine Neuerung gibt es doch: Es 
ist jetzt möglich, eine begrenzte Anzahl an 
Tischen zu reservieren. Wir werden etwa 10 
Tische haben, die wir für Sie bei vorheriger 
Anmeldung freihalten werden. Noch mehr 
Plätze können wir nicht zur Verfügung stel-
len, denn wir möchten, dass alle unsere Gäs-
te einen Sitzplatz bekommen, sofern sie das 
wünschen. 
Miteinander ins Gespräch kommen, abschal-
ten vom Rummel der Stadt, sich einfach 

wohlfühlen, das sind 
die Komponenten, die 
unseren Biergarten zur 
„Libori-Oase“ machen, 
das sind die drei Dinge 
die uns wichtig sind.
Und jetzt kommen die 
Sätze, auf die Sie alle 
bestimmt schon war-
ten:
Um das alles zu ermög-
lichen, brauchen wir 
viele fl eißige Hände, 
denn wenn wir nicht 
genug Helfer und Hel-
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ferinnen fi nden, stirbt unsere Oase. Bitte 
helfen Sie uns. Jede Schicht in den Ständen 
dauert 3 Stunden. Wem das zu viel ist:  Auch 
an anderen Stellen, hinter den Kulissen,  wer-
den fl eißige Hände gebraucht. 
Melden Sie sich, zum Wohle unserer Gäs-
te, zum Wohle auch für Sie, denn vielleicht 
sitzen Sie ja auch gern bei uns im Garten, 

und Gemeinde-
mitglieder von St. 
Liborius bedienen 
dann Sie. Ohne Eh-
renamt sterben sol-
che Kleinode wie 
unsere Libori-Oase 
aus, und damit en-
det dann ein Stück 
Liborigeschichte. 
Sie können das ver-
hindern. Und das 
möchten Sie doch, 
oder?
Bitte melden Sie 
sich telefonisch un-
ter: 23554 (Pfarrbü-

ro) oder 27447 (Maria Pietsch). 
Es grüßt Sie herzlich das Oa-
sen-Team und sagt: Herzlich 
willkommen in der Libori-Oase 
2012

mp
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„Paderborner Perspektiven“
Ausstellung zu Libori 2012

Parallel zur ersten Libori-Oase 
nach der Einweihung unseres 
Forums St. Liborius wird vom 
28. Juli bis zum 5. August 
im Erdgeschoss des Forums 
eine Ausstellung von Werken 
unseres Gemeindemitglieds 
und Hobbymalers Hermann 
Strätling stattfi nden. 
Das künstlerische Wirken 
des mittlerweile im 80. Le-
bensjahr stehenden früheren 
Friseurmeisters wird durch 
seine „Paderborner Perspek-
tiven“, die sowohl den histori-
schen Blick von Anfang des 20. Jahrhunderts 
aufgreifen als auch die Jetztzeit darstellen, 
verdeutlicht.
Hermann Strätling wurde am 14.10.1932 in 
Paderborn geboren. Nach der Zerstörung 
des Elternhauses in der Brüderstraße durch 
Bombenangriff e im Jahr 1942 wohnte die Fa-
milie für einige Jahre in der Grube. Dort sah 
man den jungen Hermann oft zeichnend auf 
der Straße sitzen. Der Dom, in dessen Schat-
ten er groß wurde, ist bis heute sein Lieb-
lingsmotiv geblieben.
Seit 1959 arbeitete Strätling über vier Jahr-
zehnte als selbständiger Friseurmeister in 
seinem Salon in der Brüderstraße. Begeg-
nungen mit bedeutenden Paderborner 
Künstlern (wie Willi Becker, Josef Dominicus, 
Georg Lucas, Hannes Pink und vor allem 
Waldemar Wilcke) und deren Werken trugen 
dazu bei, dass die Malerei immer mehr zum 
Schwerpunkt seines Freizeitschaff ens wurde.
Als — laut eigener Aussage — traditionsbe-
wusster Mensch hat Hermann Strätling sich 

bewusst für eine gegenständliche Malerei 
entschieden. Dass dabei vor allem auch Kir-
chen abgebildet werden, liegt neben der 
katholischen Prägung des Malers natürlich 
daran, dass sie die schönsten Perspektiven 
unserer Heimatstadt bieten. Als Gemeinde-
mitglied von St. Liborius war es Hermann 
Strätling eine besondere Ehre und Freude, 
unserem Propst zu seinem Weihejubiläum 
eine Bildkomposition mit unseren drei Pfar-
reikirchen zu schenken, die selbstverständ-
lich auch in der Ausstellung gezeigt wird und 
deren Motiv, aufgedruckt auf Stoff taschen, 
jedermann für sich und andere erwerben 
kann.
Freuen Sie sich schon jetzt auf so manche 
Perspektive auch auf unsere Pfarrkirchen in 
St. Liborius, natürlich auch auf die Abding-
hofkirche, aber auch ganz aktuell z.B. auf 
das neue Ensemble neben dem 
Rathaus am Theaterplatz (für 
manche auch „Neuer Platz“ ge-
nannt).

wv
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Frauentreff  St. Liborius – Wir tun was für uns
Hier sind unsere Angebote von Frauen für Frauen 
Donnerstag, 5. Juli, 20 Uhr:
Cocktailabend  – Kostenbeitrag 5 €
Montag, 30. Juli: Tag der kfd auf Libori,
ab 12.00 Uhr: Treff en in der Libori-Oase
Montag, 3. September, 20.00 Uhr: 
Filmabend „Die Dienstagsfrauen“
Montag, 24. September, 19.30 Uhr: 
Dekorieren mit Naturmaterialien
Freitag, 26. Oktober, 19.30 Uhr: 
Taizégebet – Licht im Dunkel
Mittwoch, 28. November, 19.30 Uhr: 
Adventsschmuck selbstgemacht

Interessiert? Näheres wird rechtzeitig be-
kannt gegeben.
Ab sofort werden Anmeldungen zu den ein-
zelnen Terminen im Pfarrbüro Tel.: 2 35 54 
angenommen.
Melden Sie sich bitte rechtzeitig, weil zu den 
Bastelterminen nur 12 Plätze 
zur Verfügung stehen. Bei grö-
ßerer Nachfrage könnten wir 
dann eventuell einen 2. Termin 
anbieten.

mp

Sonntagstreff  im Forum St. Liborius 
Aus verschiedenen Rückmeldungen zuletzt 
bei der Gemeindeversammlung im Febru-
ar konnten die Steuerungsgruppe für das 
Pastoralkonzept und der Pfarrgemeinderat 
St. Liborius unter anderem den Wunsch ent-
nehmen, sich im Anschluss an die Sonntags-
Gottesdienste noch zum Gespräch und Ken-
nenlernen treff en zu können. Deshalb hat 
der Pfarrgemeinderat beschlossen, diesen 
Wunsch schon unabhängig vom Pastoral-
konzept zu realisieren und bereits Anfang 
Mai den ersten Sonntagstreff  im neuen Fo-
rum durchgeführt. Der Zuspruch insbeson-
dere nach der Spätmesse in Busdorf war gut. 
Über 70 Gemeindemitglieder versammelten 
sich am Vormittag und zu Mittag des 6. Mai 
im großen Saal und nutzten das Angebot an 
Kaff ee und Kaltgetränken, Waff eln und spä-
ter heißen Bockwürstchen mit Brötchen.
Auch für die kommenden Monate dieses 
Jahres mit Ausnahme des August (dann ist 

Libori-Oase) sind alle Gottesdienstteilneh-
mer aus Gau-, Markt und Busdorfkirche, aber 
auch vom Dom herzlich eingeladen, am 1. 
Sonntag im Monat ab 10.00 Uhr zum Sonn-
tagstreff  im Forum!
Nachdem der Pfarrgemeinderat die ersten 
Treff en vorbereitet und durchgeführt hat, 
sollen künftig andere Gruppierungen und 
Verbände der Pfarrei sich mit dem PGR in der 
Vorbereitung und Durchführung abwech-
seln und auch die inhaltliche Ausgestaltung 
nach ihren Vorstellungen variieren lassen. 
Eine Vorgabe dafür ist, dass die Preise be-
wusst familienfreundlich gestaltet sind. Ge-
gen 13.00 Uhr wird der Sonntagstreff  jeweils 
beendet sein.
Herzliche Einladung dazu: Auch wenn Sie 
von Markt- oder Busdorfkirche 
erst ein Stück laufen müssen, 
nutzen Sie das neue Angebot!                                       

wv
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Neue Seniorennachmittage in Trägerschaft der 
Caritaskonferenz
Jeden dritten und vierten Dienstag im Mo-
nat bieten Frauen der Caritaskonferenz St. 
Liborius den Seniorinnen und Senioren un-
sere Pfarrgemeinde (und darüber hinaus) ab-
wechslungsreiche Nachmittage an.
Am dritten Dienstag sind besonders jünge-
re Senioren eingeladen, sich Anregungen 
zu holen, um körperlich und geistig fi t zu 
bleiben. Dabei werden die vier Bereiche Le-
benssinn, Alltagsfähigkeit, Gedächtnis und 
Bewegung berührt.
Hier werden off ene, interessante Gespräche 
zu unterschiedlichen Themen geführt, man 
bewegt sich zwischendurch zu guter Mu-
sik, und das Gedächtnis wird durch gezielte 
Übungen trainiert.
Beim ersten Mal (am 15. Mai) fanden fünf 
Frauen und ein Herr den Weg in unser Fo-
rum. Es wäre schön, wenn sich diese Zahl er-
höhen würde, denn umso interessanter und 
vielseitiger können diese Nachmittage sein.

Am vierten Dienstag heißt es: Es darf gespielt 
werden. Egal ob Karten- oder Brettspiele, die 
Damen der Caritas – drei oder vier sind meist 
vor Ort – sind auf alles gefasst. Auch eine 
Tasse Kaff ee kann man trinken und bei den 
Plätzchen zulangen.
Beim ersten Spiele-Nachmittag (am 22. Mai) 
kamen leider nur zwei Teilnehmer, aber es 
wurde viel gelacht, und die Damen der Cari-
taskonferenz lernten fl ugs ein neues Karten-
spiel.
Bereichern Sie unsere Nachmittage mit Ihrer 
Teilnahme. Seien Sie neugierig, denn “Jedem 
Anfang wohnt ein Zauber inne“, wie Her-
mann Hesse es so schön gesagt hat.
Wir freuen uns auf weitere 
interessante und fröhliche 
Nachmittage. Sie auch?
Elke-Maria Kickum, Vorsitzen-
de der Caritaskonferenz

Singen im Westphalenhof
Singen Sie gern? Mit anderen? Oder hören 
Sie gern, wenn andere singen? Dann sollten 
Sie am 19. August in den Garten des West-
phalenhofs kommen. Von 19:30 Uhr bis etwa 
21:00 Uhr singt unser Kirchenchor mit Ihnen 
und den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Altenheims viele alte und neue Lieder. 
Herr Pietsch und Herr Fechner mit ihrem Mit-
arbeiterteam werden ein zünftiges Lagerfeu-
er vorbereiten, bei dem es sich noch einmal 
so gut singen lässt. Wenn es aber wider Er-
warten regnen sollte, singen wir drinnen. Wir 
lassen uns doch von schlechtem Wetter un-

seren Gesang nicht vermiesen. Und Sie doch 
auch nicht, oder? 
Und wenn das Singen Ihnen gefallen hat 
oder wenn Sie meinen, der Gesang könnte 
- mit Ihrer Hilfe -noch besser werden: Unser 
Kirchenchor freut sich jeden Montag von 
18:30 bis 20:00 Uhr im Forum 
St. Liborius auf Sie und Ihre 
Stimme.

