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Wir bitten um Verständnis, wenn aus Grün-
den der besseren Lesbarkeit die Gleichstel-
lung von Frau und Mann, der wir uns ver-
pflichtet fühlen, in der Schreibweise nicht 
durchgehend berücksichtigt wurde.

Impressum

Liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarr-
briefs Liborius-Blick,
ich möchte in meinem Grußwort zuerst un-
ser Forum Sankt Liborius nennen, das wir am 
25. März dieses Jahres eröffnet haben. Viele 
Besucher hatten bereits am Eröffnungstag 
das Forum besichtigt. Die Libori-Oase war 
dann das zweite große Ereignis, das unser 
Forum durch den einladend gestalteten In-
nenhof bekannt gemacht hat. Wir können 
stolz sein, dass wir ein Pfarrheim mit dem 
großen Innenhof haben, das für die Liborius-
pfarrei und darüber hinaus Raum bietet. Ge-
nauso stolz und noch mehr können wir auf 
die vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sein, die zum Bau des Forums und auch zur 
Organisation der Oase beigetragen haben. 
Noch einmal den vielen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern herzlichen Dank.
Wir schauen auch über unsere Pfarrei hinaus 
in die Weltkirche: Am 11. Oktober 2012 hat 
Papst Benedikt XVI. ein „Jahr des Glaubens“ 

ausgerufen. Das Glauben ist nie sicherer und 
vollkommener Besitz. Es ist auf der einen 
Seite ein Geschenk Gottes, aber zugleich 
auch eine Aufgabe des Menschen. Als Men-
schen ändern wir uns immer wieder. Daran 
hat auch unser Glauben teil. Deshalb ist es in 
unsere Verantwortung gelegt, unseren Glau-
ben zu vertiefen. Dazu helfen die Mitfeier 
des Gottesdienstes und das persönliche Ge-
bet, das Lesen in der Bibel und das Lesen von 
Glaubensschriften, das Sprechen über den 
Glauben, aber auch Glaubensvorträge. Dazu 
laden ich Sie in den kommenden Monaten 
an einigen der fast wöchentlich stattfinden-
den Libori-Donnerstage ein, die Sie in die-
sem Heft aufgelistet finden. Eine herzliche 
Einladung, auch auf diese Weise etwas für 
die Vertiefung des Glaubens zu tun.
Mein Grußwort soll auch eine besonde-
re adventliche Einladung beinhalten: Viele 
stört die massive elektrische „Weihnachtsbe-
leuchtung“ in der Öffentlichkeit bereits zur 
Adventszeit. Möchten Sie eine Alternative? 
Dann lade ich Sie ein zu den Rorate-Messen, 
die in zwei unserer Pfarrei-Kirchen bei mil-
dem Kerzenlicht gefeiert werden. Sie finden 
statt am Montag, 10. und 17. Dezember, in 
der Busdorfkirche und am Donnerstag, 6., 13. 
und 20. Dezember, in der Gaukirche. Die Küs-
terin in der Gaukirche und die Küsterfamilie 
in der Busdorfkirche werden sich wieder viel 
Mühe geben, die Kirchen ansprechend mit 
Kerzen zu schmücken.
Tauchen Sie ein ins adventliche Licht der Kir-
chen und stimmen Sie sich auch auf diese 
Weise ein auf das zweitwichtigste Fest unse-
res Glaubens, das Hochfest der Geburt des 
Herrn.
Einen Advent, der den Glauben 
an die Menschwerdung Gottes 
vertieft, wünscht Ihnen  
Ihr Propst Elmar Nübold.

 Grußwort
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drei viel Freude und Erfolg in ihren neuen 
Aufgaben erfahren!
Vieles, was ich gerade beschrieben habe 
und vieles andere was in unserer Pfarrei ge-
schieht und geschehen ist, können Sie in die-
ser Ausgabe nachlesen!
Natürlich finden Sie auch wieder alle beson-
deren Gottesdienste, Rorate-Messen etc., die 
in den nächsten Wochen der Vorbereitung 
auf die Geburt unseres Herrn und Gottes 
stattfinden werden!
Herzlich „Danke“ sagen möchte ich an dieser 
Stelle, allen, die uns in diesem Jahr wieder 
die Treue gehalten haben und durch ihre Un-
terstützung das Erscheinen dieser Pfarrzei-
tung möglich machen: Unseren Sponsoren, 
die Auftraggeber für die Werbeanzeigen, 
deren Beachtung ich Ihnen wieder sehr ans 

Herz legen möchte, den privaten Spendern; 
aber insbesondere auch allen, die mit einem 
Text-Beitrag zur Vielfalt unseres Liborius-
Blicks beisteuern, Herrn Diethard Brohl und 
Herrn Michael Dohmen, die mit dem Kor-
rekturlesen und dem Layout aus den vielen 
Bausteinen erst das gefällige Ganze erstehen 
lassen sowie den vielen Verteilerinnen und 
Verteilern ohne die der Liborius-Blick nicht 
zu Ihnen käme!
Ihnen allen und natürlich Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, möchte ich für das Redak-
tionsteam von Herzen ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest und Gottes 
Segen zum neuen Jahr wünschen!
 – Bleiben Sie an unserer Seite, es 
lohnt sich!
Ihr  Werner Vielhaber 

Liebe Gemeindemitglieder und liebe Freun-
de unserer St. Liborius-Pfarrei,
wenn das Jahr zuende geht, dann schweift 
der Blick gerne zurück. Auf unsere Pfarrei 
bezogen kann der Blick zurück in diesem 
Jahr sehr freudig besonders viel Neues und 
Nochniedagewesenes bemerken: Das neue 
Forum St. Liborius (FoLi) hat der Pfarrei einen 
mächtigen Schub gegeben, neue Aktionen 
(z.B. der Sonntagstreff oder der neue Frau-
entreff) finden im neuen FoLi statt, weitere 
Veranstaltungen sind in Planung, und auch 
von außerhalb unserer Gemeinde wird das 
Forum inzwischen gerne frequentiert. Einen 
ganz besonderen Schub aber hat das FoLi 
mit seinem schönen Gartenhof der wiederer-
standenen Libori-Oase gegeben: Mehr Men-
schen als je zuvor haben diese Oase abseits 
vom Kirmestrubel während der diesjährigen 
Libori-Woche besucht, sich gerne neben der 
großen Platane mit 
ihrer Wiese auf-
gehalten und sich 
von rund 160 eh-
renamtlichen Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit 
ihrem gastronomi-
schen Angebot be-
wirten lassen!
Leider mussten 
wir auch Abschied 
nehmen in den 
vergangenen Mo-
naten: Unsere Ge-
meindereferentin 
Benedetta Miche-
lini hat uns nach 
mehr als vier Jah-
ren zum 31. Juli 
verlassen und be-
schränkt sich jetzt 
auf ihre andere 

Aufgabe im Paulus-Kolleg. Aus dem Pfarrge-
meinderat ist nach rund 1 ½ Jahren Bruder 
Daniel Korten von den Franziskanern nach 
Beendigung seiner Berufsausbildung wegen 
des Umzugs nach Berlin ausgeschieden. Mit 
der diesjährigen Kirchenvorstandswahl im 
November scheiden zwei langjährige Mit-
glieder aus diesem wichtigen Gremium aus: 
Herr Karl-Jürgen Auffenberg und Herr Cle-
mens Schomberg. Auf die Tätigkeit von Frau 
Michelini, Bruder Daniel und der beiden Her-
ren aus dem KV können wir nur mit großer 
Dankbarkeit zurückblicken!
Begrüßen möchte ich an dieser Stelle 
herzlich Bruder Rainer Hellinger von den 
Barmherzigen Brüdern, früherer Oberer im 
Brüderkrankenhaus, den der Propst als Or-
densvertreter in den Pfarrgemeinderat be-
rufen hat sowie die beiden neugewählten 
Mitglieder im Kirchenvorstand! Mögen alle 
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"Wir fühlten uns mehr als sehr gut von 
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Ignatius von Loyola (1491 - 1556), der Grün-
der des Jesuiten-ordens, hat nicht nur seinen 
Ordensgefährten, sondern von Anfang an 
auch „Laien“, Frauen und Männern, geistliche 
Übungen für den je eigenen Weg und All-
tag gegeben. Verbundenheit mit der Kirche, 
persönliche Gottesbeziehung und geistli-
ches Unterscheiden gehören für Ignatius zu 

einem soliden 
Christsein. 
Ignatianische 
S p i r i t u a l i t ä t 
fragt in der 
konkreten Si-
tuation nach 
dem, was zu 
mehr Freiheit 
und Wachstum 
des Menschen 

führt. Innere Aufmerksamkeit, Reflexion und 
das persönliche Gebet helfen, „GOTT in allem 
zu suchen und zu finden“. Das eigene Leben 
kann sich mehr und mehr ordnen.
Mit unserem Adventsangebot knüpfen wir 
an alte ignatianische Wurzeln in unserer St.-
Liborius-Gemeinde an: 1682 ließ Fürstbischof 
Ferdinand von Fürstenberg die Marktkirche 
errichten und vertraute sie dem Jesuiten-
orden als Universitäts- und Gymnasialkirche 

Wie geht Beten - Offenes Angebot im Forum
Wege zum Gebet finden und miteinander ausprobieren nach Weisen des Ignatius von Loyola

an. Mit ihrem wunderschönen Altar steht die 
ehemalige Jesuitenkirche unter dem Patro-
nat des hl. Franz Xaver, einem der ersten Ge-
fährten des Ordensgründers Ignatius von Lo-
yola. Durch Wissenschaft, Verkündigung und 
Seelsorge haben die Jesuiten das kirchli-che 
Leben in Stadt und Bistum Paderborn über 
lange Zeit nachhaltig mitgeprägt.
Die Spiritualität nach Ignatius von Loyola 
ist eine Alltagsspiritualität. „Gott umarmt 
uns durch die Wirklichkeit“, sagt treffend ein 
Buchtitel von Jesuitenpater Willi Lambert. 
Zum Wesen dieser Spiritualität gehört „nicht 
das Vielwissen, sondern das Verkosten der 

Dinge von innen her“ (Ignatius), um in der 
Verbundenheit mit Gott die richtigen Schrit-
te zu tun. Die Gebetsweisen nach Ignatius 
sind ein Mittel, um mit Leib, Seele und Ver-
stand dieses „Verkosten“ einzuüben; unsere 
inneren Senso-ren sind gefragt, um die Stim-
me Gottes im Alltag hören und ihr folgen zu 
können.
 Marlies Fricke

Wie geht Beten?  -  Drei Übungsabende im Advent:

Donnerstag, 6. Dezember, 13. Dezember und 20. Dezember 2012 jeweils 19.30 – 21.00 Uhr 
im Forum St. Liborius an der Gaukirche, Krumme Grube 1, (Seiteneingang)

Leitung:  Studierendenpfarrer Nils Petrat, Paderborn
                  Marlies Fricke, Gemeinschaft Christlichen Lebens (s.u.), Paderborn
Folgende Übungen werden angeleitet und je persönlich in Stille 
ausprobiert:
-  Still werden, mit Leib und Seele da sein, wahrnehmen
-  Beten mit einem Bibeltext oder mit einem einzelnen Wort 
-  Beten mit einem Bild
-  Beten mit dem persönlichen Alltag
Auch die Besinnung auf den eigenen Gebetsweg, auf das eigene 
Beten- oder Nicht-beten-Können darf im Austausch Platz haben. Für das Beten zu Hause 
werden methodische Hilfen und Materialien an die Hand gegeben. 
Die Abende bauen aufeinander auf, aber auch eine Teilnahme an einzelnen Aben-den ist 
möglich.

Die  Gegenwart Gottes, unseres Herrn, in allen 
Dingen suchen. Zum Beispiel im Sprechen, im 
Gehen, Sehen, Schmecken, Hören, Denken, 
überhaupt in allem, was wir tun; ist ja doch 
Gottes Majestät in allen Dingen durch seine 
Gegenwart, durch sein Wirken und sein We-
sen. 
Ignatius von Loyola

Tipp für Familien: GOTT IST SCHON DA! - Ein 
ignatianisches Projekt ab Frühjahr 2013:  Ich 
nehme mir Zeit für mich. Zeit für Familie und 
Gemeinschaft. Gott, Jesus und ich. Den Alltag 
geistlich leben. Mein Standort in der Kirche.  
Info: sabine.hessbruegge@sthedwig-pader-
born.de, Tel. 05251.1609112.

Ihr 
Bestattungshaus
im Kreis Paderborn

(0 52 51)
10 59-0

Kisau 17-23
33098 Paderborn

Fachgeprüfte Bestatter 
Trauerhalle und Abschiedsräume im Hause

Bestattungen
gegr.1895Alle Arten von Bestattungen

Vorsorgeberatung 

Hilfe und Übernahme sämtlicher Formalitäten

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

Wir senden ihn gerne unseren Ratgeber mit 
vielen nützlichen Informationen kostenfrei zu.