Diethard Brohl
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Wöchentlicher Seniorentreff 
Er fi ndet wöchentlich dienstags von 15.00 
Uhr bis 17.00 Uhr statt und wird von jeweils 
einer anderen Gruppe der Pfarrei durchge-
führt. Bei den Treff en, an denen es Kaff ee 
und Kuchen gibt, wird ein Beitrag von 2.00 € 
erhoben.
Erster Dienstag im Monat: 
Die Seelsorger der Liboriuspfarrei erzählen 
aus ihrer Arbeit
Ansprechpartner: Propst Dr. Elmar Nübold
Zweiter Dienstag im Monat:
Bisheriger Seniorentreff  bei Kaff ee und Ku-
chen und mit unterschiedlich gestaltetem 
Programm
Ansprechpartnerin: Frau Ferdinande Balken-
hol, Tel. 2 54 38

Dritter Dienstag im Monat: 
Unterschiedliche Übungen, um im Alter aktiv 
und fi t zu bleiben (Besonders für Jungsenio-
ren ab 60)
Ansprechpartnerinnen:  
Frau Elke-Maria Kickum, Tel. 5 06 56 59
Sr. Daniele Voß, Tel. 10 24 80
Vierter Dienstag im Monat:
Spielenachmittag bei Musik und Gesprä-
chen, mit Kaff ee und Kuchen
Ansprechpersonen: 
Mitglieder der Caritaskonferenz und der kfd
Fünfter Dienstag im Monat:
Angebot des Familienzentrums St. Liborius
Ansprechparterin: 
Frau Claudia Bremshey, Tel. 2 58 67
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Neuer Musikausschuss in St. Liborius 
Rückblick und Aussichten auf die Soiree „Libori Licht Musik“

Im März 2012 wurde auf Vorschlag des Pfarr-
gemeinderates zusätzlich zu den vielen 
Sachausschüssen in unserer Gemeinde ein 
Musikausschuss gegründet, welchem Chris-
tian Nolden (Organist und Chorleiter des 
Chores „Zwischentöne“) sowie die Pfarrge-
meinderatsmitglieder Andrea Auff enberg, 
Michael Dohmen und Nuka Kim angehören.
Das Gremium möchte als Ansprechpartner 
und Impulsgeber für mu-
sikalische Anfragen - etwa 
für Weihnachtskonzerte 
etc. - fungieren und in die-
ser Funktion den Pastor 
entlasten.
Zu den Aufgaben dieses 
Sachausschusses sollten 
in Abstimmung mit dem 
Pastor u.a. die Organisa-
tion und Koordination 
der Programme sowie die 
Schaff ung neuer Angebote 
gehören.
Das erste Projekt des Aus-
schusses wird die gemein-
same Planung der diesjäh-
rigen Musikveranstaltung 
„Libori Licht Musik“ sein. 
Die Idee für das Projekt 
„Libori Licht Musik“ ent-
stand bei der ersten Klau-
surtagung des 2005 neu 
gewählten Pfarrgemeinde-
rates und wurde erstma-
lig am 20.7.2006 – forciert 
von den damaligen Pfarr-
gemeinderatsmitgliedern 
Philipp Thönissen und Mar-

kus Sieveke - umgesetzt. Man wollte jungen 
Musikern eine Plattform für Auftritte bieten 
sowie ein ansprechendes Angebot liefern, 
um möglichst viele Zuhörer zu erreichen. Ein 
guter Zeitpunkt für die Durchführung eines 
solchen Projektes schien der Donnerstag vor 
Libori-Beginn zu sein. Die Wahl des Veran-
staltungsortes fi el schnell auf die Marktkir-
che, die illuminiert werden sollte – Entschei-
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dungen, die sich durchweg bewährt haben, 
denn im Laufe der mittlerweile sechs Jahre 
hat sich die Veranstaltung zu einem wahren 
Publikumsmagneten entwickelt. Dies liegt 
nicht nur an den durchgängig qualitativ 
hochwertigen Künstlern und ihren Program-
men, sondern auch an der ansprechenden 
und publikumswirksamen Beleuchtung der 
Kirche von außen, die von Anfang an von 
der Firma enjoy übernommen wurde. Diese 
hatte in den Jahren zuvor bereits im Rahmen 
der Libori Lounge den Jühenplatz optisch in 
Szene gesetzt und nun für das neue Projekt 
„Libori Licht Musik“ die Lichtinszenierung auf 
die Frontpartie der Marktkirche erweitert.
Im Rahmen dieser Veranstaltung gestaltet 
seit 2006 - auf Vorschlag von Nuka Kim - das 
Restaurant „Il Postino“ die gelungene Außen-
gastronomie.
In vielen der „Libori Licht Musik“-Konzerte 
übernahm Sebastian Freitag den Orgelpart, 
so auch 2006. Alternierend zur Orgelmusik 
spielten damals Streicher der Städtischen 
Musikschule. Der abschließende „Libori-
tusch“ wird seitdem traditionsgemäß von 
Organistin Christina Kim gespielt. 2007 wirk-
te neben Sebastian Freitag und Christina Kim 

noch Ruth Hoff mann mit. 
2008 und 2009 gestaltete 
der Chor „Zwischentöne“ 
unter Leitung von Christi-
an Nolden und mit Sebas-
tian Freitag an der Orgel 
das Programm. Auch 2010 
sang dieser Chor und ver-
band, diesmal mit Christia-
ne Göke-Goos an der Orgel, 
neue Chormusik mit alten 
Meistern. 2011 übernahm 
neben „Zwischentöne“ der 
„Cantamus-Chor“ aus Nord-
borchen unter der Leitung 
von Monika Plöger den 

Gesangspart. Highlight war das Saxophon-
Ensemble „Saxaholics“ unter der Leitung von 
Ivan Jones. 
Oft gab es Textimpulse als Ruhepole zum 
Nachdenken, und auch der gemeinsame Ge-
meindegesang kam nicht zu kurz.
Immer war der Eintritt frei, es wurde jedoch 
um Spenden für verschiedene Zwecke - wie 
für das neue Pfarrheim, die pastorale Arbeit 
in der Pfarrgemeinde, den Trägeranteil der 
Pfarrei für die Kindergärten oder die Markt-
kirche - gebeten. 
Auch im Jahr 2012 können sich die Zuhörer 
auf ein interessantes und abwechslungsrei-
ches  Programm der mittlerweile 7. Soiree 
freuen. Die Vorbereitungen laufen, Interesse 
bekundeten bisher Toni Wiethaup mit einem 
Bläserensemble der Buker Husaren, Streicher 
der Städtischen Musikschule unter der Lei-
tung von Genadi Mouller, der bewährte Chor 
„Zwischentöne“ von Christian Nolden sowie 
die jungen Streicherinnen Do-
rothee Wiemann und Julia Kim. 
Das endgültige Programm 
wird aber erst in einigen Wo-
chen feststehen.

aa
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Als vor knapp einem Jahr die Kinder des da-
maligen zweiten Schuljahres aus der Libori-
uspfarrei von Propst Dr. Nübold und mir zum 
Vortreff en eingeladen wurden, war die Reso-
nanz ziemlich gering: Acht Kinder, begleitet 
von ihren Müttern, kamen zum Kennenler-
nen zusammen. Da es immer unterschiedli-
che Gründe gibt, weshalb eine Familie einen 
Termin nicht wahrnehmen kann, habe ich 

die nicht Anwesenden ein zweites Mal ange-
schrieben und um eine kurze Rückmeldung 
gebeten. Die Antwort, die ich oft zu hören 
bekam, war: Unser Kind geht in einer ande-
ren Pfarrei zur Kommunion. Einige Familien 
brauchten noch etwas Zeit zum Überlegen, 
andere hatten kein Interesse. Am Anfang des 
dritten Schuljahres begannen dann doch elf 
Kinder (sechs Mädchen und fünf Jungen) mit 
der intensiven Vorbereitung auf die Erstkom-

munion. Viele Gemeindemitglieder fragten 
mich immer wieder: „Na, wie viele Kommu-
nionkinder haben Sie?“ Und ich habe immer 
gelassen geantwortet „Elf, es ist eine kleine 
Gruppe, mit der man gut arbeiten kann.“ 
Natürlich könnte ich nachschauen und fest-
halten, wieviele der Kommunionkinder, die 
zur Liboriuspfarrei gehören, in einer ande-
ren Kirchengemeinde zur Erstkommunion 
gegangen sind, aber genauso kann ich dann 
sagen, dass von den elf Kindern drei nicht auf 
dem Gebiet der Liboriuspfarrei wohnen, sich 
ihr aber aus unterschiedlichen Gründen ver-
bunden fühlen und deswegen sich bewusst 
entschieden haben, in der Liboriuspfarrei 
zur Kommunion zu gehen. Doch Zahlen sind 
nicht relevant für die Vorbereitung und für 
die Feier der Erstkommunion. 
Ein Gedanke hat die Kommunionkinder und 
mich in dieser langen Vorbereitungszeit be-
gleitet: die Gemeinschaft. Von Propst Dr. 
Nübold haben die Kinder gleich am Anfang 
gelernt, dass Kommunion Gemeinschaft 
heißt. Diese durften die Kinder in den wö-
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chentlichen Gruppenstunden erfahren, im 
gemeinsamen Besuch der Sonntagsmesse 
und dort insbesondere bei kleineren Auf-
gaben, die sie übernehmen durften, in den 
drei Weggottesdiensten mit ihren Eltern und 
Geschwistern in der Busdorfkirche und  - we-
sentlich - in den drei großen Feiern: beim 
ersten öff entlichen Taufversprechen (wir 

sind als Getaufte eine Gemeinschaft im Glau-
ben), bei der Erstbeichte (durch die Losspre-
chung von meinen Sünden habe ich wieder 
eine volle Gemeinschaft mit Gott und mit 
den anderen), bei der Erstkommunion (im 
Leib Christi darf ich die innigste und tiefste 
Gemeinschaft mit Jesus Christus erfahren). 
Dieses Wissen um diese Gemeinschaft wird 

in den wöchentlichen Gruppenstunden bis 
Fronleichnam fortgetragen, und einige Kin-
der werden sicherlich diese Gemeinschaft 

auch als Messdiener oder Messdienerinnen 
noch weiter vertieft erfahren. Die Gemein-
schaft mit Christus, besonders im Empfang 

der Heiligen Kommunion, ist ein lebenslan-
ges Geschenk, das uns stärken und zu mu-
tigem Zeugnis seiner frohen 
Botschaft befähigen möchte. 
Möge diese Gemeinschaft nie 
aufhören!