Wir sind Partner der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG

Die GCL ist eine 
weltweilte geistli-
che Gemeinschaft 
in der katholischen 
Kirche. Quelle ihrer 
Lebensweise und 

Spiritualität sind die Exerzitien des Ignatius 
von Loyola. GCL-ler treffen sich zu Austausch 
und Gebet in kleinen Gruppen im Alltag. 
Mehr: www.gcl.de oder 05251.1846033.
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Ihre Meinung ist uns wichtig!
Liebe Leserinnen und Leser unserer Pfarrzei-
tung „Liborius-Blick“, wir möchten Sie herz-
lich einladen uns Ihre Meinung zum Liborius-
Blick mitzuteilen!
Inzwischen halten Sie die 28. Ausgabe des Li-
borius-Blicks in der Hand. Seit 13 Jahren ver-
suchen wir, das Redaktionsteam, zusammen 
mit anderen Gemeindemitgliedern, Sie mit 
diesem Heft mit Berichten aus dem und über 
das Leben der Gemeinde St. Liborius – und 
auch allerlei Beiwerk – zu informieren und 
zu unterhalten. Ob und wie uns das gelingt, 
können wir nur erahnen und erhoffen, sind 
doch Rückmeldungen eher rar gesät. Hin 
und wieder kommt mal ein Lob bei uns an, 
dass ein Artikel oder sogar eine ganze Aus-
gabe besonders gut gefallen hat. Hin und 
wieder gibt es auch mal sanfte Kritik, dass et-
was nicht gefallen hat - oder ein Hinweis zu 
einem sachlichen Fehler. Zum Beispiel hatte 
ich in der Winterausgabe vor einem Jahr im 
Bericht über den Papstbesuch in Erfurt die 
„Gloriosa“, die große Glocke im Erfurter Dom 
erwähnt mit dem Attribut, es sei die größte 
freischwingende Kirchenglocke der Welt. Ein 
Leser hat auf den Fehler hingewiesen: Tat-
sächlich ist es „nur“ die größte mittelalterli-
che freischwingende Kirchenglocke der Welt. 
Andere neuere, wie der „Dicke Pitter“ in Köln, 
sind größer! Wir sind immer dankbar für die-
se Hinweise oder kritische Rückmeldungen, 
zeigen sie uns doch, dass unsere Pfarrzeitung 
sehr aufmerksam gelesen wird! (Und offene, 
ehrliche Kritik, wie zu einigen missverständli-
chen Aussagen in einem Artikel zum Ökume-
nischen Kirchentag vor zwei Jahren, sind uns 
auch lieber als Denunziantentum, was leider 
auch schon zu erleben war!)
Mit ihren zwei Ausgaben im Jahr ist unsere 
Pfarrzeitung nicht besonders gut für den 

Abdruck aktueller Lesermeinung und/oder 
–kritik geeignet. Nichts desto trotz möch-
ten wir an dieser Stelle sehr darum bitten, 
uns Ihre Meinung mitzuteilen! Verschiedene 
Menschen schreiben hier in ihrem jeweiligen 
Stil. Der ist – wie die Menschen auch – sehr 
individuell und unterschiedlich. Manche 
Texte sind reine „Berichterstattung“ oder 
Ausblicke, manche auch schon mal eine Aus-
einandersetzung mit dem Zeitgeschehen in 
Kirche und Gesellschaft. Es gibt manchmal 
bewusst Humorvolles oder Karikierendes, 
regelmäßig aber auch Buchbesprechungen 
nicht nur religiöser oder kirchlicher Litera-
tur. Gibt es dabei etwas, was Sie besonders 
stört, was Sie gar nicht mögen oder in einer 
Pfarrzeitung fehl am Platze sehen? Gibt es 
vielleicht auch etwas, was Ihnen fehlt, wor-
über Sie gerne mal einen Bericht oder einen 
Aufsatz lesen würden? Dann freuen wir uns 
über Ihre Rückmeldung! Gerne können Sie 
Ihre Meinung in Papierform an meine Privat-
adresse: W. Vielhaber, Kilianstraße 26, 33098 
Paderborn, an das Pfarrbüro zu Händen „Li-
borius-Blick“ oder per Email an: wernerviel-
haber@yahoo.de oder liborius-paderborn@
gmx.de senden. Auch telefonisch nehmen 
wir Ihre Anregungen und Wünsche oder Ihre 
Kritik dankbar entgegen! Mich erreichen 
Sie unter 05251-282995 oder (tagsüber) 
05251-1251458. Wenn Sie auf meinen An-
rufbeantworter stoßen, legen Sie bitte nicht 
auf, sondern nennen Sie Ihren Namen und 
Ihre Rufnummer, wenn Sie Ihre 
Meinung nur persönlich sagen 
wollen. Ich rufe dann möglichst 
schnell zurück.

wv
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Unser Forum lebt ...

Im Frühjahr 2011 hatte die kfd St. Liborius 
alle Frauen der Gemeinde zu einem Brain-
storming eingeladen (auf Deutsch:  Macht 
euch mal Gedanken!). Inhaltlich ging es an 
diesem Abend um die Frage: Was für Themen 
sprechen (jüngere) Frauen heute an? Was in-
teressiert sie so sehr, dass sie Lust haben, sich 
einmal im Monat zu treffen?  
23 Frauen zwischen 30 und 65 Jahren folg-
ten der Einladung. Das Resümee des Abends 
war, kurz zusammen gefasst: Frauen möch-
ten bei solchen Treffen etwas für sich tun, für 
die Seele, für den Geist, für den Körper. Sie 
möchten neue Kontakte knüpfen, aber auch 
gleichzeitig ihre Freundinnen mitbringen.
Beim zweiten Treffen wurde dann gemein-
sam ein Programm für die restlichen Monate 
des Jahres 2011 zusammengestellt, bei dem 
versucht wurde all diese Wünsche zu berück-
sichtigen.
Ein großes Problem war, dass uns nicht regel-
mäßig der gleiche Treffpunkt zur Verfügung 
stand:
Wir wanderten zwischen Ulrichsraum, Pan-
kratiusraum und Westphalenhof hin und her. 
Trotz des enormen Einsatzes von Monika 
Tanger, der Vorsitzenden der kfd, kamen 
immer weniger Frauen zu den Treffen. Mu-
tig machten wir 
trotzdem ein Pro-
gramm für 2012. 
Im Januar kamen 
zwei Frauen, im 
Februar kam….
niemand. Wir wa-
ren kurz vor dem 
Aufgeben. Dann 
wurde im März 
das Forum eröff-
net, endlich ein 

fester Platz auch für uns. Und siehe da, zum 
Tapas-Abend waren es 13 Damen, zur Mai-
andacht mit anschließendem Eisessen im 
Eiscafé Artusa waren es über 20. An dieser 
Stelle möchten wir uns noch einmal für das 
wunderbare Gesteck für die Marktkirche und 
für die Kaffee-Einladung bei Frau Artusa be-
danken!
Der Cocktailabend bei herrlichem Sommer-
wetter im Garten des Forums war ebenso ein 
voller Erfolg.
Nach den Sommerferien ging es etwas 
schleppend weiter. Es kamen zu den Ange-
boten „Herbstbasteln“ und „Lichterandacht 
mit anschließendem Zwiebelkuchenessen“ 
jeweils 7 Frauen. (Die Teilnehmerinnenzah-
len des Novemberangebots lagen bei Redak-
tionsschluss noch nicht vor).

Der Frauentreff Doch wir lassen uns nicht entmutigen und 
haben, so hoffen wir, wieder ein interessan-
tes Programm für das erste Halbjahr 2013 zu-
sammengestellt.
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal da-
rauf hinweisen: Wir sind keine feste Gruppe, 
jede Frau der Gemeinde, zwischen 20 und 
…, die ein Angebot interessiert, ist herzlich 
eingeladen, an dem jeweiligen Abend zu 
kommen. Und das, ohne sich an eine Grup-
pierung zu binden!
Hier unser Angebot 2013, der Termin ist je-
weils der 2. Mittwoch des Monats um 19.30 
Uhr im Forum St. Liborius:
Mittwoch , 09. Januar, 19.30 uhr

Feuerzangenbowle

Wir laden ein zu einem gemütlichen winter-
lichen Abend mit dem Film „ Die Feuerzan-
genbowle“ und natürlich der obligatorischen 
Feuerzangenbowle. Natürlich gibt es auch 
eine alkoholfreie Variante des Getränks.
ascherMittwoch, 13. Februar, 19.30 uhr

einstieg in die Fastenzeit

Wir bieten an diesem Abend einiges rund um 
gesunde Ernährung an. Es interessiert uns 
aber auch die Frage: Was tue ich für mich, um 
mich in meiner Haut einfach wohlzufühlen? 
Lassen Sie sich überraschen.
Mittwoch, 13. März, 19.30 uhr

spagettiabend

An diesem Abend stehen Gaumenfreuden 
im Mittelpunkt. Unser Starkoch M.T. wird 

mit einigen weiblichen Lehrlingen Spagetti-
Variationen kredenzen. Die italienischen Na-
tionalfarben rot-weiß-grün werden uns an 
diesem Abend begleiten.
Mittwoch, 10. april, 19.30 uhr

Fische ohne angel

Ein Kreativabend steht auf dem Programm. 
Eine Referentin wird uns zeigen, wie man mit 
Wolle wunderschöne Fische für die sommer-
liche Raumdekoration herstellen kann.
Mittwoch, 08. Mai, 19.30 uhr

Maiandacht an der Mariensäule

Nach dem guten Zuspruch im letzten Jahr 
werden wir wieder vor der Mariensäule eine 
Maiandacht halten und anschließend im Eis-
café Artusa gemeinsam ein Eis schlemmen.
Mittwoch, 12. Juni, 19.30 uhr

literarischer gartentreFF

Lassen Sie sich überraschen, was wir unter 
diesem Begriff verstehen. Es soll auf jeden 
Fall ein amüsanter Abend zwischen Wilhelm 
Busch und Heinz Erhard werden.
Mittwoch, 10. Juli, 19.30 uhr

cocktailabend

Was gibt es Schöneres, als an einem lauen 
Sommerabend im Garten zu sitzen, einen 
fruchtigen Cocktail zu schlürfen und den Vö-
geln zu lauschen?
Wegen der Vorbereitungen für die einzelnen 
Angebote bitten wir jeweils um Anmeldung 
per E-Mail (liborius-paderborn@gmx.de) 
oder im Pfarrbüro unter 05251-23554.

Wenn Sie zu den Angeboten 
eine Erinnerung bzw. kurz vor-
her aktuelle Angaben wün-
schen, schicken Sie bitte eine 
E-Mail an pietsch75@gmx.de.

mp
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Unser Forum lebt ...

Auch unsere Caritas ist sehr froh über unser  
neues Forum. Alle zwei Monate, am letzten 
Dienstag im ungeraden Monat, treffen sich 
hier die Caritas-Helferinnen und Helfer zum 
Gedankenaustausch, zur Planung der ver-
schiedenen Aktionen, die Monat für Monat 
insbesondere für unsere älteren Gemeinde-
mitglieder angeboten werden. Zur Vorberei-
tung des monatlichen Frühstücks für unsere 
Schwestern und Brüder von der Straße, um 
die Geburtstagsbesuche für die Jubilare 
vorzubereiten, um mit Herrn Gelhard, natür-
lich auch ein Caritasmitglied und Kassierer 
der Gruppe, die Waffelbackaktionen für die 
Straßenkinder in Königsberg zu besprechen 
(hier helfen übrigens auch regelmäßig Helfe-
rinnen und Helfer aus anderen Gremien der 
Gemeinde) und um zu hören, ob jemand in 
der Gemeinde Hilfe braucht.

Ja, unsere Caritas ist sehr aktiv. Die beiden 
Leiterinnen des Seniorennachmittags sind 
Caritas-Helferinnen – die Damen, die den 
Spielenachmittag für Senioren anbieten, 
sind Caritas-Helferinnen –  die Damen, die 
Gymnastik und Gehirnjogging anbieten, sie 
sind natürlich auch Caritas-Helferinnen. 
Eine stramme Leistung! Wir können stolz 
sein, auf unsere umtriebige Gemeindecari-
tas. Natürlich könnten die Damen bei ihren 
vielfältigen Unternehmungen Hilfe gebrau-
chen und würden sich freuen, wenn sie 
Mitstreiter, bzw. Mitstreiterinnen finden, die 
sich mit ihnen gemeinsam in den Dienst der 
guten Sache stellen. Sie können jederzeit bei 
der Vorsitzenden Elke Kickum 
(siehe Verzeichnis hinten) und 
im Pfarrbüro mehr über diese 
abwechslungreiche Arbeit im 
Namen der Nächstenliebe er-
fahren.                                       mp

Die Caritas

Einige Caritashelferinnen

Das Leitungsteam der Caritas

Arbeitskreis „Öffnung Forum St. Liborius“
Unsere PGR-Mitglieder haben in einer Sit-
zung vor zwei Jahren bewusst den Namen 
„Forum St. Liborius“ für das neue Pfarrheim 
gewählt. Dass damit ein gewisser Nachfra-
geeffekt verbunden war, konnten sie nicht 
ahnen, er ist aber eine willkommen Ergän-
zung, wenn Menschen vor dem Gebäude 
stehen, staunen und rätseln, was sich wohl 
hinter den großen Fenstern verbirgt. Und der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: ein 
Möbellager, mehrere Geschäfte, vielleicht 
Büros, eine Behörde usw.
In seiner ursprünglichen Bedeutung heißt 
Forum Marktplatz, Zentrum des öffentlichen 
Lebens.  Das Forum war im alten Rom (u.a.) 
der Platz, an dem man sich traf, Gedanken 
austauschte, diskutierte, sich versammelte 
und auch sich sammelte. Forum bezeichnet 
etwas Offenes, das Forum ist von allen Sei-
ten zugänglich, bietet aber auch die Mög-
lichkeit, den Ort in jede Richtung wieder zu 
verlassen. Eines war und ist dem PGR wich-
tig: die Offenheit und die damit verbundene 
Einladung, einzutreten und mitzumachen. 
Das bedeutet nicht, eine Aufgabe im Forum 
zu übernehmen, sondern im Forum zu ver-
weilen (z.B. beim Sonntagstreff), sich zu in-
formieren (z.B. bei einem Vortrag über den 
Katechismus Autoren kennenzulernen und 
ihnen bei einer Lesung zuzuhören, wie es 
unlängst bei Andrea Schwarz der Fall war). 
Das Forum St. Liborius ist ein Ort der Begeg-
nung, des Austausches, des Dialogs, der Ge-
selligkeit, wie es die diesjährige Libori-Oase 
in hervorragender Art bewiesen hat.
Das Forum St. Liborius ist, um mit den Wor-
ten des Pastoraltheologen Prof. Dr. Hans Ho-
belsberger zu sprechen, ein „pastoraler Ort“ 
in der Innenstadt Paderborns, in dem „Evan-
gelium und Existenz“ sich begegnen können 

und Menschen sich als Gäste und Mitarbeiter 
willkommen fühlen und sich gerne aufhal-
ten. Um diese Aufgabe des „pastoralen Ortes“ 
noch genauer „unter die Lupe zu nehmen“, 
zu koordinieren und zu planen, hat sich eine 
Gruppe Ehrenamtlicher der Pfarrei, Studie-
render der Religionspädagogik und weiterer 
kirchlich Engagierter getroffen, um mit Pro-
fessor Hobelsberger an diesem Konzept zu 
arbeiten. Daraus sind Ideen entstanden, die 
in den nächsten Monaten verwirklicht wer-
den können. Eine davon, die die „Begegnung 
von Existenz und Evangelium“ konkret in die 
Tat umsetzt, darf ich Ihnen schon jetzt ver-
raten: Es ist nämlich angedacht, Gesprächs-
abende anzubieten, in denen Menschen in 
aller Offenheit Glaubensthemen mit kom-
petenten Gesprächspartnern besprechen 
können. Dabei ist an Menschen gedacht, die 
mehr oder weniger kirchlich gebunden sind 
bzw. ihren Glauben aktiv leben und mit an-
deren teilen und die sich bei Diskussionen 
über den Glauben oft angegriffen fühlen und 
den Zwang spüren, sich zu rechtfertigen (vgl. 
1 Petr 3,15 „Haltet in eurem Herzen Christus, 
den Herrn, heilig! Seid stets bereit, jedem 
Rede und Antwort zu stehen, der nach der 
Hoffnung fragt, die euch erfüllt.“), aber auch 
an Menschen, die aus persönlichen, existen-
tiellen Erfahrungen mit Fragen der kirchli-
chen Moral und Ethik, aber auch der Dog-
matik und Kirchengeschichte konfrontiert 
werden und den Wunsch haben, in einem 
offenen Kreis ihre Anfragen, Unsicherheiten 
und Zweifel zum Ausdruck zu bringen. Und 
genau hier wird die Bedeutung des Forums 
deutlich: Alle sind eingeladen, sich mit ihren 
Gedanken, Erfahrungen, Fragen, Ideen und 
Anregungen einzubringen und so das Leben 

der Liboriuspfarrei und der Stadt Paderborn 
zu bereichern. 
Beim Thema „Offenheit und Öffnung zu den 
Menschen hin“ liegt der Gedanke nahe, an 
das anzuknüpfen, was der selige Papst Jo-
hannes XXIII. vor fünfzig Jahren bei der Ein-
berufung des II. Vatikanischen Konzils sich 
gewünscht hat: die Fenster zu öffnen zu den 
Menschen und zur Welt. Im Forum St. Libori-
us ist es etwas umständlich, die Fenster weit 
zu öffnen, aber die verschiedenen Eingänge 

bieten sich an, vor allem aber wirken offene 
Herzen, herzliche Willkommensworte  und 
gesprächsbereite Menschen einladend. Das 
Jahr des Glaubens kann uns dazu ermutigen, 
Menschen mit offenen Herzen und wachen 
Augen zu sein und so gemein-
sam im Forum St. Liborius die 
Begegnung von Existenz und 
Evangelium schrittweise Wirk-
lichkeit werden zu lassen.

Benedetta Michelini
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Libori-Oase 2012
Eigentlich hatte ich mir im 
Sommer schon überlegt, 
wenn Du für den Advent-
Blick schreibst, wirst Du 
ganz viel über die erste 
Oase nach dem Neubau 
unseres Pfarrheims zu be-
richten haben. Doch ich 
sitze jetzt hier vor meinem 
Laptop, meine Gedanken 
kreisen um die Libori-Oase 2012 und das ein-
zige was mir einfällt ist: 
Wer nicht da war, ist selber schuld!
Um sich nur annähernd vorstellen zu kön-
nen, was bei uns in dem herrlichen Biergar-
ten in der Liboriwoche so los war, sollte es 
jeder selbst erlebt haben. Es war ein Fest der 
Superlative!
Zuerst einmal, war es das beste Libori-Wetter 
seit Jahrzehnten – 23-28 Grad und kaum Re-
gen. Als wir am ersten Samstagnachmittag 
die Tore öffneten, standen die ersten Besu-
cher in zweier Reihen davor. Innerhalb einer 
Stunde war der Platz rappelvoll und so blieb 
es alle neun Tage. Unsere Gäste gingen wirk-

lich erst, wenn gegen 
21.00 Uhr das letzte Bier 
gezapft war. 
Gut das wir unseren 
Propst haben. Selbst 
wenn er manchen Libo-
ri-Tag viele Termine hat-
te, war er pünktlich um 
20.30 Uhr auf dem Platz, 
schickte jedem Gast 

einen freundlichen Gruß nach und bat die, 
die noch auf den Platz wollten, sie möchten 
doch den nächsten Tag wiederkommen. Und 
die Gäste kamen dann gern am nächsten 
Tag und die, die gegangen waren ebenfalls. 
Es soll Besucher gegeben haben, die täglich 
bei uns waren. Wir müssen also vieles richtig 
gemacht haben, auch wenn es immer wieder 
gilt, Arbeitsabläufe zu verbessern zum Wohl 
unserer Gäste ebenso wie zur Arbeitserleich-
terung unserer Ehrenamtlichen.
Apropos unsere Ehrenamtlichen: 160 Perso-
nen waren im Einsatz und die meisten nicht 
nur eine Schicht. Immer wenn es eng wurde, 
waren Mitarbeiter da, die zack eine Doppel-
schicht schoben, oder am nächsten Tag wie-

derkamen, obwohl sie frei ge-
habt hätten. Dann die Frauen 
und Männer im Hintergrund, 
die für Nachschub sorgten, im 
Waffelbereich, im Grillbereich 
und in der Bierbude. Leute, die 
man nicht sah, die aber abends 
mit uns vom Team bis 23.00-
24.00 Uhr da waren, damit wir 
am nächsten Tag in der Küche 
und in den Wagen wieder hy-
gienisch arbeiten konnten. 
Die Nachts Schürzen gewa-
schen haben, Trockentücher 

gebügelt, Bestellun-
gen rausgeschickt und 
und und. Nur wenn alle 
Hand in Hand zusam-
men arbeiten, kann so 
eine große Veranstal-
tung gelingen. 
Darum sind wir beson-
ders dankbar und glücklich, dass in diesem 
Jahr zum ersten Mal Mitarbeiter des Brüder-
krankenhauses bei uns aktiv in der Oase mit-
geholfen haben. Vom Chef bis zum Küchen-
bereich, alle waren dabei und hatten nach 
anfänglicher Skepsis auch ihren Spaß an der 
ungewohnten Arbeit.

Wir hoffen, dass diese fruchtbare Zusam-
menarbeit auch in den nächsten Jahren fort-
geführt wird, denn wir haben nicht genug 
aktive Gemeindemitglieder um diese neun 
Tage allein zu stemmen. Was heißt überhaupt 
allein; an dieser Stelle möchte ich nicht un-

erwähnt lassen, das 
ein Malteserteam, 
ein Nightfeverteam, 
ein Priesterteam, 
ein Kindergarten-
elternteam, die 
Kolpingfamilie und 

eine Sportgruppe von Grün-Weiß Paderborn 
in den Wagen gearbeitet haben. Nicht zu 
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vergessen, die Freunde von der Ükernbriga-
de und die Kämperschützen.  Beide Gruppen 
sind dabei seit es die Oase gibt. Man möge 
mir an dieser Stelle vergeben sollte ich eine 
Gruppierung, vergessen haben. Ohne diese 
vielen aktiven Helfer hätten wir vom Team 
und ebenso die Mitarbeiter, die fast täglich 
da waren, diese Veranstaltung nicht stem-
men können.
Danke, danke, danke Euch allen.
Ach ja; wir hatten auch etwas Neues in unse-
rer Oase, eine Kunstausstellung mit Werken 
des Gemeindemitgliedes und Hobbymalers 
Hermann Strätling, der uns unser schönes 
Paderborn mit seinen Bildern noch ein Stück 
näher gebracht hat. Auch das war ein voller 
Erfolg. 
Und nun zurück zu den Superlativen: Wir 
hatten das beste Wetter, die meisten und 
nettesten Gäste, den einzigen Sandkasten 
und eine Spielwiese, die meisten Mitarbeiter, 
die je dabei waren und die beste Stimmung 
auf dem ganzen Pottmarkt, zumindest, wenn 
man den Zeitungen trauen darf, die alle über 
unseren schönen Garten berichtet haben. 
Ich persönlich bin fest der Meinung, dass es 
so war.
Und darum habe ich es auch so gemacht, wie 
schon in der Sommerausgabe angekündigt.
Nachdem nach der Libori-Oase alles aufge-
räumt war, wir uns ein wenig erholt hatten 
und wieder Ruhe auf dem Platz eingekehrt 

war, habe ich mich auf eine der Papstbänke 
gesetzt, meinen Blick über den Sandkasten 
auf unsere schöne Platane gleiten lassen und 
gedacht: „Schön war‘s!“ (Bilder)
Auf ein Neues im Jahr 2013. In der Hoffnung, 

dass wir noch mehr Ehrenamtliche finden, 
die vom Oasenfieber infiziert werden, damit 
alle Mitarbeiter ein wenig entlastet werden 
und wir wieder eine schöne gemeinsame 
Libori-Woche verbringen, ohne, dass es für 
einige zu einer Kraftprobe wird. (Bild vom 
ganzen Platz)
Übrigens, am 31. Oktober,  mitten im Herbst, 
feierte das Libori-Oasenteam wieder im Fo-
rum. Wir wollten gern mit allen Mitarbeitern 
der Oase einen schönen entspannten Abend 
verbringen. Neunzig Helfer waren unserer 
Einladung gefolgt und ich denke der Abend 
war rundum gelungen. Unser Braten im Bröt-
chen- und Würstchenlieferant hatte lecker 
für uns gekocht und bei einem guten Wein 
und unserem bewährten KöPi wurde zurück-
geschaut auf die Oase 2012 und Änderungs-
ideen für 2013 vorgeschlagen. Alle, die zur 
Helferfete da waren, wollen auf jeden Fall 
wieder mit von der Partie sein, 
wenn es heißt: “Willkommen in 
der Libori-Oase 2013“. 
Das gibt frischen Auftrieb für 
eine Neuauflage. 

mp

Seit Ende März 2012 probt der Städtische 
Musikverein im neu erbauten Forum St. Li-
borius, mitten im Herzen der Stadt Pader-
born. Für die freundliche Aufnahme in die-
sem wunderschönen Haus möchten wir uns 
auch an dieser Stelle noch einmal sehr herz-
lich bedanken. Gleichzeitig möchten wir uns 
aber auch der Liboriusgemeinde vorstellen.
Der Städtische Musikverein Paderborn ge-
hört zu den ältesten Kulturträgern in Pader-
born. Seit musikbegeisterte Bürger diesen 
Verein 1824 gegründet haben, widmen sich 
begabte und erprobte Sängerinnen und 
Sänger der Erarbeitung und Aufführung gro-
ßer und anspruchsvoller Werke der Konzert-
literatur.
Etwa siebzig Musikliebende kommen an 
jedem Donnerstag zu den Proben. Die Be-
geisterung für Musik allgemein und speziell 
für das eigene Singen ist das verbindende 
Element, das hier Menschen verschiedener 
Altersgruppen und unterschiedlicher ge-
sellschaftlicher Herkunft zusammenführt. 
Diese Proben gehen weit über das „einfache“ 
gemeinsame Singen hinaus: Im Mittelpunkt 
steht die intensive Beschäftigung mit den 
großen Werken der Musikliteratur – wie z.Zt. 
mit dem Deutschen Requiem von Johannes 
Brahms.

Selbst singen, das bedeutet für jeden ein-
zelnen Musik mitgestalten, miterleben, aber 
auch Verantwortung für ein gemeinsames 
Ziel zu übernehmen. Darum lassen sich alle 
Sängerinnen und Sänger auf einen manch-
mal auch anstrengenden Erarbeitungspro-
zess ein. Das verlangt nicht nur Freude am 
Singen, sondern Leidenschaft und – bis zur 
Aufführung - einen langen Atem. In einer 
Gesellschaft, in der längerfristige Bindung 
an eine Sache keine Selbstverständlichkeit 
mehr darstellt, ist ein solches Engagement 
schon etwas Besonderes. Die Früchte die-
ser Arbeit zeigt der Städtische Musikverein 
kontinuierlich im lokalen und regionalen Be-
reich: Mit seinen Partnerchören – dem Mu-
sik-Verein Oelde und der Capella Loburgen-
sis Ostbevern – führt er in Zusammenarbeit 
mit dem Orchester der Nordwestdeutschen 
Philharmonie pro Jahr zwei Werke in den 
Städten Paderborn, Oelde und Ostbevern 
auf.
Wie jeder Chor wünschen auch wir uns natür-
lich viele neue Mitglieder. Vielleicht schaut 
der eine oder andere aus der Gemeinde mal 
herein. Sie werden sehen: Bei uns kann man 
Lust auf Singen bekommen!
 Bruno Bechthold

Städtischer Musikverein

Städitscher Musikverein unter der Leitung von Matthias Helmons
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Paderborner Perspektiven
Rückschau auf die Ausstellung von Hermann Strätling im Forum St. Liborius

Der Paderborner Maler 
Hermann Strätling zeigte 
in der Liboriwoche im Fo-
rum St. Liborius ca. 40 sei-
ner Ölgemälde. Während 
der Ausstellung war er 
stets selbst anwesend und 
meistens mit interessierten 
Besuchern im Gespräch. 
Hermann Strätling wur-
de 1932 in Paderborn 
geboren. Nachdem sein 
Elternhaus 1942 zerstört 
worden war, zog die Fa-
milie in die Grube, wo der 
junge Hermann nunmehr 
im Schatten des Domes 
aufwuchs. Bereits in jun-
gen Jahren begann er, die 

Ansichten seiner Stadt 
zu zeichnen. Auch ne-
ben seinem Berufsle-
ben als selbstständiger 
Friseurmeister widmete 
er sich der Kunst. Wie 
die Ausstellung jedoch 
zeigt, hat Strätling das 
Malen verstärkt betrie-
ben, nachdem er seinen 
Salon geschlossen hat-
te. Schließlich tragen 
die meisten der gezeig-
ten Werke Jahreszah-
len, die auf das aktuelle 
Jahrhundert verweisen. 
Strätlings Bilder zeigen 
Paderborn aus vielen 
Perspektiven, ange-

fangen bei seinen beliebten Weihnachts-
kartenmotiven. Die Kirchen der Stadt sind 
in den meisten Darstellungen prominente 
Hauptmotive. Das liegt, wie Klaus Terstesse 
auf der Homepage von Hermann Strätling 
schreibt, an der Eigenart der Paderstadt so-
wie an Strätlings katholischer Herkunft und 
Erziehung (Klaus Terstesse: „Über Hermann 
Strätling“, http://www.hermann-straetling.
de.vu). Die von ihm gezeigten Ansichten sind 
manchmal aktuell, wie das 2012 entstande-
ne Bild des Rathauses mit dem neu geschaf-
fenen Neuen Platz, manchmal aber auch 
rückschauend. Diese Bilder zeigen die ver-
lorenen Perspektiven Paderborns. Beispiele 
dafür sind das alte Brüderkrankenhaus und 
natürlich die auch heute noch beliebte An-
sicht durch die Grube zum Dom, die in Strät-
lings Gemälde nicht das Diözesanmuseum 
zeigt, sondern das gelb gefüllte Fachwerk 
der Apotheke, die vor dem Krieg an dieser 
Stelle stand. Natürlich hat er diese Ansicht 
auch mit dem Museum gemalt. Ebenso über-

liefert Strätling die Fachwerkbebauung auf 
der Nordseite des Domes, wo heute die re-
konstruierte Kaiserpfalz steht, und auch die 
Ansicht der Gaukirche von Süden mit dem 
„weißen Haus“ im Garten, die heute unserem 
Forum St. Liborius gewichen ist.
Gerade diese verlorenen Ansichten der Stadt 
waren Gegenstand vieler Gespräche, die 
Hermann Strätling während der Ausstellung 
führte. „Wo ist das denn?“  „Was ist dort denn 
heute?“ „Da um die Ecke haben meine Eltern 
gewohnt.“ So ungefähr klang es während 
einiger Stunden, in denen ich, die Bilder fo-
tografierend „Mäuschen spielte“. Dennoch 
wäre es verfehlt, Strätling als rückwärtsge-
wandten Nostalgiemaler zu bezeichnen. So 
dokumentiert er, bei aller künstlerischer Frei-
heit, die er für sich beansprucht, das neue 
schmiedeeiserne Gitter an der Abdinghof-
kirche ebenso wie die Universität und die 
Information, welches Mobilfunknetz denn 
links neben dem Rathaus vermarktet wird. 
Hermann Strätling übt seine künstlerische 
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Freiheit wahrscheinlich dadurch aus, dass er 
manches Motiv gar nicht erst malt – was er 
malt, hat er genau so gesehen, wie es abge-
bildet ist.  
Auch Strätlings Malstil ist vom Willen zur 
Dokumentation gekennzeichnet. Nur selten 
findet man Bilder, in denen er mit flächigen 
Strichen das Wesentliche darstellt und die 
Details dem Gehirn des Betrachters über-
lässt – so etwa eine Ansicht des Pürtings an 
der Busdorfkirche oder beim alten Baum auf 
dem kleinen Domplatz. Die meisten seiner 
Bilder sind wie mit Ölfarbe gezeichnet, de-
tailreich und perspektivisch korrekt. 
Lange habe ich überlegt, was Hermann Strät-
ling mit seinen Bildern will – warum malt er 
dauernd Paderborn? Ich glaube, er ist auf 
der Suche nach Wahrheit. Was Strätling malt, 
ist, was er für das wahre Paderborn hält, wie 
es war und wie es ist. Und dabei hält er sich 
dann an die Anweisung an den Portraitisten, 
die Oliver Cromwell nachgesagt wird: „Paint 
me as I am, warts and all!“ (Sinngemäß: „Ma-

len Sie mich wie ich bin – mit Warzen und al-
len anderen Schönheitsfehlern!“) 
 jd
Die Redaktion des Liborius-Blicks gratuliert 
Herrn Strätling, dem rüstigen Hobbymaler, 
nachträglich, aber nicht weniger herzlich, zur 
Vollendung seines 80. Lebensjahres!