bm
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Ökumenische Prozession 2012
Bereits zum 4. Mal fand am 25. Mai diesen 
Jahres die Ökumenische Prozession von Ab-
dinghof-Gemeinde und St. Liborius-Pfarrei 
statt.
In der anlässlich des Weihetages der ersten 
Jerusalemkirche am Busdorf am 25. Mai 
1036 festlich geschmückten Busdorfkirche 
versammelten sich in der Abendstunde 
Gläubige der beiden Gemeinden zum Be-
ginn der Gottesdienstfeier. Unter strahlend 
blauem Himmel ging die in ökumenischer 
Geschwisterlichkeit versammelte Gottes-
dienstgemeinde dann singend mit dem neu-
en Vortragekreuz vom Abdinghof an Eiscafe, 
Bierlokal, Cafe und Restaurant vorbei über 
den Domplatz zur Abdinghofkirche, wo der 
Gottesdienst seine Fortsetzung und seinen 
Abschluss fand.
Von Propst Dr. Nübold und Vikar Corzilius, in 
Vertretung für Pfarrer Dr. Düker, zusammen 
mit Pastor Rose gestaltet, stand neben dem 
pfi ngstlichen Gedenken und der Bitte um die 

Einheit aller Christen die Kirche als „Bauwerk“ 
im Fokus des Gottesdienstes und der Predig-
ten der beiden Geistlichen, in denen u.a. die 
„Ostung“ der Kirchen und das Bauprogramm 
Meinwerks theologisch gedeutet wurden. 
Für den Autor war ein neuer Aspekt dabei die 
Auslegung von Herrn Corzilius, die Spange 
zwischen Busdorf und Abdinghof als Quer-
balken des Kreuzes, sozusagen von Handfl ä-
che zu Handfl äche zu sehen. Bisher hatte er 
bei dieser Spange immer das obere, also das 
Kopfende des senkrechten Kreuzbalkens im 
Osten lokalisiert …
Nach dem Gottesdienst bestand dann wie 
bereits gewohnt die Möglichkeit zu Begeg-
nung und Gespräch bei Grillwurst und Ge-
tränk auf dem Platz vor der vom abendlichen 
Sonnenlicht beschienen Abdinghofkirche. 
Die dieses Mal überschaubare Zahl der Teil-
nehmer machte davon rege Gebrauch und 
genoss dankbar die Gastfreundlichkeit der 
evangelischen Gastgeber. Aus Sicht des Au-
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tors hätten die sehr gelungene inhaltliche 
Ausgestaltung der Gottesdienstfeier, die 
vorzüglichen Wetterverhältnisse und die 
bewährte Gastfreundlichkeit der Abdinghö-
fer eine größere Teilnehmerzahl aus beiden 

Gemeinden verdient! Vielleicht 
merken Sie es sich schon jetzt 
für nächstes Jahr vor: Immer am 
Freitag vor Pfi ngsten!

wv
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Paderborner Stadtwallfahrt
Alljährlich am ersten Sonntag im Juli, in die-
sem Jahr am 1. Juli, startet in den frühen 
Morgenstunden die Paderborner Stadtwall-
fahrt (oder auch Stadtprozession genannt) 
vom Paderborner Dom aus zum Gnadenbild 
der „Trösterin der Betrübten“ im Salzkotte-
ner Ortsteil Verne. „In Gottes Namen fahren 
wir …“ so singen die Paderborner Pilger 
bereits am Rathaus. Auf dem Weg aus der 
Stadt hinaus über Westerstraße, Westertor, 
Riemekestraße stoßen an einigen Stellen 
wiederholt Pilger aus ihren Wohnquartieren 
zu dem singenden Zug hinzu, bis eine viel-
köpfi ge Schar von Jung und Alt aus rund 
200 Personen schließlich die Alme überquert 
und hinter dem Almehof die erste Statio zur 
Einstimmung in die Wallfahrt erhält. Über 
den Scharmeder Stadtweg geht es dann an 
Gärten, Wiesen und Feldern vorbei begleitet 
von manch tierischen Äußerungen – Pferde, 
Gänse, Kühe, Hunde – durch die morgendli-
che Natur. Ab der ersten Statio werden in der 
in mehrere Gruppen unterteilten Pilgerschar 
die Gesetze des Rosenkranz gebetet und ab-
wechselnd gesungen. War es früher für die 
Pfarrer der Stadt eine Selbstverständlichkeit, 
die Wallfahrt zu leiten und zu begleiten, so 
hat das seit der Amtszeit von Generalvikar 

Bruno Kresing der jeweilige Generalvikar 
übernommen, in der Regel begleitet von 
Prälaten des Domkapitels, Domvikaren und 
Diakonen. 
In der Nähe der Mülldeponie „Alte Schanze“ 
ist Frühstückspause, und die blauen Häus-
chen warten auf manch dringendes Bedürf-
nis.
Anschließend geht der Pilgerweg an Haus 
Widey vorbei weiter durch Feld und Flur, 
bis an einem Bauernhof kurz vor Salzkotten 
die zweite Statio gehalten wird. Nach einem 
letzten Wegstück mit Überquerung der He-
der erreicht die Wallfahrt die Hauptstraße, 
die von Salzkotten nach Verne führt.
Hier vereinigen sich die Einzelgruppen wie-
der zur großen Wallfahrt. Und mit dem Ge-
sang einiger Marienlieder wird nach dem 
Ortseingang von Verne der „Drei-Hochwür-
den-Stein“ erreicht, an dem die Paderbor-
ner traditionell von den Vernern, mit ihrem 
Pfarrer an der Spitze, erwartet und begrüßt 
werden. Mit der Musik der Blaskapelle geht 
es dann zum Kirchplatz, wo bald das Hoch-
amt beginnt. 
Seit dem Jahre 1763 besuchen die Pader-
borner so das Gnadenbild der Muttergottes 
in Verne, das seit dem 12. Jahrhundert dort 
verehrt wird. Fürstbischof Wilhelm Anton 
von der Asseburg hatte in diesem Jahr kurz 
nach seinem Amtsantritt als Paderborner 
Fürstbischof diese Wallfahrt verfügt als Er-
satz für die bisherige Wallfahrt nach Werl, 
„die wegen der Unbilden der Witterung in 
den vergangenen Jahren mehrfach nicht or-
dentlich habe durchgeführt werden können 
…“. – Eigentlich jedoch, weil er, um den wirt-
schaftlichen Aufschwung seines Hochstifts 
bemüht, nicht länger dulden wollte, dass das 
gute Geld der Paderborner Pilger im damals 
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„kurkölnischen Ausland“ ausgegeben wur-
de. Als dem Ort Verne und seinem Gnaden-
bild persönlich besonders verbunden, hat 
er diese Wallfahrt bis an sein Lebensende 
auch selbst zu Fuß begleitet. Schließlich hat 
er im Bemühen, diese Wallfahrt nach seinem 
Tode fortbestehen zu lassen, aus seinem 
Vermögen für deren würdige Ausgestaltung 
eine Stiftung gemacht und dem jeweiligen 
Generalvikar die „Aufsicht und Bewachung 

gedachter Prozession“ sowie das Halten des 
Hochamtes übertragen.
In seinem Vermächtnis ist u.a. weiter fest-
gelegt, dass die Festpredigt stets ein Mit-
glied des Paderborner Franziskanerkonvents 
halten soll und jedes Jahr eine mindestens 
vierzigpfündige Kerze, mit dem Wappen des 
Stifters und Blumen geschmückt, zum Ab-
brennen von den Paderbornern mitgebracht 
wird.
Im kommenden Jahr jährt sich diese Wall-
fahrtsgründung nun zum 250sten Mal. Als 
Paderbornerinnen und Paderborner sollten 
wir uns wieder neu auf die Stiftung des da-
maligen Fürstbischofs besinnen und uns ge-
meinsam auf den Weg machen, um auch hier 
„einen neuen Aufbruch“ zu wagen! Sind Sie 
auch im nächsten Jahr am 7. Juli 2013 mit mir 
dabei?
Nach dem Hochamt in Verne gibt es übrigens 
an verschiedenen Orten die Möglichkeit ein 
Mittagessen einzunehmen. Weiter fi nden 
nach dem Hochamt verschiedene Betstun-
den statt, und individuell ist ein Gang zum 
„Brünneken“ möglich. Gegen 
14.00 Uhr oder 14.30 Uhr be-
steht dann eine Rückfahrmög-
lichkeit mit dem Bus.

wv
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10 Jahre „St. Liborius hilft Straßenkindern in 
Königsberg“ 
Im vergangenen Jahr konnte unsere Libori-
usgemeinde dem Kinderwohnheim in Hei-
ligenbeil - heute Mamonowo - im Rahmen 
unseres Gemeindeprojekts 22.000,00 € für 
seine vielfältigen Aufgaben zur Verfügung 
stellen. 
(Foto: Propst Dr. Nübold und einige Helferin-
nen und Helfer zeigen auf unserem Bild sym-
bolisch einen Scheck über 22.000,00 €.)
Nur zur Erinnerung: In diesem Kinderheim 
kümmern sich Katharinenschwestern aus 
Braunsberg – heute Braniewo Pl. –  jeden 
Tag um alles, was etwa 35 Mädchen und Jun-
gen zum täglichen Leben – und seelischen 
Überleben – nötig haben: um Essen, Trinken, 
Kleidung, pädagogische und psychologische 
und vor allem liebevolle Betreuung. Die Kin-
der leiden unter großen Problemen in ihren 

Familien, wie Kriminalität, Arbeitslosigkeit, 
Alkohol- und Drogenmissbrauch. Fünfzehn 
Mädchen und Jungen leben im Wohnheim, 
die übrigen gehen abends nach Haus und 
kommen am nächsten Morgen wieder.
Seit zehn Jahren gibt es in unserer Libori-
usgemeinde dieses Hilfsprogramm für die 
Mädchen und Jungen in Heiligenbeil. In 
diesen zehn Jahren konnten etwas mehr 
als 140.000,00 € für das Kinderwohnheim 
zur Verfügung gestellt werden. Erstmals im 
Oktober 2001, am Samstag vor “Klein Libori” 
haben Mitglieder unserer Caritaskonferenz, 
die das Projekt trägt, auf dem Paderborner 
Wochenmarkt Waff eln gebacken, und das 
tun sie inzwischen zehn- bis elfmal im Jahr. 
Zu diesen Erlösen kommen kleine und grö-
ßere Spenden und die Advents- und Som-
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mersammlungen der Caritaskonferenz. Bei 
runden Geburtstagen oder Jubiläen verzich-
ten die Jubilare und Jubilarinnen oft auf per-
sönliche Geschenke. Auch bei Sterbefällen 
bitten die Angehörigen oft, an Stelle von 
Kränzen und Blumen dieses Projekt mit einer 
Spende zu bedenken. Alle Spenden gehen 
direkt an das Kinderheim, fl ießen also nicht 
in einen großen Topf. Und Schwester Alber-
ta, die Leiterin des Heimes, ist dankbar für 
die Unterstützung, die sie von der Liborius-
gemeinde erfährt.
Dass diese Hilfe ankommt und Frucht bringt, 
davon konnten sich schon einige Gemein-
demitglieder bei Besuchen überzeugen. 
Einmal, mitunter auch zweimal im Jahr fährt 
eine Gruppe Helferinnen und Helfer in die 

russische Exklave, die offi  ziell 
“Kaliningrad Oblast” heißt. Mit-
telpunkt der Region ist Königs-
berg – heute Kaliningrad – mit 
seinen fünfhunderttausend 
Einwohnern. Die Gastfreund-
schaft, die die Besucher aus 
Paderborn erfahren, ist riesen-
groß. Überall ist man bemüht, 
die Besucher mit den dortigen 
Problemen vertraut zu machen 
und ihnen zu zeigen, dass ihre 

Hilfe Früchte bringt. Man ist aber auch be-
müht, den Gästen einiges vom alten Ost-
preußen etwas zu zeigen: den Königsberger 
Dom, den Pregel, die neue Universität, die 
Kurische Nehrung mit ihren Wanderdünen, 
Tilsit und vieles mehr. Aber auch von Kö-
nigsberg kommt man  gern nach Paderborn. 
Nach dem Weltjugendtag im Jahr 2005 wa-
ren vierzig Jugendliche mit ihren Begleitern 
drei Tage lang Gäste der Liboriusgemeinde 
und haben sich hier sehr wohl gefühlt.
“St. Liborius hilft Straßenkindern in Königs-
berg” – ein Projekt, das Freundschaften auf-
gebaut hat und das sicherlich auch einen 
kleinen Beitrag zur Völkerverständigung ge-
leistet hat und auch noch leisten wird.
 Ulrich Gelhard
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Vor einiger Zeit ist das Redak-
tionsteam des Liborius-Blicks 
mit der Bitte an mich heran-
getreten, einen Artikel zu ver-
fassen, in dem ich mich der 
Gemeinde als neuer Vorsitzen-
der des Pfarrgemeinderates 
vorstelle.
Dieser Bitte komme ich hiermit 
nach, und möchte  kurz dar-
stellen, wie ich, Achim Jordan, 
zur Mitarbeit in der Gemeinde 
gekommen bin, sowie einen 
kurzen Blick in die Zukunft der 
PGR-Arbeit werfen.
Der St. Liborius Pfarrei und ihren Vorgänge-
rinnen, der Gaukirch-, der Marktkirch- und 
der Busdorfpfarrei, gehöre ich seit meiner 
Geburt an. Zu einer aktiven Mitarbeit in der 
Gemeinde kam es aber erst durch die per-
sönliche Ansprache durch Propst Nübold, 
der mich fragte, ob ich mir eine Mitarbeit im 
Pfarrgemeinderat vorstellen könne.
So wurde ich im Herbst 2009 Mitglied des 
Pfarrgemeinderates, in dem ich mich bei-
spielsweise im Bereich der Öff entlichkeits-
arbeit (Pfl ege der Homepage) und bei der 
Vorbereitung und Durchführung des Libori-
Donnerstages beteilige.
Nachdem Herr Vielhaber seinen Rücktritt 
vom Amt des PGR-Vorsitzenden bekannt 
gegeben hatte, wurde ich mit Wirkung vom 
01.01.2012 zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt.
Dieses verantwortungsvolle und schwierige 
Amt habe ich mit Freude und Interesse über-
nommen. Es ist jedoch ganz verständlich, 
dass ein so „junges“ PGR-Mitglied ein solches 
Amt nicht ausüben kann, ohne dass ihm die 
langjährigen PGR-Mitglieder und Mitarbeiter 

in der Gemeinde mit Erfah-
rung, Rat und Tat zur Seite 
stehen. Hierfür und für das 
durch die Wahl ausgespro-
chene Vertrauen bedanke 
ich mich an dieser Stelle 
ganz herzlich und hoff e auf 
eine gute Zusammenarbeit.
Nun ein kurzer Blick in die 
Zukunft der PGR-Arbeit.  Mit 
der Eröff nung des Forum 
Sankt Liborius steht unserer 
Gemeinde ein großes neu-
es Pfarrheim zur Verfügung. 
Einer der Schwerpunkte der 

Arbeit im Pfarrgemeinderat ist es, dieses 
Haus nun mit „Leben zu füllen“. Dieses ge-
schieht einerseits dadurch, dass die bekann-
ten Gruppen der Pfarrei das Haus selbstver-
ständlich nutzen.
Darüber hinaus sollen aber auch neue Akti-
vitäten – wie der Sonntags-Treff , oder eine 
mögliche Öff nung des Hauses an einigen Ta-
gen der Woche – das Forum zu einem Haus 
der ganzen Gemeinde werden lassen.
Ein weiter Schwerpunkt der PGR-Arbeit ist 
die Entwicklung eines Konzeptes der Ge-
meindearbeit, das unsere Gemeinde vorbe-
reitet auf die neuen pastoralen Strukturen, 
die ab 2014 zu Veränderungen in der Pfarrei 
führen werden. In diese Konzeptarbeit wur-
den Sie als Gemeindemitglieder beispiels-
weise im Rahmen der Gemeindeversamm-
lung im Februar dieses Jahres eingebunden.
Zum Abschluss dieses Artikels möchte ich 
es nicht versäumen meinem Vorgänger im 
Amt, Herrn Vielhaber, für seine 10-jährige 
verdienstvolle Tätigkeit als Vorsitzender des 
Pfarrgemeinderates  ganz herzlich zu dan-
ken. Achim Jordan

Wechsel im Vorsitz des Pfarrgemeinderates
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Das neue Logo unserer Pfarrei:
Drei Kirchen – eine Pfarrei St. Liborius
In der Adventausgabe des „Liborius-Blicks“ 
hatten wir IhIn In  In der Adventausgabe 
des „Liborius-Blicks“ hatten wir Ihnen, liebe 
Gemeindemitglieder, die drei Entwürfe für 
unser Logo vorgestellt, die aus den vielen 
Einsendungen in die engere Auswahl ge-
kommen waren. Danach folgten mehrere 
Gespräche der „Jury“ (Sr. M. Ulrike Brand, 
Anna Heiny, Br. Daniel Korten, Werner Vielha-
ber) mit den drei Designerinnen, Frau Britta 
Giebel, Frau Ulla Mersch und Frau Victoria 
Niggemeyer, in denen wir unsere Verände-
rungswünsche vorgetragen und diskutiert 
haben. Das war ein spannender und leben-
diger Prozess, denn von unseren Vorstellun-
gen bis zur künstlerischen Umsetzung war 
der Weg gar nicht so einfach. Aber: Was lan-
ge währt, währt endlich gut!
Und so freuen wir uns, Ihnen jetzt das fertige 
Logo vorstellen zu können. 
Das Logo, von der Designerin Frau Britta Gie-
bel entworfen, greift die charakteristischen 
Formen unserer drei Pfarrkirchen auf. Durch 
die silhouettenartige Darstellung kommt 

eine Dynamik ins Bild, die mit dem die Kir-
chen umspannenden Bogen fortgesetzt 
wird. Das Logo besticht durch seine Schlicht-
heit und kompakte Darstellung. Und gleich-
zeitig bringt es zum Ausdruck, was unsere 
Pfarrei ausmacht: Die Vielfalt an „Orten“, die 
in ihrer jeweiligen Eigenart zusammen ge-
hören, bilden die eine Gemeinde St. Liborius, 
die 1998 aus den vier alten Pfarreien von Bus-
dorf-, Dom-, Gaukirch- und Marktkirchpfarrei 
gegründet wurde. Der schwungvolle Bogen 
verweist auf diese Zusammengehörigkeit, 
aber ebenso auf die Off enheit für Neues, 
für neue Ideen von allen, die unsere Pfarrei 
mitgestalten möchten, und für die Dynamik 
des Hl. Geistes, der uns alle lebendig halten 
will. Wer mag, kann in dem Bogen auch ei-
nen stilisierten Regenbogen erkennen, ein 
biblisches Bild für den Bund Gottes mit den 
Menschen. 
Geborgen unter dem Schutz Gottes und „an-
gefeuert“ durch seinen Hl. Geist können wir 
mutige Schritte in die Zukunft unserer Pfarrei 
St. Liborius und der Kirche überhaupt gehen.