Libori-Donnerstage
An vielen Donnerstagabenden können wir 
wieder Angebote für unsere Gemeinde ma-
chen. Wir nennen diese Angebote „Libori-
Donnerstag“. Es ist uns gelungen, von Januar 
bis Juni 2013 für die meisten Donnerstag-
abende ein besonderes Angebot zusammen-
zustellen. Dazu gehörten Vortragsveranstal-
tungen, Besuche in kirchlich ausgerichteten 
Einrichtungen auf dem Gebiet unserer Pfar-
rei, Kirchenführungen und besondere Got-
tesdienste (z.B. die Komplet). 
Die Veranstaltungen beginnen normalerwei-
se um 19.30 Uhr. Die Vortragsveranstaltun-
gen finden normalerweise im Marienraum 
im Obergeschoss des Forum Sankt Liborius 
statt. Der Eingang zum Obergeschoss befin-
det sich in der Krummen Grube 3 („Zweit-
Eingang“).
Wir hoffen, neben den zahlreichen Angebo-
ten in der Stadt Paderborn wieder ein Ange-
bot machen zu können, das als sinnvolle Er-
gänzung gerne angenommen wird. Weitere 
Auskünfte zum Libori-Donnerstag erhalten 
Sie auch im Pfarrbüro. Hier die geplanten 
Veranstaltungen für das erste Halbjahr 2013:
donnerstag, 10. Januar 2013,19.30 uhr

gaukirche 
Referent: Propst Nübold
Thema: Krippenführung in der Gaukirche
Montag bis donnerstag, 
14. – 17. Januar 2013, 19.30 uhr

paul-gerhard-haus bei der abdinghoFkirche

Unterschiedliche Referenten – Ökumenische 
Bibelwoche zu ausgewählten Psalmen: „Trä-
nen und Brot“
donnerstag, 24. Januar 2013, 19.30 uhr ForuM 
st. liborius, kruMMe grube 3
Referent: Prälat Franz Hochstein
Thema: Einführung in den Katechismus: Das 
Leben in Christus

donnerstag, 31. Januar 2013, 19.30 uhr ForuM 
st. liborius, kruMMe grube 3
Referent: Dr. Gerhard Markus
Thema: Als Arzt auf Müllbergen auf den Phil-
ippinen – Mindanao und Cebu
donnerstag, 14. Februar 2013 – tag nach 
ascherMittwoch, 19.30 uhr

ForuM st. liborius, kruMMe grube 3
Referent: Propst Nübold
Thema: Zum Sinn der Fastenzeit 
donnerstag, 21. Februar 2013
erste Fastenwoche, 19.30 uhr

ForuM st. liborius, kruMMe grube 3
Referent: Alexandra Schumann
Thema: Wie wir beten sollen – Das christliche 
Gebet
donnerstag, 21. März 2013
FünFte Fastenwoche, 19.30 uhr 
ForuM st. liborius, kruMMe grube 3
Referent: angefragt
Thema: Wir alle sind Kirche – Jeder ist beru-
fen – Allgemeines Priestertum 
donnerstag, 4. april 2013
erste osterwoche 19.30 uhr

priesterseMinar – leostrasse 19 
Referent: Subregens Andreas Kreutzmann – 
Thema: Führung durch das Erzbischöfliche 
Priesterseminar
donnerstag, 18. april 2013
dritte osterwoche. 19.30 uhr

ForuM st. liborius, kruMMe grube 3
Referent: Professor Dr. Peter Schallenberg – 
Thema: Außerhalb der Kirche kein Heil
donnerstag, 25. april 2013
Vierte osterwoche,18.00 uhr!!
Mutterhaus der Mallinckrodt-schwestern

Vesper mit Besuch am Grab der seligen Pau-
line – Agape 
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Unser Forum lebt ...

donnerstag, 16. Mai 2013
siebte osterwoche 19.30 uhr

ForuM st. liborius, kruMMe grube 3
Referent: angefragt
Thema: Die Juden - unsere älteren Geschwis-
ter im Glauben?!
donnerstag, 23. Mai 2013, 19.30 uhr

treFFpunkt hauptportal des doMes

Referent: angefragt
Führung: Spezielle Domführung im Unter-
grund
donnerstag, 6. Juni 2013, 19.30 uhr

ForuM st. liborius, kruMMe grube 3
Referent und Thema angefragt
donnerstag, 20. Juni 2013. 19.30 uhr

ForuM st. liborius, kruMMe grube 3
Referent: Domvikar Hans Jürgen Rade
Thema: Was ist eigentlich Glauben ?  Wie 
kann man im Glauben wachsen?

(donnerstag, 27. Juni 2013, 19.30 uhr

Mutterhaus st. Vincenz

Referent: Schwester Michaelis
Führung durchs Mutterhaus Teilnehmerzahl 
begrenzt  – Anmeldung im Pfarrbüro –
donnerstag, 4. Juli 2013, 19.30 uhr

libori-kapelle

Referent: Propst Elmar Nübold
Führung in der Libori-Kapelle (Wiederho-
lung)
donnerstag, 18. Juli 2013, 19.30 uhr

ForuM st. liborius, kruMMe grube 3
Referent: angefragt – 
Thema: Das Konzil und die Bibel
donnerstag, 25. Juli 2013
libori licht und Musik. 20.00 uhr

Marktkirche 
Libori-Konzert
Nähere Auskünfte erhalten Sie 
auch im Pfarrbüro.

Propst Dr. Elmar Nübold

Aus dem Alter bist du raus, hast du dir gesagt 
und deine Freundin prompt zum Heulen ge-
bracht. Sie ist nahe am Was ser gebaut. Sie 
wollte dir deinen Stiefel füllen mit Pfeffer-
nuss und Mandelkern und natürlich einem 
lustigen Schokoladenikolaus. Du hättest 
mitspielen sollen und den Stiefel am Abend 
vor die Tür stellen. Das wäre alles gewesen. 
Nun gab‘s keinen Stiefel, keinen Niko laus, 
nur miese Stimmung, Tränen und Vorwürfe.
Junge, Junge, ich schreib dir schnell, ich, 
Sankt Nikolaus, einer der Promis im Himmel. 
Wirklich. Die wenigsten Heiligen können 
mithalten, was meinen Termin betrifft. Und 
die Ausstattung! Dick in allen Kalendern: 
der 6. Dezember. Lasst uns froh und munter 
sein. Und nicht unfroh und verheult. Alles 
nur Kommerz? Nun tu nicht so enthaltsam. 
Alles nur Kitsch? Ach, du bist ein vorweih-
nachtlicher Spielverderber. Ein Nikolaus-
muffel. Kein Wunder, wenn du als Stink-
stiefel im Gedächtnis bleibst. Hauptsache, 
ehrlich. Ehrlich? Ist nicht ehrlich dein Wort 
für lieblos?

Ehrlich. Ich mag mein Fest. Und ich mag alle, 
die sich heute oder morgen verkleiden. Ich 
mag die, die sich ihre Sprüche einprägen, 
den Bart ankleben, den Sack mit Geschen-
ken füllen und losziehen. Es sind viele. Viele 
voller Liebe. Das weiß ich. Und manche tun 
es auch fürs Geld. Ja. Das ist so. Ich mag die 
Nikoläuse, die sich ihre Euros verdienen wol-
len und froh sind, dass es wenigstens diese 
Jobs gibt.
Und die Kinder! Ich höre dich schon wie-
der murren. Diabetes, Diabetes! Ach, wenn 
die Kinder im Advent nur am 6. Dezember 
Süßigkeiten  bekommen und dann wieder 
an Weihnachten. Das wäre mein Tipp. Aber 
am Nikolaustag nur Knäckebrot und saure 
Gurken? Du bist albern. Im Himmel übri-
gens spielen Kalorien keine Rolle mehr. Wir 
sind erlöst, auch von diesem Trauerspiel. 
Und nun stell deinen Stiefel raus und ruf die 
Freundin an. Sag, du bist wieder brav und sie 
soll froh und munter sein, irgendsowas. Kin-
disch? Mag sein. Aber voller Liebe. Und das 
zählt. Dein Nikolaus

Ein Stiefel voll Liebe

Immer denken wir, das Wesentliche müs-
se durch unsere Hände gernacht werden, 
wenn etwas Entscheidendes in unserem 
Leben sich ereignen solle, müßten wir etwas 
tun. Von früh auf bis spät sind wir bemüht, 
uns wichtig zu nehmen, immer angehalten 
von dem Glauben, daß es auf uns ankomme 
und  daß wir Wesentliches verpassen wür-
den, täten wir dieses oder jenes nicht.
So geht der Alltag dahin, so verrinnen die 
Tage, so entschwinden die Jahre. Aber wer 
eigentlich  sind wir? Wieviel Schönheit wird 

überlagert durch all das, was wir glauben 
an Pflichten erledigen zu müssen! Wieviel 
von der Zauberkraft unseres Herzens geht 
zugrunde an all dem Gestarnpfe, Geren-
ne, Getrete und Gelaufe in unserem Leben, 
arn Platzbehaupten, Hinterherlaufen, Sich  
selber-vorweg-Sein! Wär‘ es nicht möglich, 
es reifte das, was wir sind, in unserer Tiefe, 
und wir könnten‘s gar nicht erklügeln, nicht 
beschließen, es wäre nur einfach da?
 Eugen Drewermann

Einfach da!
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aus Ton kleine Amulette mit Bildern geformt,  
das perfekte Andenken an einen schönen 
Tag bei strahlendem Sonnenschein! 
Mit so viel neuem Wissen starteten die Mal-
teser im Jahr der XXX. Olympiade in ein neu-
es Projekt: Das Forum Sankt Liborius sollte 
beweisen, wie vielfältig nutzbar es ist. Und 
so wurde der Innenhof des Forums ein paar 
Wochen später, am 7. September, in ein 
Olympiastadion verwandelt. Die teilneh-
menden Gruppenkinder zeigten ihre Schnel-

ligkeit im Eier-Staffellauf und ihre Wurfkraft 
beim Flunkyball. Die grauen Zellen wurden 
bei einem Malteser-Wissensquiz ange-
strengt und die Koordinationsfähigkeit beim 
Jackenspiel, bei dem eine Jacke gewendet 
werden muss, während alle Teammitglieder 
auf ihr stehen. Sportsgeist fördert natürlich 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der Grup-
pe. Um dieses Gefühl noch zu verstärken, 
fand nur zwei Wochen später eine große 
Übernachtungsaktion im Pankratiusraum 

statt. Die Kinder, Gruppenlei-
ter und -assistenten spielten 
Gesellschaftsspiele, backten 
gemeinsam Pizza und sahen 
den Film ‚Shrek‘. Für beson-
ders viel Spaß sorgte das im 
Raum stehende Whiteboard, 
auf dem die Kinder stunden-
lang schrieben, kritzelten, 
zeichneten und malten. Am 
nächsten Morgen wurde ge-
meinsam gefrühstückt, bevor 
es wieder zurück nach Hause 

Die Malteser Jugend in unserer Gemeinde
Bereits seit 2006 bietet die Malteser Jugend 
in unserer Gemeinde Freizeitangebote und 
Gruppenstunden für Kinder und Jugendliche 
an. Viele dieser Angebote, wie zum Beispiel 
das Pfingstzeltlager oder die Nikolaus-Aktion 
„Wir warten aufs Christkind“, gehören bereits 
zum jährlichen Standardrepertoire der Mal-
teser Jugend. Aber die kreativen Köpfe der 
Gruppenleiter und -assistenten hören natür-
lich nicht auf zu arbeiten, und so sind auch 
in den letzten Monaten wieder Aktionen 
entstanden, die den Teilnehmern hoffent-
lich noch lange positiv in Erinnerung bleiben 
werden. Zum Beispiel die Gruppenstunde im 
Freilichtmuseum in Detmold: Am 24. August 
fuhren Gruppenleiter, -assistenten und -kin-

der zusammen nach Detmold, um einmal zu 
erfahren, wie das Leben in Ostwestfalen vor 
hunderten von Jahren aussah. Zusammen 
erkundeten sie mit der Hilfe von Arbeits-
blättern den Gräftenhof. Die Arbeitsblätter 
sind speziell für Kinder geschrieben und hel-
fen durch Fragen, Bilder und Aufgaben, die 
über 200 Jahre alte Architektur und die Ge-
rätschaften zu verstehen. Danach wanderte 
die Malteser-Gruppe noch ein wenig über 
das Gelände. Für viel Begeisterung sorgte die 
Möglichkeit, in einem der alten Höfe alles an-
zufassen und auszuprobieren: Die Gruppen-
kinder liefen in Holzschuhen umher und leg-
ten sich in ein altes bäuerliches Bett. In der 
Töpferei des Museums wurden anschließend 
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ging. Wie gut die Gruppen-
kinder zusammen arbeiten 
können, sollte sich in einer 
Gruppenstunde Anfang 
Oktober zeigen: Die Spür-
nasen der Malteser wurden 
herausgefordert: Propst 
Nübold bat die Malteser 
Jugend um Hilfe, denn in 
der Gaukirche sollten ver-
dächtige Vorgänge und 
rätselhafte Erscheinungen 
aufgetreten sein! Eine Auf-
klärung konnte zunächst 
nicht erfolgen, da unser 
Propst das festliche Hoch-
amt zum Meinolfustag vorbereiten musste. 
Der Auftrag an die Gruppenkinder war aber 
deutlich: Klären, ob verdächtige Vorgänge 
in der Gaukirche passieren. Mithilfe von Fra-
gebögen suchten die Kinder nach Indizien, 
konnten aber am Ende des Tages das beruhi-
gende Ergebnis verkünden: Alle Gegenstän-
de waren an ihrem gewohnten Platz, kein 
Grund zur Sorge.
Doch nicht nur für Kinder, auch für Jugend-
liche bieten die Malteser ehrenamtliche Ak-
tionen an: Auch in der Gemeinde, wie zum 
Beispiel im PGR, oder im Bistum sind unsere 
Gruppenleiter aktiv. Zum Beispiel beim Tag 
der Jugend auf Libori, dessen Organisation 
dieses Jahr in den Händen der Malteser Ju-
gend des Erzbistums lag. Im Pontifikalamt 
mit Weihbischof König stellten sie eine Ban-
nerabordnung und halfen tagsüber bei der 
Kinderbetreuung auf dem Kleinen Domplatz.
Und dann war da noch... natürlich die Libori-
Oase! Die Gruppenleiter und -assistenten 
übernahmen hier eine Abendschicht und 
gingen mit viel Kraft und Enthusiasmus an 
die Arbeit. Keine gestressten Libori-Besu-
cher, keine klebrigen Spülhände oder Tab-
letts konnten sie aus der Ruhe bringen, und 

am Ende des Abends ließen sie, zusammen 
mit den Helfern, die jeden Tag in der Libori-
Oase arbeiteten, den Abend im nun etwas 
stiller gewordenen Innenhof des Forums 
ausklingen.
In einer Zeit, in der das Bild der Jugend nicht 
gerade geprägt ist von ehrenamtlichem, ja 
sogar kirchlichem Engagement, können un-
sere Malteser sagen: Ehrenamtliche Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen, aber auch 
in unserer Gemeinde, das macht Spaß und 
Freude!
Wenn du zwischen 6 und 15 Jahren alt bist, 
das hier liest und auch etwas von unserer 
Begeisterung spüren möchtest, komm doch 
einfach mal zu einer unserer Gruppenstun-
den, die jeden Freitag von 17.00 bis 18.30 Uhr 
stattfinden. Bist du älter als 15 und möchtest 
ehrenamtlich bei den Maltesern mitmachen? 
Dann komm zu einer der Jugend-Sitzungen. 
Die nächsten Termine sind der 08.11. und der 
06.12. Für Informationen steht die Stadtju-
gendsprecherin Sophie Schreckenberg zur 
Verfügung, erreichbar per E-Mail (jugend@
malteser-paderborn.org) oder unter der Te-
lefonnummer 0176-70307774.
 Lina Koch

Am Christkönigssonntag, dem 25. November 
2012, wurden drei neue Ministrantinnen in 
den aktiven Dienst der St. Liboriuspfarrei auf-
genommen. 
Nachdem die Mädchen die erste heilige 
Kommunion empfangen hatten, zeigten sie 
Interesse am Ministrantendienst, und so fan-
den vor den großen Ferien Gruppenstunden 
statt, um den theoretischen Teil dieses Diens-
tes kennenzulernen.
Nach den Ferien wurden wöchentliche 
Übungsstunden in der Busdorfkirche abge-
halten. In dieser Zeit haben die Mädchen ge-
lernt, wie die verschiedenen Aufgaben wäh-
rend der heiligen Messe ablaufen.
Dazu gehören der Kerzendienst zum Evan-
gelium, die Gabenbereitung, das Abräumen 
nach der Kommunion und der Weihrauch-
dienst.

Als Zeichen der Aufnahme wurden den Mäd-
chen am letzten Sonntag des Kirchenjahres 
eine Messdienerplakette und eine Urkunde 
überreicht. 
Die neuen Ministrantinnen heißen: Rebecca 
Dibblee, Merle Fromme und Mia Gausmann. 
Auch bei den Messdienern gibt es immer 
wieder Mädchen und Jungen, die nach einer 
gewissen Zeit aus verschiedenen Gründen 
mit dem Ministrantendienst aufhören möch-
ten. In diesem Jahr sind es vier Ministranten. 
Ihnen wurde ein kleines Dankeschön über-
reicht.
Nach der Aufnahmefeier trafen wir uns im 
Forum Sankt Liborius zum gemeinsamen 
Mittagessen, das von den einzelnen Familien 
gestaltet worden war. 
Wir wünschen den neuen Ministrantinnen 
viel Freude bei ihrem Dienst.
 Pastor Franz-Josef Rose
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Ciao Benedetta! 
Liebe Benedetta,
dies hier ist keine offizielle Würdigung dei-
nes Wirkens in unserer Gemeinde, das hat 
der Propst ja mit seiner Laudatio auf der Ver-
abschiedung und im Pfarrbrief Ende Juli in 
bester Weise getan. Und auch Helmut Ever-
ding hatte für den Pfarrgemeinderat herzli-
che Worte der Dankbarkeit in seiner bekannt 
humoristischen Art für deine Arbeit bei uns 
gefunden. Aber ich glaube, es würde im Li-
borius-Blick etwas 
Wichtiges fehlen, 
wenn wir dich 
nicht noch einmal 
„ins Bild“ setzen 
würden. Deshalb 
an dieser Stelle 
ein paar persön-
liche Worte von 
mir:
Liebe Benedet-
ta, als du Anfang 
2008 mit einem 
Beschäftigungs-
umfang von 50% 
deinen Dienst in 
und für unsere 
Gemeinde be-
gonnen hast, war 
ich noch ziemlich 
sauer auf deinen 
Arbeitgeber, der uns die Gemeindereferen-
tenstelle von 100 auf 50 % gekürzt hatte. In 
meiner ganzen Zeit im Pfarrgemeinderat hat-
te ich erleben können, wie wichtig die Auf-
gabe der Gemeindereferentin als Ergänzung 
im Pastoralteam unserer Gemeinde ist und 
wie breit auch ihr Aufgabenfeld und damit 
voll ihr Dienstplan ist. Nun sollte eine „Neue“ 
das mit halber Stelle meistern... . Wie sollte 

das gehen? – Das hat uns dann Benedetta 
Michelini gezeigt! Es kam eine erfahrene Ge-
meindereferentin zu uns, italienischstämmig 
aus Südtirol, die mit hohem Engagement 
und großer Tatkraft die Aufgaben bei uns an-
ging, so dass ich bald feststellen musste: Halt 
mal, macht die wirklich nur 50 %? – Außer bei 
manchem Abendtermin, der dem anderen 
Stellenteil im Pauluskolleg „zum Opfer“ viel, 
habe ich es kaum gemerkt! Mit deiner ruhi-

gen, zurückhaltenden Art – die, das weißt 
du sicherlich, so gar nicht dem typischen 
Temperament deiner Heimat entspricht, die 
aber umso besser dem des Ostwestfalen 
ähnelt – habe ich dich insbesondere für die 
Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde als 
große Stütze und Begleiterin erlebt: Das Eh-
renamt in seinen dort tätigen Menschen im 
Mittelpunkt stehen zu lassen, gut unterstützt 

und vorbereitet, und selbst im Hintergrund 
mitwirken, auch für „Drecksarbeiten“ nicht 
zu schade, so hast du dir vielleicht nicht die 
Herzen im Sturm erobert, aber ein hohes 
Maß ehrlicher Wertschätzung und beständi-
ger Zuneigung der Menschen in unserer Ge-
meinde und – ich wiederhole mich gerne – 
insbesondere der Ehrenamtlichen erworben! 
Warst du in deinem Büro in Grube 1, dann 
hast du selbstverständlich deine Büroarbeit 
unterbrochen, wenn mal wieder jemand 
deine Hilfe brauchte: tatkräftig per Hand 
oder seelsorglich mit Herz und Verstand! 
Aber auch für Aufgaben, die eine haupt-

amtliche pastorale Mitarbeiterin eigentlich 
nicht übernehmen sollte, hast du dich in die 
Pflicht nehmen lassen, um den Menschen 
in unserer Gemeinde und dem Ehrenamt zu 
helfen: In der Zeit der Vorstandsvakanz in 
der Frauengemeinschaft hast du dort vorü-
bergehend die Leitung übernommen und so 
„Existenzsicherung“ betrieben. Ich will jetzt 
nicht weiter auf Einzelaufgaben eingehen, 
die, wie gesagt, ja schon ausführlich gewür-
digt wurden. In meiner damaligen Aufgabe 
als PGR-Vorsitzender habe ich immer wieder 
erleben dürfen und schätzen gelernt, wie 
sachkundig du bestimmte Situationen un-

serer Gemeinde, z. B. beim 
Pastoralkonzept oder auch 
beim Pfarrheimbau, im 
Pfarrgemeinderat darge-
stellt und dabei durchaus 
deine eigene Meinung 
vertreten hast. Dies war für 
mich stets eine Bereiche-
rung und „Erfrischung“ un-
serer Sitzungen! Daher, lie-
be Benedetta, erfüllt mich 
große Dankbarkeit für 
deine – leider nur – vier-
einhalb Jahre in unserer 
Gemeinde! Vergelt’s Gott! 
Ich freue mich sehr, dass 
du (noch) in unserer 
„Nähe“ bleibst und den 
Kontakt zu „deiner“ Libo-
riuspfarrei weiter hältst, 
nicht nur durch deine eh-
renamtliche Mitarbeit zur 
„Öffnung des Forums St. 
Liborius“! Alles Liebe und 
Gute und Got-
tes reichen Se-
gen für dich!

Werner 
Vielhaber
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Gemeindefahrt 2012 nach Regensburg 
„Als wir jüngst in Regensburg waren, sind 
wir über den Strudel gefahren; da warn viele 
Holden, die mit fahren wollten.“ 
So beginnt das alte Volkslied, und so kann 
man auch gut den Bericht über unsere Ge-
meindefahrt einleiten, die wir vom 3. bis 6. 
Oktober dieses Jahres nach Regensburg 
gemacht haben, sind doch die „Holden“, die 
Damen unter den Teilnehmern, mit rund 80 
% deutlich in der Mehrzahl gewesen, was die 
Stimmung wahrscheinlich sogar befördert 
hat! – Das „Mengenverhältnis“ brachte die 
Stadtführerin meiner Teilgruppe in Regens-
burg, in der ich das einzige männliche Wesen 
war, übrigens zu der Vermutung, dass es sich 
um einen Ausflug der Frauengemeinschaft 
mit ihrem Präses handeln könnte. Beide 
Falschvermutungen haben wir schmunzelnd 
rasch aufgeklärt –. Aber der Reihe nach: 
Eine staufreie Fahrt am Feiertag brachte uns 
pünktlich zur Mittagspause an das Klosterge-

lände von Münsterschwarzach am Main bei 
Würzburg, wo eifrige holde Damen uns im 
Handumdrehen ein leckeres Picknick zauber-
ten. Besonderes Highlight war natürlich, dass 
uns vom nahen Kloster Bruder Simon, alias 
Michael Brockmann, früheres Gemeindemit-
glied, Messdiener und PGR-Mitglied, besuch-
te und ein bisschen aus dem Klosterleben 
plauderte. Seine frühere Grundschullehrerin, 
Frau Christa Menneken, mochte sich kaum 
trennen von ihrem ehemaligen Schüler. Am 
Nachmittag erreichten wir dann unsere Un-
terkunft, das Bildungshaus der Diözese Re-

Mitte November beginnt wieder die Firmvor-
bereitung in der St. Liborius-Pfarrei. Nach der 
persönlichen Anmeldung im Forum Sankt 
Liborius findet der erste Firmkurstag am 17. 
November 2012 statt. Den Jugendlichen 
werden verschiedene Praktika zum Kennen-
lernen der Pfarrgemeinde vorgestellt. Dazu 
zählen u.a. die Mitarbeit bei den Frühschich-
ten in der Adventszeit, beim Dreikönigs-
singen, bei den Waffelbackaktionen, beim 
Obdachlosenfrühstück und bei den Nightfe-
ver-Gebetsabenden.
Am Samstag vor dem ersten Advent, findet 
der zweite Firmkurstag mit einer Vor-stellung 
im Gottesdienst in der Gaukirche statt, in 
dem Gebetspatenschaften von Gemeinde-
mitgliedern übernommen werden können. 
Ferner ist ein Elternabend geplant. Am drit-
ten Advent holen alle Firmbewerber das Frie-
denslicht aus Bethlehem vom Bahnhof und 
bringen es in die Seniorenheime unserer 
Pfarrei, in den Westphalenhof, ins Liborius-
haus und in das Haus Pauline von Mallinck-
rodt.
Im Januar 2013 fahren die Jugendlichen für 
ein Wochenende nach Hardehausen. Zwei 
Wochen später laden wir sie zu einem Bild-
vortrag über ein soziales bzw. karitatives 
Thema ein.
Weihbischof Matthias König wird uns zum 
gegenseitigen Kennenlernen und zum Ge-
spräch über die Firmfeier im Februar besu-
chen. 
Zudem ist wieder ein Besuch im Hospiz „Mut-
ter der Barmherzigkeit“ geplant.
Am 3. März 2013 besuchen unsere Firmbe-
werber um 18.00 Uhr die vom Dekanat orga-
nisierte Jugendmesse mit Weihbischof König 
in der Kiliankirche.

Ein weiteres Angebot ist am 22. Februar das 
Taizé-Gebet im Paderborner Dom.
Zur Vorbereitung auf das Osterfest werden 
wir einen Jugendkreuzweg in der Marktkir-
che durchführen. Ein zusätzliches Angebot 
ist eine Fahrt nach Lourdes vom 21. bis 28. 
März.
Bei zwei weiteren Firmkurstagen werden das 
Glaubensbekenntnis und die Zeichen der Fir-
mung besprochen.
Im Rahmen der Firmvorbereitung überneh-
men die Jugendlichen an vier Fastensonn-
tagen verschiedene liturgische Dienste, wie 
das Ministrieren und das Vortragen von litur-
gischen Texten.
Die Nightfever-Abende ermöglichen den 
Firmbewerbern ein Vertrautwerden mit ei-
ner neueren Form von Gottesdiensten. An 
diesen Gebetsabenden werden Passanten 
eingeladen, eine Kerze in der Marktkirche 
anzuzünden. Bei Musik und Kerzenschein ist 
dann Gelegenheit zum Gebet und zu einem 
persönlichen Gespräch mit einem Priester.
Die Beichtvorbereitung ist für Ende Mai 2013 
geplant, und zwei Wochen später haben 
die Jugendlichen die Möglichkeit, das Sak-
rament der Versöhnung zu empfangen und 
sich verbindlich für die Firmfeier anzumel-
den.
Die Firmung wird am Samstag, 15. Juni 2013, 
um 10.00 Uhr in der Marktkirche gespendet. 
Am Abend vorher üben alle Firmbewerber 
für diese Feier.
Ein Nachtreffen mit allen Gefirmten ist ge-
plant, um Bilder und Erlebtes in gemütlicher 
Runde noch einmal auszutauschen.
Wir wünschen allen Firmbewerbern und ih-
ren Familien eine gesegnete Adventszeit und 
eine gute Firmvorbereitung.
 Pastor Franz-Josef Rose
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zuletzt der Dombau zeugen, bis zum Erwerb 
der Reichsfreiheit und der Auswahl der Stadt 
als Ort des „Immerwährenden Reichstags“. 