Sr. M. Ulrike Brand CSA, MichaelsklosterSr. Ulrike, Britta Giebel, Anna Heiny
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Nach viereinhalb Jahren als Gemeinderefe-
rentin in St. Liborius heißt es nun für mich 
Abschied zu nehmen von Ihnen, liebe Ge-
meindemitglieder. Dabei möchte ich einen 
kurzen Rückblick auf diese Zeit halten. 
Als Erstes fällt mir das Wort „danke“ ein: den 
vielen Ehrenamtlichen, die in 
den unterschiedlichen Grup-
pen und Gremien unserer Pfar-
rei tätig sind. Bei großen und 
kleinen Versammlungen, Fes-
ten und anderen Anlässen habe 
ich immer wieder erfahren 
dürfen, wie selbstverständlich 
und selbstlos viele fl eißige Hel-
ferinnen und Helfer zum Gelin-
gen beigetragen haben. Ohne 
dieses große Engagement wä-
ren zum Beispiel der Neujahrs-
empfang, die Agape nach der 
Osternachtfeier, das Pfarrfest, 
das Patronatsfest, das Einrich-
ten des Forums St. Liborius und die vielen 
regelmäßigen Treff en im Pfarrheim nicht 
möglich gewesen. Als Hauptamtliche habe 
ich bei meinen Überlegungen und Planun-
gen immer darauf zählen können, dass sich 
genügend Ehrenamtliche engagieren, auch 
wenn es vielleicht der fünfte ehrenamtliche 
Termin innerhalb einer Woche war, so dass 
einige kurzfristig überlegt hatten, ihre Zelte 
im Pfarrheim aufzuschlagen, weil es sich eh 
nicht mehr lohnte, nach Haus zu gehen.
Als Zweites fällt mir das Wort „kfd“ ein. Eine 
der ersten Ehrenamtlichen, die ich kennen-
lernen durfte, war die damalige Vorsitzende 
der kfd, Frau Schleimer. In ihre Fußstapfen 
durfte ich mit der jetzigen Vorsitzenden, Frau 
Monika Tanger, treten und mit dem gesam-
ten Vorstand ein neues Projekt wagen: jün-

gere Frauen anzusprechen, die sich regelmä-
ßig treff en und so ein wenig mehr Bindung 
an die Pfarrei bekommen. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten und durch tatkräftige Unter-
stützung aus dem Diözesanverband startet 
nun das Projekt ein zweites Mal mit ande-

ren Angeboten, und ich hoff e, 
dass viele jüngere Frauen diese 
Möglichkeit, sich „etwas Gutes 
zu tun“ wahrnehmen werden. 
Dankbar bin ich für die frucht-
bare Mitarbeit im Vorstand und 
dass es nach gemeinsamen 
Überlegungen gelungen ist, 
ein Programm zu entwerfen, 
das in seinen vielfältigen An-
geboten Frauen unterschiedli-
chen Alters anspricht.
Und als Drittes fällt mir das 
Wort „Familienzentrum“ ein: 
Von Anfang an habe ich (da-
mals noch) zwei Kitas einmal 

im Monat besucht. Die katechetische Arbeit 
im Kindergarten war mir aus einem meiner 
früheren Einsatzorte vertraut, und sehr ger-
ne habe ich diese Aufgabe wahrgenommen. 
Mit der Leiterin, Frau Bremshey, und den 
engagierten Erzieherinnen war es immer 
sehr angenehm, gemeinsam an religiösen 
Themen zu arbeiten. Meistens saß ich mit 
den Gruppen im Stuhlkreis und war jedes 
Mal erstaunt und erfreut, wie aufmerksam, 
aufgeschlossen und motiviert mir die Kinder 
zugehört haben. Als ich zu erzählen anfi ng, 
hörte ich schon mal „Das kennen wir schon.“ 
So habe ich die Kinder ins Erzählen einbezo-
gen, und sie waren immer bereit, von ihrem 
Wissen den anderen mitzuteilen. Ich habe 
während der Katechesen immer wieder ge-
merkt, wie gut die Kinder in bestimmten 

Abschied und Rückblick
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religiösen Themen bewandert 
sind und mit mir zusammen 
die Botschaft der jeweiligen 
Bibelstelle erschlossen haben; 
es war immer eine wunderba-
re Ergänzung. Dankbar bin ich 
diesen Kindern für ihre Off en-
heit in Glaubensfragen und für 
ihr ehrliches Gottvertrauen, 
das mich immer wieder zum 
Nachdenken, ja zum Nachah-
men angeregt hat.
Und ein viertes Wort: Liturgie. 
Im Laufe der Zeit durfte ich 
die Vielfalt der Gottesdienstan-
gebote der Liboriuspfarrei 
kennen und schätzen lernen. 
Propst Dr. Nübold weiß in seiner unnach-
ahmlichen Art die Menschen für die Beson-
derheiten und die Kostbarkeiten der Liturgie 
und der Gottesdiensträume zu gewinnen, 
sodass auch immer Besucher „von auswärts“ 
die von ihm gefeierten Gottesdienste be-
sucht haben. Besonders die kurzen, aber prä-
gnanten und aussagekräftigen Predigten, sei 
es in einer Werktagsmesse oder beim Hoch-
amt am Patronatsfest, boten mir Gelegenheit 

zum Nachdenken über meinen Glauben an. 
Jede Christusfeier war, auf ihre eigene Art, 
eine besondere Feier; und dafür möchte ich 
Propst Dr. Nübold danken.
Und ein letztes Wort: Nightfever. Noch sehr 
gut kann ich mich erinnern, als mich ein 
Student in der Paulus-Pinte auf Nightfever 
in Köln ansprach, ob ich das kenne und ob 
es das nicht in der Innenstadtpfarrei geben 
könnte. Nach ersten Überlegungen ist die-
ser Gebetsabend über die Innenstadt hinaus 
bekannt geworden, auch dank Pastor Rose, 
der sich dieses Projekt „auf die Fahnen ge-
schrieben“ hat. Auch hier durfte ich erfahren, 
wie Ehrenamtliche über die Pfarrei hinaus 
maßgeblich dieses Projekt gefördert haben 
und durch ihren Einsatz unterstützen und 
mittragen. 
Liebe Gemeinde, zum Schluss möchte ich 
mich für eine schöne, begegnungsreiche, 
bereichernde Zeit in St. Liborius bedanken. 
Da ich weiterhin im Pauluskolleg arbeiten 
werde, gibt es sicherlich Gelegenheiten, sich 
hier und da zu treff en:  Also: „Arrivederci, lie-
be Gemeinde von  Sankt Liborius.“ 

Benedetta Michelini
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Neulich fi elen mir einige originale Seiten aus 
dem Amtlichen Mitteilungsblatt für den Kreis 
Paderborn vom 13. Oktober 1945 in die Hän-
de. Mein Schwiegervater hatte die Berichte 
bei der Durchsicht alter Akten gefunden und 
mir zukommen lassen.
Die Rubrik „Aus dem kirchlichen Leben“ war 
für mich besonders interessant. Dort stand 
unter „Katholische Gottesdienstordnung Pa-
derborn“ für die Markkirchpfarre: „Sonntags 
in der Pancratiuskapelle Haus Schrecken-
berg, Königstraße: 7.30, 9, 6 Uhr A, werktags 
7.30 Uhr im Hause des Herrn Dr. Meyer“. 
Wie kam es dazu, dass nach der Zerstörung 
der Marktkirche durch den Luftangriff  der 
Alliierten vom 27. März 1945 zunächst Mess-
feiern im Hause von Dr. Fritz Meyer in der 
Marienstraße 5 und später im Hause Schre-
ckenberg in der Königstraße stattfanden? 
Nur wenige Häuser in unserer Gemeinde wa-
ren unzerstört, beschädigt aber waren fast 
alle. Die Paderborner Apothekerin Elisabeth 
Meyer, eine der Töchter von Dr. Fritz Meyer, 

erinnert sich: „Meine Mutter und wir Kinder 
waren bei Verwandten auf dem Land, mein 
Vater musste als Arzt in Paderborn bleiben 
und konnte so nach dem Bombenangriff  
unser Haus sofort löschen. Das Dach und die 
Fenster waren zwar kaputt, aber das Haus 
als Ganzes stand noch - und mein Vater hat 
es auch sehr schnell wieder in Ordnung be-
kommen. Zu dem Zeitpunkt war Jesuiten-
pater Hirschmann Subsidiar an der Markt-
kirchpfarre. Pastor Franz Stolte, der seit 1944 
Pfarrer an der Paderborner Universitäts- und 
Marktkirche war, war während des Luftan-
griff s nicht in Paderborn. Pater Hirschmann 
kannte unser Haus und hat meinen Vater an-
gesprochen, ob er in unseren Wohnräumen 
die Osterliturgie feiern könnte. Zwischen den 
nebeneinander liegenden Esszimmer und 
großes Wohnzimmer – beide nahmen übri-
gens die ganze Hausfront ein – war eine gro-
ße Schiebetür, die geöff net wurde. Das Buff et 
wurde umgestellt, und hierein kam das Aller-
heiligste. So konnte die Osterliturgie gefeiert 

Notkirchen der früheren Marktkirchpfarrei
Nach der Zerstörung der Marktkirche am 27. März 1945

Nachdenkliches



Liboriusblick · Sommer 2012 41

werden.“ Das war der erste Gottesdienst der 
Marktkirchgemeinde nach dem Bombenan-
griff . Danach blieb das kirchliche Provisorium 
erst einmal im Hause Meyer, denn als Pastor 
Stolte nach Paderborn zurückkam, so be-
richtet Frau Meyer weiter, war sein Pfarrhaus 
neben der Marktkirche zerstört. Seine Mutter 
war im Keller des Hauses umgekommen. Der 
Geistliche kam bei der Familie von Dr. Mey-
er unter und nutzte das ehemalige Kinder-
zimmer neben dem Wohn- und Esszimmer 
als sein Büro und Schlafzimmer. Sogar seine 
Pfarrsekretärin nahm dort stundenweise ihre 
Tätigkeit wieder auf. „Gewohnt und geges-
sen hat Pastor Stolte in dieser ganzen Zeit bei 
uns in der Familie“, so Elisabeth Meyer. Fortan 
wurden bis zum Fest Mariä Himmelfahrt am 
15. August 1946 die Sonn- und Werktagsmes-
sen in den Privaträumlichkeiten der Familie 
Meyer gefeiert. Dazu hatte Pastor Stolte aus 
dem Keller der Marktkirche das Gnadenbild 
der Muttergottes und einige Kerzenleuchter 

Pankratiuskapelle im Hause Schreckenberg vom 15. August 1946 bis zum 14.Dezember.1948