Die reizvolle Umgebung tut ihr Übriges für 
eine attraktive Reise: Wenige Flusskilometer 
stromaufwärts errichtete König Ludwig der 

gensburg, „Schloss Spindlhof“, in Regenstauf. 
Das „Schloss“, das seinen Namen nach einem 
alten Gutshof trägt und dessen älteste Teile 
im 19. Jahrhundert romantisch und schlos-
sähnlich in ein neogotisches Kleid gepackt 
wurden, lernten wir am gleichen Nachmittag 
auf einem Hausrundgang kennen. 
Zum Start und zur Einstimmung unseres 
Aufenthaltes feierte die Reisegruppe an-
schließend in der modernen Hauskapelle 
unter Leitung von Propst Dr. Nübold die 
Heilige Messe, bevor ein leckeres „Abend-
Mahl“ eingenommen und das „Stüberl“ zum 
anschließenden gemütlichen Verweilen auf-
gesucht wurde. Der folgende Tag führte uns 
dann von „Stadtamhof“ jenseits der Donau 
über die Steinerne Brücke in die Altstadt von 
Regensburg, die wir in getrennten Gruppen 
erkundeten und uns ihre Geschichte und 
Sehenswürdigkeiten näher bringen ließen: 
Viel mittelalterliches Flair konnte hier die 
Jahrhunderte überdauern und macht die 
Stadt zu einem einzigartigen Schmuckstück 
an der Donau! Dazu hat die Geschichte diese 
Stadt reich geprägt: Von den Römern über 

die Bajuwaren, die hier unter den Agilolfi-
ngern ihren ersten Herzogssitz und damit 
die erste Hauptstadt Bayerns begründeten, 
über die Kaufleute, die die verkehrsgünstige 
Lage am Donaustrom mit großem Reichtum 
belohnte, wovon zahlreiche Bauten, die so-
genannten „Geschlechtertürme“ und nicht 



Aus der Pfarrei

Liboriusblick · Advent 201234 Liboriusblick · Advent 2012 35

pel“ aus erstreckt sich ein weiter Blick in die 
Donauebene. Im Innern wird der Blick auf 
die ausgestellten Büsten von Persönlichkei-
ten aller deutschsprachigen Länder gelenkt. 
Waren ursprünglich in der Mehrzahl Fürsten 
darunter, sind im Laufe der Zeit auch immer 
mehr Wissenschaftler, Musiker und Dichter, 
aber auch bedeutende Menschen des 20. 

Jahrhunderts –wie 
die Heilige Edith 
Stein, der erste 
B u n d e s k a n z l e r 
Konrad Adenauer 
und nicht zuletzt 
die Widerstands-
kämpferin Sophie 
Scholl – in „Walhall“, 
den alt-germani-
schen „Heldenhim-

mel“, aufgenommen worden.
Ein umlaufender Fries in der Halle erzählt 
von den alten Germanen, ihrem Leben, ih-
rem Kampf gegen die Römer und schließlich 

von ihrer Christianisierung, der Fällung der 
Donar-Eiche durch Bonifatius und von ihrer 
Taufe.
In einem Restaurant auf einer Donauinsel 
in Regensburg nahm die Reisegruppe dann 
ihre letzte Mahlzeit mit Blick auf die sonnen-
beschienene Stadtkulisse ein. Und am Nach-
mittag ging es in schneller Fahrt wieder heim 
nach Paderborn, das alle Teilnehmer, erfüllt 
von vielen Eindrücken, glücklich und sehr 
zufrieden am späten Abend erreichten.
Als Reiseleiter darf ich mich an dieser Stel-
le noch einmal herzlich bedanken für die 
harmonische Stimmung, den guten Zusam-
menhalt der gesamten Gruppe, die täglichen 
Morgenandachten und Impulse sowie das 
Zelebrieren der Heiligen Messe durch unse-
ren Propst und nicht zuletzt beim „Picknick-
Team“ unter Leitung von Frau 
Monika Tanger! Gut gefahren hat 
uns Herr „Rudi“ von Firma Berens 
aus Hövelhof.

wv

Erste von Bayern in Erinnerung an den Sieg 
der deutschen Staaten über Napoleon ober-
halb von Kelheim auf dem Michaelsberg die 
„Befreiungshalle“. Als gewölbter Rundbau, 
ähnlich dem römischen Pantheon, thront 
diese Gedächtnisstätte über der Mündung 
der Altmühl in die Donau und über dem 
bekannten Donaudurchbruch. Nach der Be-
sichtigung dieses Ortes und dem Genuss des 
Ausblicks in das Donautal und den „Durch-
bruch“ fuhren wir mit dem Schiff bei strah-
lendem Sonnenschein durch den Donau-
durchbruch zu einem der ältesten Klöster 
Bayerns, dem Kloster Weltenburg. Die Sonne, 
die gute Luft und das leckere Mittagessen im 
Restaurant der Klosterbrauerei verminder-
ten leider bei manchen Reiseteilnehmern 
die Aufmerksamkeit für die anschließende 
Führung durch die Klosterkirche, ein Meis-
terwerk des Barock der Gebrüder Asam. Über 

einen kurzen Fotostopp bei der Kuchlbraue-
rei in Abendsberge, wo Brauerei und Turm in 
Hundertwasser-Art (um-)gebaut sind, ging 
es anschließend zurück nach Regensburg. 
Ein individueller Bummel zum Shopping, 
zum Kirchenbesuch oder zum Schloss run-
dete den Tag ab, bevor es zum Abendbrot 
und gemütlich fröhlichem Ausklang zurück 
in „unser“ Schloss ging. 
Der nächste Tag, Samstag, war auch schon 
wieder der letzte. Von dem Schiffsanleger an 

der Steinernen Brücke ging es vormittags bei 
schönstem Spätsommerwetter per Schiff zur 
Walhalla. Diesen „Ruhmestempel deutscher 
Geistesgrößen“ errichtete ebenfalls Ludwig 
I. von Bayern im Stil eines griechischen Tem-
pels einige Kilometer flussabwärts am Hang 
der Ausläufer des Bayrischen Waldes ober-
halb der Donau. Die Schifffahrer „pilgern“ 
normalerweise über viele hundert Stufen 
zu diesem majestätisch erhöhten Bau. Wir 
nutzten unseren Bus zur Auffahrt. Vom „Tem-
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Nachdenkliches

Der Pastorale Raum 
Hintergründe für eine Pastoral im Wandel
 
Vortrag von Prof. Dr. theol. Hans Hobelsberger im Forum St. Liborius

In den beiden Paderborner Pastoralverbün-
den spürt man eine deutliche Änderung des 
pastoralen Lebens: Die drei Gemeinden im 
Südverbund fusionieren im Januar 2013 zur 
Pfarrei St. Julian,  im Pastoralverbund Süd-
Ost-Dahl ist vor einiger Zeit erstmalig über 
eine mögliche Fusion nachgedacht worden.
Darüber hinaus ist für beide Pastoralver-
bünde gemeinsam mit unserer Pfarrei St. Li-
borius ab 2014 ein neuer großer „Pastoraler 
Raum“ geplant.
Um den Begriff des „Pastoralen Raumes“ zu 
verstehen, Fragen zu beantworten und Ge-
danken auszutauschen, lud Dechant und 
Pastoralverbundsleiter Benedikt Fischer 

Gremienmitarbeiter, Kirchenvorstände und 
Pfarrgemeinderäte aller betroffenen sieben 
Gemeinden zu einer Informationsveranstal-
tung ein mit einem Vortrag von Professor 
Dr. Hans Hobelsberger, der am 24. Oktober 
in unserem Forum St. Liborius stattfand. Mit 
mehr als 100 Besuchern war der Andrang 
derart groß, dass noch eilig Stühle hinzuge-
holt werden mussten, um für alle Besucher 
Platz zu bieten.
Mit Professor Hobelsberger hatte man einen 
kompetenten Referenten gewonnen, der 
an der Katholischen Hochschule Paderborn 
(frühere KFH) lehrt und die Situation im Erz-
bistum sehr gut kennt.
Der Referent begann seinen Vortag zunächst 
mit der Frage, wozu es Kirche und Pastoral 
gibt. Dazu zeigte er drei Bilder auf, die mit 
Gemeinde zu tun haben: zunächst die ver-
chromte Kaffee-Thermoskanne, die für Ab-
schottung nach innen steht und nach außen 
hin ein Zerrbild abgibt. Dann einen Reisebus, 
der den Wandel der 80er Jahre demonstriert: 
Man macht sich im übertragenen Sinn auf zu 
neuen Zielen, verlässt aber die Gruppe nicht. 
Und schließlich ein Linienbus: Man steigt 
ein, fährt ein Stück mit, steigt aus und trifft 
beim nächsten Mal vielleicht dieselben Leu-
te – was aber nicht gesichert ist. Bilder, die 
nachdenklich machten. 
„Christsein heißt Veränderung“, doch gera-
de in der Veränderung liegt auch die große 
Angst vieler Christen. Hier lautet der Anstoß, 
es doch einmal anders zu versuchen, nicht 
im gleichen Trott zu bleiben oder, um es 
mit einem Bibeltext auszudrücken, die Net-

ze einfach einmal an der anderen Seite des 
Bootes auszuwerfen (Joh. 21, 3-6). 
Doch was fordert uns heraus? Die Leitideen, 
Voraussetzungen, Sozialformen und Ästhe-
tiken der Gemeinde-Pastoral passen immer 
weniger zu der Art, wie Menschen heute 
den Glauben leben. Die Angebote, die wir 
erhalten, passen nur für eine bestimmte 
Reichweite. Eine Herausforderung, so Ho-
belsberger, bilde die 
Pluralität, wobei sich 
die Frage stelle, wie 
viel an „Anderssein“ 
wir zulassen können 
und wollen. Der grund-
legende Kompass sei, 
dass Kirche und Pasto-
ral den Auftrag haben, 
in der Nachfolge Jesu 
Christi das Geheim-
nis der Liebe Gottes 
zu den Menschen zu 
offenbaren und zu 
verwirklichen. Grund-

legend gehe es um die Begegnung und die 
Konfrontation von Existenz und Evangelium: 
Die Kirche gebe es um der Menschen Willen, 
die in existentiellen Fragen (z.B. Taufe, Kom-
munion, Hochzeit etc.) nicht allein gelassen 
sein möchten. Begegnung und Konfrontati-
on von Existenz und Evangelium könne das 
Krankenhaus, die Bank auf dem Domplatz 
oder die Sozialstation sein. Es gelte nicht, 

Prof. Dr. Hans Hobelsberger

Benedikt Fischer
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bestehende Strukturen zu sichern, sondern 
zu überprüfen, was diese leisten. Daher 
müsse es zu einer Profilbildung im „Pasto-
ralen Raum“ kommen, zu einer ergänzen-
den Schwerpunktbesetzung wie in einem 
Orchester. Übertragen heißt dies, dass man 
in den Gemeinden nicht überall das gleiche 
machen soll, sondern dass man die Reich-
weite der Pastoral insgesamt erhöht. Dies 
könne auch bedeuten, dass man z.B. die ein 
oder andere Messe wegfallen lassen müsse, 
denn in Paderborn gebe es zwar eine enor-
me Fülle an Messfeiern, es stelle sich jedoch 
die Frage, wer da eigentlich hingeht.  Wich-
tig sei auch eine Netzwerkbildung, beispiels-
weise von Gruppen und Organisationen, so 
dass es z.B. nicht diverse Weihnachtsbasare 
der kfd, sondern einen großen Basar gebe 
– was aber nicht unbedingt dauerhaft sein 
müsse. Zudem sei, so Hobelsberger, eine ex-
aktere Trennung von Pfarrei und Gemeinde 
notwendig: Pfarrei sei rechtlich und pastoral 
organisiert, Gemeinde könne die Suche da-
nach sein, wie evangeliumsgemäße Wege 
aussehen können. Fazit: Die Gemeinde 
hat nicht ausgedient und bleibt wichtiger 

Sammlungsort mit symbolischer Präsenz 
(Kirchturm, Altar), personeller Präsenz  (mit 
Gesicht, d.h. mit Menschen, die den Glauben 
leben), mit spezifischen Angeboten und mit 
eigenem Gemeindeprofil. Die Kirche muss 
vor Ort bleiben, einzelne Aufgaben müssen 
an größere Strukturen abgegeben werden, 
vieles soll gemeinsam gemacht werden. Ho-
belsberger: „Wir brauchen eine Idee, was hin-
terher vielleicht besser sein könnte.“
Bei allen Änderungen habe aber die Seelsor-
ge Vorrang. Es gelte, das Bestehende zu be-
wahren und daneben Orte zu schaffen, wo 
für andere das Evangelium gelebt werden 
könne. 
Doch viele Fragen zur Umsetzung der The-
orie in unsere umgebungsorientierte Pra-
xis sind noch offen, wie die anschließende 
Diskussion deutlich machte. Es gibt noch 
vieles zu tun, wir sollten die 
kommende Herausforderung 
gemeinsam als Chance nutzen.

aa

Nachdenkliches

Aufbruch im Dialog: Unser Glaube
heute, morgen und übermorgen
Ein Workshop in 2013 für unsere Liboriusge-
meinde ? 
Es besteht die Möglichkeit, einige Stunden 
intensiv in Kleingruppen den Glauben zu 
reflektieren, die künftige Entwicklung der 
Kirche zu hinterfragen und ein Konzept zu 
entwerfen „Was kann ich selbst tun, was er-
warte ich von den anderen?“ Bei Gesprächen 
mit einem festen Thema mit einem festen 
Zeitfenster können sich neue Wege erschlie-
ßen.  Für das Dekanat Paderborn bestand am 
03.November 2012 ein solches Angebot: „Tag 
der Berufung – gemeinsam den Aufbruch 
wagen – Berufung für alle Christen“.
Die Gemeinschaft bestand aus 19 Gesprächs-
gruppen zu je 6 Personen. Zu vier Themen-
kreisen waren Gedanken, Gespräche und 
eine schriftliche Zusammenfassung in den 
einzelnen Gruppen gefragt. 
theMa 1 
Woraus schöpfe ich Kraft für mein Leben, 
auch in schwierigen Situationen, die mich bis 
an die Grenzen meiner Kraft fordern?
Es wurden sehr persönliche Geschichten in 
den Kleingruppen erzählt. Die Erkenntnis, 
schwere Zeiten mit Gottes Hilfe gemeistert 
zu haben, kam oft viel später. Aus den Klein-
gruppen heraus wurden die Geschichten al-
len Anwesenden teils persönlich, teils durch 
einen Sprecher der Gruppe vorgetragen. 
theMa 2 
Was macht für mich Christ-Sein aus, was 
antworte ich, wenn mich ein Fremder fragt: 