Brigitte vor dem Gnadenbild im Haus Meyer
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in die „Kapelle“ der Familie Meyer geholt. Wie 
es hier aussah, veranschaulicht die im Mari-
enraum unseres neuen Pfarrheims Forum St. 
Liborius aufgehängte Fotografi e eines von 
Pastor Stolte in Auftrag gegebenen gemal-
ten Bildes, das Brigitte, die jüngste Schwester 
von Elisabeth Meyer, kniend in der Kapelle 
des Hauses Meyer zeigt.
Die Statik des Hauses und die nicht so gro-
ßen Räume ließen aber keine große Zahl von 
Gläubigen zu, sodass sonntags zwei oder 
auch drei Messen von Pastor Stolte und an-
deren Geistlichen wie z.B. Johannes Hatzfeld, 
Pater Hirschmann oder Prälat Baumjohann 
gelesen wurden. Elisabeth Meyer weiß noch, 
dass sie die Gottesdienstbesucher immer 
zählen musste, damit es nicht zu viele wur-
den. Auch Beichten wurden in einem eigens 
herantransportierten Beichtstuhl abgenom-
men. In diesem Zusammenhang schmunzelt 
Elisabeth Meyer noch heute über eine kleine 
Anekdote: „Weihnachten 1945 wurde die Tür 

zwischen den beiden Räumen zugemacht, 
und der erste Raum diente unserer Familie 
dann als Wohnzimmer. Dort stand einen Tag 
vor Weihnachten der schon geschmückte 
Weihnachtsbaum, der sowohl für die Kapel-
le als auch für uns privat da war. An diesem 
Tag hörte Pastor Stolte dort auch die Beichte, 
und als er aus dem Beichtstuhl kam, musste 
er meiner Mutter eröff nen, dass von einer 
Ecke des Weihnachtsbaumes die Kugeln ge-
klaut worden waren. Wir nahmen es alle mit 
Humor! Auch Pastor Stolte hatte sehr viel Hu-
mor, und so haben wir die verbliebenen Ku-
geln anders verteilt und gedacht, vielleicht 
ist es ein Familienvater, der ein paar bunte 
Kugeln haben wollte“.
Unterdessen hatte die Firma Schreckenberg 
ihre Ausstellungshalle in der Königstraße/
Ecke Prottgasse (heute Marienstraße) auch 
sehr schnell wieder aufgebaut. Kirchenvor-
standsmitglied Wilfried Schreckenberg weiß 
noch gut, dass Pastor Stolte zum Richtfest 

Nachdenkliches
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kam. Da kurz nach Kriegsende kaum Waren 
angeboten werden konnten, waren Franz 
und Sophie Schreckenberg bereit, die Aus-
stellungshalle hinter dem Verkaufsraum für 
kirchliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. 
„So entstand dort die am Mariä-Himmel-
fahrts-Fest eingeweihte Pankratiuskapelle, 
die mit Überbleibseln aus der Marktkirche 
eingerichtet wurde“, berichtet Wilfried Schre-
ckenberg. „Damit erlosch das Provisorium im 
Hause Dr. Meyer, und es folgte ein neues, 
geräumigeres Provisorium.“ Dennoch müs-
sen beide Provisorien eine Zeit lang parallel 
genutzt worden sein, wie der oben erwähnte 
Zeitungsausschnitt vom 13. Oktober 1945 
belegt. In einem weiteren Zeitungsartikel 
vom 14. Dezember 1948 aus der Westfalen-
Zeitung heißt es: „Nach der großen Zerstö-
rung im März 1945 war es für den Seelsorger 
der Markkirchgemeinde, Pfarrer Stolte, keine 
leichte Aufgabe, innerhalb der Trümmer sei-
nes Pfarrbezirkes eine Stätte für die Aufrecht-
erhaltung des Gottesdienstes zu fi nden. Er 

fand sie erst ganz bescheiden im Hause Dr. 
Meyer in der Marienstraße, bis die im Hause 
Schreckenberg in der Königstraße eingerich-
tete Notkapelle fertig war.“ 
Am Sonntag, dem 12. Dezember 1948, be-
zog dann die Marktkirchgemeinde nach ei-
ner feierlichen Prozession vom Hause Schre-
ckenberg aus die dritte, neu geschaff ene 
Pankratius-Notkirche in der Weberstraße, 
heute Marienstraße. Die Einsegnung wurde 
von Generalvikar Dr. Friedrich Maria Rintelen, 
dem späteren Weihbischof und Erzbischöfl i-
chen Kommissar in Magdeburg, der vor sei-
ner Berufung zum Generalvikar im Jahr 1941 
Pfarrer der Marktkirche war, vorgenommen.
Nach Wiederherstellung der Marktkirche 
konnte an der Stelle dieser letzten Notkirche, 
die für rund 500 Gläubige Platz 
bot, das „Haus der off enen Tür“ 
in der Marienstraße errichtet 
werden. 

aa

Umzug der Pankratiuskapelle in die neu geschaff ene Notkirche St. Pankratius am 14 .12.1948
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Nachdenkliches

Gedenkveranstaltung an den Genozid von 
1915 in der Türkei
Die Syrisch-Orthodoxe Gemeinde Paderborn 
hatte am 22. April 2012 gemeinsam mit der 
CDU Paderborn zu einer Gedenkveranstal-
tung an den Völkermord von 1915 eingela-
den. Neben dem Gedenken an den Genozid 
sollte auch auf die Situation der Christen 
aufmerksam gemacht werden, die heute 
noch in der Türkei unter Verfolgung und Dis-
kriminierung leiden. Zu den 500 Besuchern 
gehörten auch Bürgermeister Heinz Paus, 
Alt-Bürgermeister Wilhelm Lüke, Adnan Mer-
mertas (President of Suryoyo SAT Germany), 
der Bürgermeister von Hövelhof, Michael 
Berens, und der Bundestagsabgeordnete Dr. 
Carsten Linnemann. 
In ihrer Begrüßungsrede betonte Madlen be 
Shea mit eindrucksvollen und berührenden 
Worten, dass die aktuelle Situation in der 
Türkei zeige, dass die Menschenrechtsverlet-
zungen von 1915 bis heute andauerten.
Im ersten Vortrag berichtete Aziz Kara über 
die Situation der Christen im Orient. Auf-
grund eigener Erfahrungen beschrieb er 

sehr eindrücklich die Schwierigkeiten, die 
Christen vor allem in der Türkei haben. 
Im Rahmen der offi  ziellen Zeremonie legte 
der Erzbischof der Syrisch-Orthodoxen Kir-
che Mor Julius Dr. Hanna Aydin mit weiteren 
Geistlichen der koptischen, katholischen 
und evangelischen Kirche einen Kranz mit 
dem Spruch „Seyfo 1915“ vor 97 Kerzen nie-
der. Mit einer anschließenden Schweigemi-
nute wurde dann der Opfer des Völkermords 
gedacht. Mit dem sogenannten „Jahr des 
Schwertes (Seyfo)“ begann der erste Geno-
zid des 20. Jahrhunderts. Mehr als 3 Millio-
nen Christen, darunter Armenier, Griechen, 
Suryoye (Aramäer, Assyrer, Chaldäer) fi elen 
dem Völkermord zum Opfer. Getragen wurde 
die Vernichtung von der türkischen Armee, 
der muslimischen Zivilbevölkerung und von 
Kurden. 
Zum musikalischen Gedenken spielte Julia 
Maria Kim das Musikstück „Lied ohne Worte“.
An die Notwendigkeit, über die Geschehnis-
se von 1915 zu berichten, erinnerte Nuri be 
Shea. Denn in Deutschland sei dieser erste 
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Völkermord des 20. Jahrhunderts nur weni-
gen bekannt. Die 4500-jährige Geschichte 
der Suryoye (Aramäer, Assyrer und Chaldä-
er) in Mesopotamien, dem biblischen Zwei-
stromland zwischen Euphrat und Tigris, 
wurde nach seinen Worten durch diesen Ge-
nozid so gut wie komplett ausgelöscht.
Der türkische Justizminister Mehmet Esat 
habe 1938 gesagt: “Dieses Land ist ein Land 
der Türken. Wer nicht rein türkischer Her-
kunft ist, hat in diesem Land nur ein einzi-
ges Recht: das Recht Diener zu werden, das 
Recht Sklave zu sein”. Als Sklaven seien die 
christlichen Minderheiten auch behandelt 
worden. Kirchen seien geschlossen und zu 
Moscheen umgebaut worden. Auch heute 
dürften sie nicht in ihren Muttersprachen 
unterrichtet werden oder Geistliche ausbil-
den, ihr kirchlicher Besitz würde vom Staat 
konfi sziert, und sie rangierten als Bürger 
nicht mal zweiter, sondern dritter Klasse, 

denen nicht selten Gewalt angedroht würde 
oder die wie der Journalist Hrant Dink sogar 
ermordet würden.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist das Klosters 
Mor Gabriel im Südosten der Türkei, das per 
Gerichtsbeschluss durch das Gericht in An-
kara zwangsenteignet und geräumt werden 
soll. Damit würde eines der ältesten Klöster 
der Christenheit aufhören zu existieren, so 
Nuri be Shea. Mit ihm verschwände ein wei-
terer Ort gelebter Tradition und Kultur der 
bedrängten Christen in der Türkei. Damit 
würde eine der letzten Oasen des christli-
chen Glaubens und der Kultur in der Türkei 
ausgelöscht werden. Unterdrückungen wie 
diese läuteten das Ende des Christentums im 
Orient ein. Dieses  Beispiel verdeutlicht die 
sehr schwierige Lage der Christen in der Tür-
kei, das einst das Zentrum des Christentums 
war. Vor 1915 waren etwa 40% der Bevölke-
rung in der Türkei Christen, heute sind es da-
gegen nur noch 0,2%. Hier sei ein systemati-
sches Vorgehen durch den laizistischen Staat 
nicht von der Hand zu weisen und daher sei 
die Türkei von tatsächlich praktizierter Religi-
onsfreiheit weit entfernt. Es sei deshalb nicht 
verwunderlich, dass die Türkei und Armeni-
en bis heute ein stark gespanntes Verhältnis 
hätten und die Grenze geschlossen sei. Dar-
um sei Versöhnung notwendig. Versöhnung 

erfordere Vergebung, 
Vergebung erfordere 
Reue und Reue erfordere 
das Eingestehen der ei-
genen Schuld, hob Nuri 
be Shea zum Schluss sei-
nes Vortrags hervor. 
In einem anschließenden 
Statement erklärte der 
CDU-Vorsitzende Pader-
born und Landtagsabge-
ordnete Daniel Sieveke, 
noch im diesen Jahr das 

Nuri be Shea bei der Ansprache
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Spirituelles

Marien-Mittwoch in der Marktkirche 2012
In den Jahren 2007 bis 2011 wurde diese Fol-
ge von Marienmessen in der Zeit zwischen 
den beiden Marientagen, dem 15. August 
und dem 15. September mit vielen Gläu-
bigen gefeiert: An jedem Mittwoch waren 
auch 2011 wieder 90-100 Gläubige in der 
Marktkirche versammelt. Nicht nur der Mai- 
und Oktobermonat sind eine marianische 
Zeit. Vom liturgischen Kalender her gese-

hen sind die vier Wochen zwischen dem 15. 
August und dem 15. September durch viele 
Tage „marianisch“ geprägt. Sie sind durch 
fünf Marientage ausgezeichnet:
am 15. August – Aufnahme Mariens in den 
Himmel,
am 22. August – Mariä Königin,
am 8. September – Mariä Geburt,
am 12. September – Mariä Namen und

Kloster Mor Gabriel in der Türkei besuchen 
zu wollen, um sich selber ein Bild vor Ort zu 
machen. Die äußerst unbefriedigende Sach-
lage und eine damit einhergehende Verlet-
zung der Menschenrechte verdeutliche, dass 
die syrisch-orthodoxen Christen besonders 
auf die Unterstützung von Menschen ange-
wiesen seien, die sich für Menschenrechte 
und Gerechtigkeit stark machten, so die Bot-
schaft Sievekes. 
Bevor einer der berühmtesten aramäischen 
Dichter, Herr Hapsuno Baho, ein Gedicht 
über den Genozid vortrug, spielte Philip 
Schaten das Musikstück „Die Träne“. 
In ihrem Schlusswort hob Madlen be Shea 
hervor, dass die Erinnerung an diese Ereig-
nisse in der Türkei wie auch an die des Ho-

locaust wach zu halten, eine gemeinsame 
Verantwortung des aramäischen und des 
deutschen Volkes für alle Zeit bleibe. Eine 
Verantwortung, die dazu verpfl ichte, alle 
Menschen gleich zu achten, die Menschen-
würde zu wahren und jeder Verweigerung 
oder Verletzung der Menschenrechte ent-
gegenzutreten, bei uns in Deutschland und 
überall in der Welt. Aus dieser Verantwor-
tung heraus dürften wir heute bei Völker-
morden nicht wegsehen, sondern müssten 
aktiv versuchen sie zu verhindern. Auch soll-
te die Leugnung dieses Genozids und auch 
aller anderer Völkermorde genau wie die des 
Holocausts gesetzlich verboten werden.
Text: Nuri be Shea
Fotos: Ulrich Striegel
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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 erfolgt 
dazu eine schriftliche Einladung an die El-
tern.
Im Juni waren die Kinder, die vor vier und 
fünf Jahren getauft wurden, eingeladen. In 
der zweiten Jahreshälfte wird es folgende 
Feiern geben:
FREITAG, DEM 7. SEPTEMBER 2012, UM 

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, DEM 14. SEPTEMBER 2012, UM 17.00 UHR 

IN DER GAUKIRCHE

eine Segensfeier mit Übergabe eines kleinen 
Marienbildes für die Kinder im zweiten Jahr 
nach der Taufe.
FREITAG, DEM 28. SEPTEMBER 2012, 

UM 17.00 UHR IN DER GAUKIRCHE

eine Segensfeier mit Übergabe eines Gefä-
ßes mit Weihwasser für die Kinder im ersten 
Jahr nach der Taufe.
Die Kinder im Grundschulalter laden wir zu 
zwei Feiern ein:
SONNTAG, DEM 14. OKTOBER 2012

gehen die Kinder der 1. Klasse um 10.30 Uhr 
mit ihren Eltern zu einer Messfeier in die 
Busdorfkirche, bei der sie mit dem Kreuz 
bezeichnet werden und ihnen ein kleines 
Bronze-Kreuz übergeben wird. In der Woche 
vorher fi ndet für die Kinder und Eltern ein 
Gespräch zum Thema „Kreuz“ statt. 
Im nächsten Frühjahr werden dann die Kin-
der der 2. Klasse angesprochen: Auch für sie 
fi ndet eine Messfeier statt. Bei ihr wird den 
Mädchen und Jungen eine (Kinder-)Bibel 
übergeben. Zu dieser Feier gehört in der Wo-
che vorher für die Kinder und Eltern ein Ge-
spräch über das wichtigste Buch 
der Christen. Dazu werden die 
Termine noch mitgeteilt.
Nähere Auskünfte erteilen
Propst Dr. Nübold (Tel. 23 55 4).

am 15. September – Mariä Schmerzen.
Die Liboriusgemeinde feiert auch in die-
sem Jahr an jedem Mittwoch zwischen dem 
15. August und dem 15. September in der 
Marktkirche eine festliche Marienmesse:
am Mittwoch, 22. August 2012 – 18.00 Uhr,
am Mittwoch, 29. August 2012 – 18.00 Uhr,
am Mittwoch, 5. September 2012 – 18.00 
Uhr,
am Mittwoch, 12. September 2012 – 18.00 
Uhr.
In diesen Feiern verehren wir Maria als Urbild 
der Kirche: Sie hat die Grundhaltungen des 
Christen beispielhaft gelebt, indem sie auf 

das Wort Gottes gehört hat und eine beten-
de und helfende Frau war.
In der Zeit vom 15. August bis 12. September 
steht die 700 Jahre alte Marienfi gur des Sei-
tenaltars, die zeitweise auch als Gnadenbild 
verehrt wurde, 29 Tage lang im Altarraum 
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, …“, das Lied 
„Wunderschön Prächtige“ mit neuem Text 
und die Grüssauer Marienrufe.

Propst Dr. Elmar Nübold
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Noch liegt der letzte Weltjugendtag kaum 
ein Jahr zurück, da laufen schon die Vorbe-
reitungen zum nächsten Weltjugendtag, der 
2013 in Rio de Janeiro stattfi nden wird. Ob 
Zuckerhut oder die 38 Meter hohe Christus-
fi gur auf dem Gipfel des Corcovado, Rio ist 
eine sehenswerte Stadt und wird nicht erst 
bei der Fußball-WM 2014, sondern schon 
2013 Mittelpunkt der Welt sein, wenn Papst 
Benedikt XVI., der diesen Weltjugendtag 
unter das Motto: „Geht zu allen Völkern und 
macht alle Menschen zu meinen Jüngern!“ 
(Mt 28, 19) gestellt hat, die Jugend der Welt 
dort begrüßen wird.
In Madrid waren zum Abschluss des WJT 
etwa 2 Millionen Jugendliche zusammenge-
kommen, um gemeinsam miteinander zu be-
ten, zu feiern und begeistert ihren Glauben 
zu feiern. Mittendrin war auch Papst Bene-
dikt XVI., der die letzten 4 Tage bei gemein-
samen Gottesdiensten mit den Jugendlichen 
verbracht hat. Die Gruppe des Weltjugend-
tagsteams, an der auch junge Menschen aus 
unserer Gemeinde teilgenommen haben, 

verbrachte zuvor einige spannende Tage mit 
Jugendlichen aus Freiburg auf dem Monts-
errat, einem Berg in Nordspanien mit einer 
einzigartigen Gebirgsformation und einem 
Benediktinerkloster. Hier (s. oben) und wäh-
rend der Ausfl üge in die etwa 2 Stunden 

Ob Madrid oder Rio de Janeiro
Der Weltjugendtag begeistert junge Christen aller Nationen
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entfernte Stadt Barcelona mit ihren wunder-
baren Bauwerken von Antonio Gaudi (u.a. 
die Kathedrale Sagrada Familia) erlebten wir 
Tage der Gemeinschaft, des gegenseitigen 
Kennenlernens und einer intensiven Vorbe-
reitung auf die eigentlichen Tage des Weltju-
gendtages.
Danach waren wir zu den „Tagen der Be-
gegnung“ in  Granada eingeladen: In Gast-
familien konnten wir nun den Alltag, das 
Familienleben und die Kultur der Spanier 
hautnah miterleben; die Spontaneität und 
der Umgang der Spanier mit uns haben uns 
beeindruckt. Die Freude am Glauben und am 
Gebet war eine besonders schöne Erfahrung. 
Dass die Spanier auch lang bis in die Nacht 
feiern, tanzen und Partys machen können, 
haben wir mehr als einmal erleben dürfen. 
Schließlich haben wir in der Stierkampfare-

na von Granada (Plaza de toros) eine große 
Vigil miteinander gefeiert, bei der eine Be-
sonderheit dieses Weltjugendtagstreff ens 
eindrucksvoll spürbar wurde: Gerade noch 
Jubel und Trubel, sobald aber der Gottes-
dienst beginnt, andächtige Stille; und das 
bei mehr als 4000 Jugendlichen in der Arena. 
Nach einer Abschlussmesse zum Fest Mariä 
Himmelfahrt hieß es Abschied zu nehmen 
von unserer Gastdiözese und sich auf den 
Weg nach Madrid aufzumachen.
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Die folgenden Tage waren geprägt durch Ka-
techesen und Gottesdienste mit den Bischö-
fen (u.a. mit Weihbischof Matthias König, der 
die aus über 550 Jugendlichen bestehende 
Gruppe des Erzbistums Paderborn begleitet 
hat), bei denen Jugendliche ihre Fragen zum 
Glauben off en ansprechen konnten. Bei den 
großen Gottesdiensten und der Willkom-

mensfeier mit dem Papst war die spanische 
Organisation allerdings etwas überfordert. 
Dies hat aber der Stimmung, dem gemein-
samen Singen, Tanzen, Beten und Feiern kei-
nen Abbruch getan. Auch im großen Trubel 
konnte man Gott begegnen; und im großen 
Trubel gab es auch immer wieder Orte und 
Gelegenheiten sich zurückzuziehen, zu sich 
selbst und zu Gott zu fi nden. 
Mit Kardinal Cordes fand in einer Sportarena 
eine Katechese mit anschließender Versöh-
nungsfeier statt. Die Jugendlichen hatten 
hier neben dem persönlichen Zwiegespräch 
mit Gott die Gelegenheit, ein geistliches Ge-
spräch mit einem Priester zu führen, den Se-
gen und das Sakrament der Versöhnung zu 
empfangen. Das Schöne daran war für mich 
festzustellen: „Andere junge Menschen wa-
gen diesen Schritt ja auch – vielleicht sollte 
ich das auch …“
Der Höhepunkt – auch wenn durch ein Ge-
witter getrübt – war die Abschlussveranstal-
tung auf Cuatro Vientos, dem ehemaligen 
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Militärfl ughafen von Madrid. Papst Benedikt 
musste seine Predigt bei der Vigil unterbre-
chen, da der Regen und der orkanartige 
Sturm zu stark waren. Doch davon ließ sich 
die große Menge nicht abschrecken. Bei der 
eucharistischen Anbetung war trotz des vor-
hergegangenen Sturmes eine beeindrucken-
de Gebetsstille auf dem Gelände zu spüren.
Was bleibt, ist die Erfahrung von Tagen in-
ternationaler Gemeinschaft, von Freund-
schaften, die daraus erwachsen sind, von 
Begeisterung und Freude im Glauben, die 
Erfahrung, dass man gerade in Extremsitua-
tionen und am Rande der eigenen Kraft von 
Gott getragen ist, um Herausforderungen 
mit Freude zu meistern.