„Ach, Sie sind Christ? Ist mir noch gar nicht 
aufgefallen. Was macht man da so?“ 
Aus der Vielzahl der Antworten einige Bei-
spiele: Glauben in der Gemeinschaft leben; 
sich selbst, den Nächsten lieben ... 
theMa 3 
Wie müsste sich die Kirche bis 2017 entwi-
ckeln, damit ich gerne dazugehöre? Wün-
sche ich Veränderungen, oder möchte ich, 
dass alles so bleibt, wie es ist? 
Beispiele von Antworten: Erbe bewahren, 
Veränderungen zulassen, positive Entwick-
lungen des II. Vatikanischen Konzils verteidi-
gen. 
theMa 4 
Was kann ich dafür tun, dass sich die Kirche 
entwickelt? 
Beispiele von Antworten: Teilnahme an Got-
tesdiensten, an Prozessionen, Wallfahrten, 
religiöse Fortbildung, Mitarbeit in der Ge-
meinde. 
Die Ergebnisse der 19 Gesprächsrunden wa-
ren auf DIN A 3 Bögen festgehalten; sie wur-
den an einer Pinwand zusammengestellt.  
Der Workshop war eingebettet in Gebete 
und Ansprachen; es gab auch ein vergnüg-
liches Kirchen-Kabarett. Der Tag endete mit 
einem Taufgedächtnisgottesdienst. 
Das Dekanat Paderborn lädt ausdrücklich zu 
Folgeveranstaltungen ein.  Wäre das nicht 
eine Möglichkeit, außerhalb des Alltäglichen 
in einer Gruppe über Christ-Sein nachzuden-
ken und zu sprechen? 
 Christa Hohmann

www.grund-invest.de 
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Bei unserem Seitenblick erkennen wir einen 
jungen Mann, der auf seiner Lyra spielt (eine 
Lyra mit Standfuß gab es zu Zeiten Ovids 
aber noch nicht!), und eine kaum mehr leser-
liche Inschrift  „Orpheus pro Eurydice suppli-
cat Orco“ - „Orpheus bittet den Gott der Un-
terwelt inständig um Eurydice.“
Sicherlich kennen Sie die Orpheus-Sage: Or-
pheus galt als der Beste unter allen Sängern. 
Die Blumen, Pflanzen und Bäume neigten 
sich ihm zu, wenn er sang und spielte, selbst 
die wildesten Tiere scharten sich friedlich um 
ihn, und die Felsen weinten angesichts sei-
nes schönen Gesangs.
„Doch“, sagt Schiller, „mit des Geschickes 
Mächten ist kein ewger Bund zu flechten. 
Und das Unglück schreitet schnell.“
Noch am Hochzeitstag stirbt nach einem 
Schlangenbiss Eurydice, Orpheus‘ junge 
Braut.  Nachdem er den Tod seiner Braut 

auf der Oberwelt beweint und beklagt hat, 
steigt Orpheus in die Unterwelt, um durch 
seinen Gesang und das Spiel seiner Lyra die 
Götter der Unterwelt  zu bewegen, ihm seine 
geliebte Frau zurückzugeben. „Früher oder 
später kommen wir doch alle zu euch. Da ist 
es  es doch für euch gleich, ob ihr die Jahre, 
die ihr meiner Eurydice und unsere Liebe ge-
raubt habt, uns für einige Zeit zurückgebt. Ei-
nes Tages, wenn wir unser Leben und unsere 
Liebe gelebt haben, sind wir doch euer. Des-
halb bitte ich euch: Habt Erbarmen mit uns 
und unserer noch nicht erfüllten Liebe! Ich 
bitte euch, gebt mir meine Eurydice zurück.“ 
Diese Worte und dazu der wunderbare Klang 
seiner Lyra erreichen und erweichen die Her-
zen der herzlosen Götter der Unterwelt. Sie 
erfüllen ihm seine Bitte, aber unter einer Be-
dingung:

Wenn Sie durch den Gaukirchweg zu unse-
rem Forum Sankt Liborius gehen, werden 
sich vermutlich Ihre Augen nach rechts hin 
wenden, um so einen schönen Blick auf un-
ser Forum zu genießen.
Aber bevor Sie das tun, sollten Sie auch ei-
nen Seitenblick auf die Mauer auf der ande-
ren Wegseite wagen:  

Nanu, was ist das denn? Sollte da ein kunst-
liebender Prälat auf seiner Rückreise von 
Rom (heimlich?) als Andenken ein Renais-
sancerelief mitgebracht haben? Und was ist 
dort auf dem Relief  zu sehen oder wenigs-
tens zu erahnen?
Die Wahrheit ist: Wir sehen dort die einzigen 
hier in unserer Stadt noch sichtbaren Über-
reste des alten Neptunsbrunnens, der seit 

1730 auf dem Paderborner Markplatz stand, 
bis er Anfang 1945 im Bombenhagel unter-
ging. Dieser Brunnen stand zuvor, etwa seit 
1590, im Binnenhof des Schlosses Neuhaus. 
Der Brunnenrand bestand aus fünf Reliefs, 
die durch fünf Portale getrennt waren. Das 
wissen wir. Eins dieser Portale sehen wir auf 
dem Foto. Aber es ist schon merkwürdig: Da 

stand der Brunnen insgesamt über 350 Jah-
re, und nirgendwo ist offenbar festgehalten, 
welche fünf Sagen aus der  griechischen My-
thologie (beziehungsweise aus Ovids Meta-
morphosen) denn auf den Reliefs geschildert 
werden.  
Wir aber haben es hier vergleichsweise noch 
gut: 

Seiten-Blicke

Nachdenkliches
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Beim Aufstieg aus der 
dunklen, furchterregen-
den Unterwelt in die 
Oberwelt muss Orpheus 
vorangehen und darf 
sich nicht einen Augen-
blick nach ihr umschau-
en. Andernfalls muss 
Eurydice sofort in die 
Unterwelt zurück. Dann 
beginnt der lange, stille, 
dunkle Weg zur Ober-
welt. Doch als sie nicht 
mehr weit von ihrem 
Ziel entfernt sind, sieht 
Orpheus sich um, aus 
Liebe, aus Angst, sie sei 
nicht mehr hinter ihm, 
aus Misstrauen, ob die 
Götter wirklich ihr Wort 
gehalten haben? Seiner 
Bitte überhaupt nicht 
entsprechen wollen? Wie 
dem auch sei: Eurydice 
sinkt unwiederbringlich 
in das Totenreich zurück.
Was können wir  dem Or-
pheus vorwerfen? Dass 
er seine Frau zu sehr 
geliebt hat? Dass er den 
Göttern in dieser außergewöhnlichen Lage 
nicht vertraut hat?
Und wir Christen? Haben wir denn so ein - im 
wahrsten Sinne - blindes Gott-Vertrauen?
Sagen wir mit voller Überzeugung und ohne 
Wanken, wenn Gott uns einer kaum zu ver-
stehenden Prüfung unterzieht:
„Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt ge-
recht sein Wille.
Wie er fängt meine Sachen an, will ich ihm 
halten stille.
Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl 
weiß zu erhalten.

Drum lass‘ ich ihn nur walten.“ ?
Sagen wir uns:
„Gib dich in seine Hand mit innigem Vertrau-
en, 
sollst nicht auf eitel Sand, auf echten Felsen 
bauen, 
dich geben ganz in Gottes Hut und sei ge-
wiss, er meint es gut.“ ?
Da lohnt sich doch ein kleiner Sei-
tenblick, auch auf unser Leben. 
Oder?

Diethard Brohl

Nachdenkliches

Vom 10. bis 17. September nahmen 41 Pilge-
rinnen und Pilger an der Wallfahrt des Erzbis-
tums Paderborn nach Fátima und Santiago 
de Compostela teil. Darunter waren acht 
Teilnehmer aus unserer Pfarrei. Organisiert 
wurde die Fahrt von der Reisegesellschaft 
VIATOR. Da ich die geistliche Begleitung 
übernommen habe, möchte ich über diese 
Pilgerreise berichten.
Glücklicherweise war der Lufthansastreik 
wenige Tage zuvor beendet und wir konnten 
ohne Störungen von Düsseldorf nach Lis-
sabon fliegen. Eine Stunde mussten wir die 
Uhr zurückstellen und unternahmen nach 
Ankunft eine Stadtrundfahrt durch Lissabon.
Nach dem Zimmerbezug im Steyler Hotel in 
Fátima gab es ein Abendessen. Abends war 
an der Erscheinungskapelle der internatio-
nale Rosenkranz mit anschließender Lich-
terprozession, wo ich am ersten Abend die 
Einführung zum fünften Gesätz des freuden-

reichen Rosenkranzes und das Vaterunser 
vortragen konnte.
Der nächste Tag begann mit dem Kreuzweg, 
der anschließenden heiligen Messe in der 
Stephanuskapelle, dem Besuch des Ortes der 
Engelerscheinung und der Wohnhäuser der 
drei Seherkinder in Aljustrel, denen die Got-
tesmutter 1917 sechsmal erschienen ist. Die 
Zeit ermöglichte noch eine Fahrt zur Pfarrkir-
che in Altfátima, wo die Kinder getauft wur-
den.
Nachmittags stand ein Rundgang durch das 
Heiligtum auf dem Programm, mit der Frie-
densmulde der Cova da Iria, dem Erschei-
nungsort der Gottesmutter der Capelinha, 
der Basilika und der Dreifaltigkeitskirche.
Eine heilige Messe aller deutschsprachigen 
Pilger fand am Mittwochmorgen um 7.30 
Uhr bei der Erscheinungskapelle statt. Nach 
dem Frühstück ging es dann zum Tagesaus-
flug an die Atlantikküste. Besichtigt wurden 

Diözesanwallfahrt nach Fátima und 
Santiago de Compostela



Liboriusblick · Advent 201244 Liboriusblick · Advent 2012 45

vorher die beiden großen Klöster in Batalha 
und in Alcobaça. Anschließend ging es bei 
herrlichem Sonnenschein zum bekannten Fi-
scherort Nazarè. Nachmittags haben wir die 
Wallfahrtskirche auf dem 110 Meter höher 
gelegenen Sitio besucht. 
Höhepunkt war am 13. September die große 
Festmesse, an der sechs Bischöfe und etwa 
100 Priester aus der ganzen Welt teilnahmen. 
Am Nachmittag bestand die Möglichkeit 
zum Besuch des Wachsmuseums.
Nach der Frühmesse am Freitagmorgen fuh-
ren wir nach Coimbra und besichtigten die 
Innenstadt und die berühmte Bibliothek in 
der Universität. Nachmittags war die Weiter-
fahrt über Porto nach Santiago de Compo-
stela.
Für drei Übernachtungen bezogen wir das 
Hotel „San Lorenzo“, etwa zehn Gehminu-
ten von der Kathedrale. Bei einem ausführ-
lichen Rundgang lernten wir am Samstag 
die Innenstadt, die romanische Kathedrale 
mit dem wunderbaren Eingangsportal dem 

„Portico de la Gloria“ sowie das Museum mit 
vielen alten sakralen Gegenständen kennen. 
Interessant war, dass es auch ein heiliges Jahr 
dort gibt, jedoch immer nur dann, wenn der 
Festtag des heiligen Jakobus, der 25. Juli, auf 
einen Sonntag fällt. 2021 wird es wieder sein. 
Das Grab des Jakobus soll vergessen worden 
sein, bis er sich einem Eremiten mit dem Na-
men Pelayo auf dem sogenannten „Sternen-
feld“, spanisch „Compostela“, offenbart habe. 
Im Jahr 813 wurde dort mit dem Bau einer 
Wallfahrtskirche begonnen, schon am 25. 
Juli 816 konnte man die Reliquien des hl. 
Apostels dort beisetzen. 
So erklärt sich der 25. Juli als sein Festtag im 
Kalender der Kirche. 
Vom 11. Jahrhundert an wurde Santiago 
de Compostela zu einem der größten Wall-
fahrtszentren des Abendlandes, durch ganz 
Europa führten feste Wallfahrtswege dort-
hin. 1128 wurde die heutige Kathedrale ein-
geweiht.
Da die Muschel, die unter anderem zum 
Schöpfen von Wasser diente, das Zeichen 
der Pilger im Mittelalter war, wurde sie durch 
die immer größer werdende Wallfahrt zum 

Spirituelles

nordspanischen Grab des hl. Jakobus nun 
zum Symbol für diesen Apostel überhaupt.
Ein weiterer Höhepunkt war die internationa-
le Pilgermesse am Samstagmittag, in der ich 
konzelebrieren durfte. Am Schluss der Mes-
se wurde das berühmte Weihrauchfass von 
acht Männern im Querschiff zum Schwingen 
gebracht. Anschließend gab es ein reichhal-
tiges Essen in einem spanischen Restaurant.
Der Abend stand zur freien Verfügung. Herr 
Müller unser Reiseleiter hatte einen Geheim-
tipp, eine kleine Kneipe, die von der Chefin 
selbst geführt wurde. Auf dem Speiseplan 
stand Tortila mit sehr vielen Nebengerichten.
Ein Tagesausflug entlang der galicischen 
Küste zum „Cap Finisterre“ bildete am Sonn-
tag den Abschluss dieser Pilgerreise, die für 
alle Teilnehmer ein großes Erlebnis war. Vor-
mittags konnten wir gemeinsam mit einer 
sorbischen Gruppe die heilige Messe in der 
alten romanischen Kirche „Santa Maria das 
Areas“ feiern. Am Ende traf ich einen bekann-
ten Priester aus Paderborn. Beeindruckend 
waren die malerischen Fjordlandschaften, 
die wir im Küstenbereich sehen konnten.
100 km entfernt von Compostela liegt „Cap 
Finisterre“, das für die Menschen im Mittelal-
ter mit dem Blick auf die Unendlichkeit des 
Atlantischen Ozeans das „Ende der Welt“ 
bedeutete. Die Jakobspilger haben dort ihre 
alte Wäsche verbrannt, 
um symbolisch gesehen 
als neue Menschen anzu-
fangen.
Der Rückflug erfolgte 
dann am Montag von 
Porto zu den Ausgangs-
flughäfen.
Tausende machen sich 
auf den Weg zu seinem 
Heiligtum in Santiago 
de Compostela - nicht 
erst seit Hape Kerkelings 

Bestseller „Ich bin dann mal weg“. Jakobus 
bringt bis heute unzählbar viele Menschen 
auf die Beine, die we¬nigstens ein kleines 
Stück auf dem Jakobusweg zurücklegen.
Im nächsten Jahr findet vom 10. bis 17. Sep-
tember 2013 die Diözesanwallfahrt des Erz-
bistums Paderborn nach Fátima und Santia-
go de Compostela statt. Ich freue mich, dass 
ich für diese Reise wieder die geistliche Pil-
gerbegleitung übernehmen darf. 
 Pastor Franz-Josef Rose
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Besondere Gottesdienste in der Advents- und 
Weihnachtszeit 
erster adVentssonntag,  2. dezeMber 2012
Gaukirche: 18.00 Uhr – Vorabendmesse mit Segnung des Adventskranzes
Marktkirche: 10.00 Uhr – Hochamt mit Segnung des Adventskranzes
Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Hochamt als Familienmesse mit Segnung des Adventskranzes
                        anschl. adventlicher Sonntagstreff im Forum St. Liborius
Gaukirche: 18.00 Uhr – Adventliches Abendlob 
Hoher Dom - Erster Adventssonntag - Tag des Ewigen Gebetes
 15.00 Uhr - Betstunde der Liboriuspfarrei