Und nun wird der nächste WJT Brasilien ge-
feiert …

Das Erzbistum Paderborn wird vom 16. bis 30. 
Juli 2013 eine Fahrt nach Rio und zunächst in 
die Erzdiözese Vitória (550 km nördlich von 
Rio an der Küste gelegen) anbieten. In Vitória 
werden die jugendlichen Gäste in Familien 
untergebracht sein. Sicherlich wird die Men-
talität der Brasilianer ähnlich begeisternd 
sein wie in Spanien. Wir dürfen uns auf eine 
junge und dynamische Kirche in Brasilien 
freuen, ist Brasilien doch mit 150 Millionen 
überwiegend jungen Katholiken das größte 
katholische Land der Welt. 
Erlebnisreiche Tage stehen allen bevor, die 
sich zur Fahrt des Erzbistums Paderborn, die 
von Weihbischof Matthias König begleitet 
wird, anmelden. Weitere Infor-
mationen und Anmeldungen 
sind beim Jugendhaus Harde-
hausen (wjt2013@go-hdh.de / 
05642 600918) möglich.

Benedikt Hebbecker
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Libori-Donnerstage
An vielen Donnerstagabenden kann die 
Liboripfarrei auch von September bis De-
zember 2012 wieder Angebote machen. Wir 
nennen dieses Angebot „Libori-Donnerstag“. 
Dazu gehörten bisher Vortragsveranstal-
tungen, Besuche in kirchlich ausgerichte-
ten Einrichtungen auf dem Gebiet unserer 
Pfarrei, Kirchenführungen und besondere 
Gottesdienste (z.B. die Komplet). Die Teilneh-
merzahl am Libori-Donnerstag im ersten 
Halbjahr war wieder recht unterschiedlich: 
Sie bewegte sich zwischen 7 und 58 Teilneh-
menden; durchschnittlich waren es 28. 
Die Veranstaltungen beginnen normalerwei-
se um 19.30 Uhr. 
Der Ort ist jeweils notiert. Wir hoff en, neben 
den zahlreichen Angeboten in der Stadt 
Paderborn wieder ein Angebot machen zu 
können, das als sinnvolle Ergänzung gerne 
angenommen wird. 
DONNERSTAG, 6. SEPTEMBER - 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Referentin: Sonja Biermann - Thema: Kindes-
misshandlung
DONNERSTAG, 13. SEPTEMBER - 19.30 UHR

LIBORI-KAPELLE

Komplet  (= kirchliches Abendgebet)
DONNERSTAG, 20. SEPTEMBER - 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Referent: Domvikar Msgr. Dr. Michael Menke-
Peitzmeyer – Thema: Das Fenster zur Welt – 
50 Jahre Konzilsbeginn
DONNERSTAG, 27. SEPTEMBER - 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Referentin: Petra Fries – Thema: Der Jakobs-
weg
DONNERSTAG, 4. OKTOBER - 19.30 UHR

FAMILIENZENTRUM ST. LIBORIUS

Referentin: Claudia Bremshey - Thema: Füh-
rung durch das Familienzentrum

DONNERSTAG, 11. OKTOBER - 19.30 UHR

LIBORI-KAPELLE

Komplet  (= kirchliches Abendgebet)
DONNERSTAG, 18. OKT.  - 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Referent: Dr. Rainer Hohmann - Thema: Ein-
führung in den Katechismus - Was wir glau-
ben
DONNERSTAG, 25. OKTOBER - 19.30 UHR

PAULUS-KOLLEG 

Führung: Rektor Hans-Jürgen Rade / Be-
nedetta Michelini – Thema: Paulus-Kolleg – 
ein Wohnhaus für Studenten
DONNERSTAG, 8. NOVEMBER - 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Referentin: Frau Monika Schrader-Bewermei-
er – Thema: Der Festtagskalender der gläubi-
gen Juden heute
DONNERSTAG, 15. NOVEMBER - 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Referent: Propst Dr. Elmar Nübold – Thema: 
Einführung in den  Katechismus – Wie wir die 
Mysterien feiern
DONNERSTAG, 22. NOV. – 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Referenten: Heidemarie Kreisel / Propst Dr. 
Elmar Nübold – Thema: Erlebnisse von einer 
Syrienreise und die Vielfalt der Kirchen dort.
DONNERSTAG, 29. NOVEMBER - 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Referent: Propst Dr. Elmar Nübold – Thema: 
Die Zeit, in der Jesus geboren wurde - Maria 
und Josef – ein gewagtes Leben
Nähere Auskünfte erhalten Sie auch im Pfarr-
büro.

Propst Dr. Elmar Nübold
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Was ich immer schon einmal sagen wollte …
Junge Alte als Ministranten

Wir haben in unserer Gemeinde ungefähr 30 
Ministranten im Alter von 9 bis 18 Jahren. Es 
ist oft nicht möglich oder schwierig, sie an 
Werktagen zum Ministrantendienst einzu-
setzen. Aber unsere Gemeinde feiert nicht 
nur am Sonntag, sondern auch an Werkta-
gen in vielfacher Weise Gottesdienste: nicht 
nur Messen, sondern auch Trauungsfeiern, 
Begräbnisfeiern oder andere Gottesdienst-
formen.

  Es gibt z.B. in unserer Pfarrei nicht wenige 
Beerdigungsfeiern – ca.60 pro Jahr. Viele 
Begräbnisfeiern sind sinnvoller Weise mit 
einer Messfeier verbunden. Da fehlen oft 
Gemeindemitglieder, die den Ministran-
tendienst bei der Messfeier und auch bei 
der folgenden Beisetzung übernehmen 
könnten. Es gibt zur Zeit auch nur Be-
gräbnisfeiern, bei denen nicht einmal ein 
Kreuz mitgetragen wird. Das sollte nicht 
sein.

  Ein weiteres konkretes Beispiel war An-
fang Mai die Vesper und der Besuch am 
Grab der seligen Pauline von Malinckrodt. 
Pastor Rose hatte ungefähr 20 Messdiener 
angerufen. Keiner war frei: 
Sport, Musikerziehung, Grup-
penstunden und vieles mehr 
hinderten unsere Ministran-
ten am Dienst. Schade, dass 
wir noch keine Gruppe von 
jung gebliebenen Senioren 
haben, die in einem solchen 
Fall oder bei ähnlichen Gele-
genheiten den Ministranten-
dienst übernehmen können. 
Wie sinnvoll und beispielhaft 
könnte das in unserer Pfarr-
gemeinde sein.

  Ähnliches gilt von den regelmäßigen 
Werktagmessen – vor allem montags und 
dienstags um 8:30 Uhr in der Marktkirche, 
Mittwoch um 8:30 Uhr in der Gaukirche 
und donnerstags und freitags jeweils 8:30 
Uhr in der Busdorfkirche.

Unsere Gemeinde ist eine Pfarrei mit vielen 
älteren Leuten. Nur ein Vergleich: Im Alter 
von 7 bis 18 Jahren gab es 2011 nur 314 
Gemeindemitglieder - im Alter von über 65 
Jahren waren es im selben Jahr 1535 Män-
ner und Frauen. Entdecken Sie, vor allem 
wenn sie zu den junggebliebenen Senioren 
gehören, als neues und sehr sinnvolles Betä-
tigungsfeld den Ministrantendienst. Er war 
schon in der Kirche der ersten Jahrhunderte 
nicht in erster Linie eine Aufgabe für Kinder, 
sondern auch eine Aufgabe für Erwachse-
nen. Selbstverständlich würde ich mir in der 
Liborius-Pfarrei gerne Zeit neh-
men, bereitwillige Erwachsene 
in den Ministrantendienst ein-
zuführen.

Propst Dr. Elmar Nübold
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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 
  (bis 31.07.2012 danach vakant)
  Büro: Grube 1, Tel.: 20 57 63
- Kirchenvorstand:  Vorsitzender: Propst Dr. Elmar Nübold
  stv. Vors.: K.-J. Auff enberg, Tel.: 5 73 69
- Pfarrgemeinderat:  Vorsitzender: Achim Jordan, Tel.: 68 14 79
- 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 (s.o.), 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
  Maria Dohmen, Tel. 5 98 99
  Julia Kim, Tel.: 2 78 92
- 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:  Carsten Schulze, Tel.: 68 88 69 22
- 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: Thorsten Mertens, Tel.: 2 90 00    
  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.: 2906-30 / 2906-33; Sr. M. Veronika Maaßen 
- Barmherzige Schwestern vom heiligen Vincenz von Paul
 Mutterhaus: Am Busdorf 4; Tel.: 102-0; Sr. Arnhilde Fischer
 Hospiz „Mutter der Barmherzigkeit“: 
 Gesellenhausgasse 1; Tel.: 102-200; Leitung Frau Gisela Hillebrand-Schmidt
- Franziskaner, Franziskanerkloster Westernstr. 19; Tel.: 201-90; Bruder Klaus Scheppe OFM
- Olper Franziskanerinnen, Liborianum, An den Kapuzinern 5-7, Tel.: 121-3, Sr. Hiltrud
- Salzkottener Franziskanerinnen, Liboriushaus, Leostr. 7, Tel.: 187 40, Sr. Hiltraud
- Barmherzige Brüder von Maria-Hilf 
 Brüderkrankenhaus St. Josef, Husener Str. 46, Tel.: 702-0, Bruder Rainer Hellinger 
- Missionsschwestern vom Kostbaren Blut 
 Brüderkrankenhaus St. Josef, Husener Str. 46, Tel.: 702-0, Sr. Philothea
- Schwestern der Christlichen Liebe
 Mutterhaus: Warburger Str. 2; Tel.: 697-0; Sr. Matthäa Held 
 Haus Maria Immaculata: Mallinckrodtstr. 1;Tel.: 697-154; 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, Frau Beel
- Dekanatsbüro Paderborn
 Leostraße 9, Tel.: 2 15 02 
- Caritas-Sozialstation St. Liborius 2
 Monika Gödeke, Tel.: 40 72 84 oder 1221-30
- Caritas-Verband Paderborn e.V., Zentrale Anlaufstelle, Hausnotruf
 Sozialer Dienst, Kilianstr. 28, Tel.: 1221-0
 Psychologischer Beratungsdienst, Kilianstr. 28, Tel.: 1221-133
- Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Tel.:  12196-0
- Telefonseelsorge, Tel.: 1 11 01
- Beratungsstelle für Eltern, Kinder u. Jugendliche
 Geroldstr. 50, Tel.: 68 88 78-0, Herr Stork
- Katholische Bildungsstätte für Erwachsenen- und Familienbildung
 Giersmauer 21, Tel.: 2 46 12, Herr Markus Schmiegel
- Altenheim „Haus Pauline von Mallinckrodt“ 
  Mallinckrodtstr. 9, Tel.: 28444-0, Herr Vincenz Holthaus 
- Liboriushaus (Altenzentrum)
 Leostraße 7, Tel.: 18 74 0, Sr. Hiltraud 
- Westphalenhof (Altenzentrum) 
 Giersstr. 1, Tel.: 200-80, Herr Manfred Pietsch