Montag, 3. dezeMber – XaVeriusFestes in der Marktkirche

Marktkirche: 10.00 Uhr ! - Morgenlob
Marktkirche: 18.00 Uhr – Festliches Hochamt

donnerstag, 6. dezeMber 
Gaukirche: 18.00 Uhr – Rorate-Messe

Freitag der ersten adVentswoche, 7. dezeMber

Gaukirche:   6.30 Uhr – Frühschicht
Gaukirche: 18.00 Uhr – Festliche Vorabendmesse von Mariä Empfängnis

saMstag, 8. dezeMber – hochFest Mariä eMpFängnis

Busdorfkirche: 10.00 Uhr – festliches Hochamt

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

zweiter adVentssonntag, 9. dezeMber 2012
Marktkirche:  10.00 Uhr Hochamt mit Beteiligung der 
deutsch-spanischen Gesellsch.
Forum St. Liborius: 15.00 Uhr – Nikolausfeier
Gaukirche: 18.00 Uhr – Adventliches Abendlob

Montag der zweiten adVentswoche, 10. dezeMber

Busdorfkirche: 18.00 Uhr – Rorate-Messe

donnerstag der zweiten adVentswoche, 13. dezeMber 
Gaukirche: 18.00 – Rorate-Messe

Freitag der zweiten adVentswoche, 14. dezeMber

Gaukirche:   6.30 Uhr – Frühschicht

dritter adVentssonntag, 16. dezeMber 2012
Busdorfkirche: 17.00 Uhr – Bußgottesdienst
Gaukirche:  18.00 Uhr – Adventliches Abendlob

Montag der dritten adVentswoche, 17. dezeMber

Busdorfkirche: 18.00 Uhr - Rorate-Messe

donnerstag der dritten adVentswoche, 20. dezeMber

Gaukirche: 18.00 Uhr - Rorate-Messe

Freitag der dritten adVentswoche, 21. dezeMber

Gaukirche:   6.30 Uhr – Frühschicht
Gaukirche 19.00 Uhr ! – Bußgottesdienst

Vierter adVentssonntag, 23. dezeMber 2012
Marktkirche: 17.00 Uhr – Bußgottesdienst 
Gaukirche:  18.00 Uhr – Adventliches Abendlob

besondere gottesdienste aM heiligabend und in der weihnachtszeit

heiligabend – Montag, 24. dezeMber 2012 
Gaukirche: 15.30 Uhr - Krippenfeier für Kinder im Kindergartenalter
Busdorfkirche: 16.00 Uhr - Krippenfeier für Kinder im Grundschulalter
Busdorfkirche: 19.00 Uhr - Christmesse als Beginn des Weihnachtsfestes
Marktkirche:  22.00 Uhr - Christmesse als Beginn des Weihnachtsfestes

hohes weihnachtsFest -  dienstag, 25. dezeMber 2012
Gaukirche:   9.00 Uhr - Hochamt
Marktkirche:  10.00 Uhr – Hochamt unter Mitwirkung des Kirchenchores
Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Hochamt
Gaukirche: 18.00 Uhr - Weihnachtliche Vesper

zweiter weihnachtstag - Mittwoch, 26. dezeMber 2012 
Gaukirche:  18.00 Uhr - Andacht mit bekannten   
                        Weihnachtsliedern

Gottesdienste
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Montag, 31. dezeMber 2012 – silVester

Gaukirche: 18.00 Uhr - Messfeier zum Jahresschluss

saMstag, 5. Januar 2013
Gaukirche: 18.00 Uhr – Festliche Vorabendmesse am Vorabend von Epiphanie 
                        unter Mitwirkung des Kirchenchores 

hochFest der erscheinung des herrn - sonntag, 6. Januar 2013
Gaukirche:   9.00 Uhr – Festliches Hochamt
Marktkirche: 10.00 Uhr – Festliches Hochamt
Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Festliches Familienmesse mit Aussendung der Sternsinger
Gaukirche: 18.00 Uhr – Festliches Abendlob am Epiphanietag

Fest der tauFe des herrn - sonntag, 13. Januar 2013 
Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Hochamt mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitgliedern 
der Liboriuspfarrei, anschl. im Forum St. Liborius Neujahrsempfang der  Haupt- und Ehren-
amtlichen.
Gaukirche: 18.00 Uhr - Weihnachtssingen 

sonntag, 20. Januar 2012 
Besonderes an diesem Sonntag:
Die Weihnachtszeit ist immer sehr kurz. In der Liboriusgemeinde wird die Weihnachtszeit bis 
zu diesem Sonntag verlängert. Auch der Evangelientext des Zweiten Sonntags im Jahreskreis 
(in allen Lesejahren aus dem Johannesevangelium) ist eine Botschaft des Anfangs. An die-
sem Sonntag leuchten noch die Weihnachtskerzen an den Tannenbäumen in den Kirchen. 
Es werden noch weihnachtliche Lieder gesungen. Ebenso trägt der Priester ein weißes Mess-
gewand. Weihnachtsbäume und Krippen werden dann in der Woche nach diesem Sonntag 
abgebaut.

Gottesdienste

Getauft und was dann ...
Auch in den Jahren zwischen der Taufe und 
der Beicht- und Kommunionvorbereitung ist 
es sinnvoll, dass die Kinder von Zeit zu Zeit 
Kontakte mit dem Gemeindegottesdienst 
haben. Deshalb laden wir Kinder im Vor-
schul- und Grundschulalter zu besonderen 
Gottesdiensten ein. Es wird dazu eine schrift-
liche Einladung an die Eltern versandt.
Für Kinder, die im Jahr 2008 getauft wurden 
– für 5-jährige:
Freitag, deM 24. Mai 2013, 
uM  17.00 uhr in der gaukirche 
Beginn am Taufbrunnen, dann Prozession 
zum Tabernakel und Anzünden eines Lich-
tes in einem roten Gefäß, das die Kinder mit 
nach Hause nehmen dürfen. 
Für Kinder, die im Jahr 2009 getauft wurden 
– für 4-jährige:
Freitag, deM 21. Juni 2013, 
uM 17.00 uhr in der gaukirche

Beginn am Taufbrunnen, dann Prozession 
zum Altar: Wir stellen dort ein Kerzchen auf 
und beten. Die Kinder erhalten ein bebilder-
tes Gebetsheftchen. 

Für Kinder, die im Jahr 2010 getauft wurden 
– für 3-jährige:
Freitag, deM 13. Juli 2013,  
uM 17.00 uhr in der gaukirche

Beginn am Taufbrunnen, dann Prozession 
zum Ambo (= Lesetisch im Altarraum): Die 
Kinder hören dort eine Geschichte über Je-
sus und erhalten ein kleines Bibel-Heftchen 
geschenkt.
Für die Kinder, die 2011 und 2012 getauft 
wurden, folgen die Termine im nächsten 
Liborius-Blick.
Für die Kinder im Grundschulalter wird es 
im nächsten Frühjahr eine Feier geben: am 
Sonntag, dem 27. Januar 2013, um 10.00 Uhr 
Hochamt in der Marktkirche: Zu dieser Feier 
sind die Kinder der 2. Klasse mit ihren Eltern 
zur Übergabe der (Kinder-)Bibel eingeladen. 
In der Woche vorher findet für 
die Kinder und Eltern ein Ge-
spräch über das wichtigste Buch 
der Christen statt.
Nähere Auskünfte erteilen
Propst Dr. Nübold (Tel. 23 55 4).
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Die Seite für Kinder
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Claudia Puhlfürst: Ungeheuer
Das Ungeheuer jagt eine jun-
ge, zierliche Frau in der Nacht 
durch einen dunklen Wald. 
Sie ist hübsch und blond und 
sie hat keine Chance. Immer 
wieder quälen grausame 
Albträume Lara Birkenfeld, in 
denen sie von jungen Frauen 
träumt, die nackt durch den 
Wald gehetzt werden,  bis 
sich eine Schlinge um ihren 
Hals zuzieht. Birkenfeld ist Lo-
kalredakteurin bei der »Tages-
presse«, einer kleinen regio-
nalen Tageszeitung irgendwo 
in Deutschland. Hier mal eine 
Gerichtsverhandlung, da mal ein Hausbrand. 
Doch dann stößt sie in der Redaktion auf ei-
nen Fall, der ihre diffusen Ahnungen in ein 
völlig neues Licht rückt. Noch ahnt sie nicht, 
dass ihre Träume schon Realität sind. Und es 
bleibt auch nicht bei einem Mord.
Die Autorin hat einen deutscher Thriller 
geschrieben, der ganz locker mit den skan-
dinavischen oder anglo-amerikanischen 
Romanen dieser Gattung mithalten kann, 
womöglich sogar überflügelt. Ganz bewusst 
hat die Autorin sich viel Zeit genommen, die 
Geschichte aus der Sicht des Ungeheuers zu 
erzählen. Und genau diese Passagen haben 
mir besonders gut gefallen, in denen uns die 
Autorin Einblicke in die Psyche des Ungeheu-
ers gewährt. Sein Idol ist Edward Theodore 
Gein, der als der Schlächter von Plainfield 
bekannt geworden ist und so Vorlage für die 
Figur des Buffalo Bill in Thomas Harris ´Das 
Schweigen der Lämmer’ wurde. Das Ziel des 
Ungeheuers ist zuerst die Erschaffung eines 
„Kunstwerkes“, dessen Entstehung leider den 
Tod der Opfer bedingt. Doch dann gewinnt 

für den Täter die Jagd und 
das Töten selbst immer 
größere Bedeutung. Ich 
als Leser erfahre so etwas 
wie eine Erahnung dessen, 
was ein Serienmörder an-
treibt. 
Im Übrigen ist die Ge-
schichte in sich gut und 
schlüssig aufgebaut und 
flott und eingängig ge-
schrieben. Und es über-
rascht natürlich auch 
nicht, dass Lara Birkenfeld 
in das Visier des Ungeheu-
ers gerät. 

Ein sehr guter Roman mit Gänse-
haut-Garantie.
Mein Urteil: 9/10 Punkten                he

Japan im Jahr 1984: Aomame hat 2 ver-
schieden große Ohren. Sie ist eine knapp 
dreißigjährige Geschäftsfrau und durchtrai-
niert. Beim Rendezvous mit einem reichen 
Ölhändler zückt sie eine Nadel und ersticht 
ihn. Ihr Auftrag lautet Mord. 
Tengo ist Hobby-Schriftsteller. Er erhält ein 
ungewöhnliches, aber dennoch wirtschaft-
lich lukratives Angebot. Damit die exzentri-
sche 17-jährige Fukaeri einen Literaturpreis 
bekommen kann, soll Tengo als unerkannter 
Co-Autor ihren Roman überarbeiten. Deren 
Text ist zwar äußerst originell, aber schlecht 
geschrieben. Tengo ist erfolgreich.
Aomame und Tengo sind beide jeweils Ein-
zelgänger. Einsam, allein und zurückgezo-
gen leben sie ihr Leben. Ihrer beider Welt hat 
sich verändert, fast unmerklich, doch letzt-
endlich unübersehbar. Sie befinden sich in 
einem Paralleluniversum, sie befinden sich 
im Jahr 1Q84.
In seinem Roman 1Q84 wechselt der Autor 
stets zwischen diesen beiden Hauptfiguren 
hin und her. Nach und nach erkennt der Le-
ser, dass Aomame und Tengo zusammenge-
hören, dass eine sehr feine Liebesgeschichte 
erzählt wird. Doch es passiert vieles im Jahr 
1Q84 und irgendwie passt alles zueinander: 
eine geheimnisvolle alte Frau, die Aomame 
ihre Aufträge erteilt, eine Sekte, die sich in 
selbst gewählter Isolation zurückgezogen 
hat und deren jugendliche Mitglieder syste-
matisch missbraucht werden und nicht zu-
letzt die Little People. Gibt es die Little Peo-
ple wirklich?
Bei einem japanischen Autor habe ich mir 
Einblicke in die fernöstliche Gesellschaft er-
hofft. Doch diese Erwartung erfüllt der Autor 
nicht. Typisch Japanisches suchte ich verge-
bens oder habe es mangels besserer Kennt-

nis einfach nicht er-
kannt. Ganz bewusst 
scheint Murakami 
seine Figuren eindi-
mensional gehalten 
zu haben, jedoch 
auf Comic-Manga 
Niveau spielt dieser 
Roman nicht. Die 
Geschichte ist skurril, ohne ins Fantastische 
abzugleiten. Durch die zweiseitige Erzähl-
perspektive je aus der Sicht von Aomame 
und Tengo gewinnt der Roman an Tempo 
und an Spannung. Murakamis Roman hat 
über 1.000 Seiten, da können Längen nicht 
ausbleiben, trotzdem war ich als Leser in den 
Bann der Geschichte gesogen.
Mein Urteil: 8/10

Haruki Murakami - 1Q84

Bücher neu erleben

Liboristraße 1 · 33098 Paderborn
Telefon 05251/153-142

Telefax 05251/29970-362
buchhandlung@bonifatius.de

www.bonifatius.de

Buchhandlung

Wer auf Bücher
steht, kommt

höher, schneller,
weiter ...

In der Bonifatius Buch-
handlung finden Sie

Romane und Krimis
zum Entspannen,

Sach- und Fachbücher
zum Weiterbilden,

Bildbände und Reiseliteratur
zum Träumen, CDs, Kunst-

Glückwunschkarten zum
Verschenken.
Die freundliche und kompetente
Beratung gibt‘s natürlich inklusive.

Fachgeschäft für: 








   
   

  
           

Buchbesprechung



Liboriusblick · Advent 201254 Liboriusblick · Advent 2012 55

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
   Büro: Grube 1, Tel.: 20 57 63
- Kirchenvorstand:  Vorsitzender: Propst Dr. Elmar Nübold
  stv. Vors.: K.-J. Auffenberg, 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:  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.:  0170 2880082
- 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

- 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 Christiane Beel 
- Dekanatsbüro Paderborn
 Leostraße 9, Tel.: 2 15 02 
- Caritas-Sozialstation St. Liborius 2
 Tel.: 40 72 84 oder 1221-30, Herr Michael Steffan
- 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



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

www.volksbank-phd.de

Wir wissen, was unsere Mitglieder und Kunden wollen. Das schafft 
Vertrauen und macht uns seit 150 Jahren in der Region erfolgreich. 
Als Heimat-Bank begleiten wir Sie zuverlässig durch Ihr Leben. 
Lassen Sie sich jetzt beraten!

Unser 

Volksbank- 

Konto.

Ein Volksbank- 
Konto, alles drin:
genossenschaftliche Werte, 
Beratung, Nähe, 
Vertrauen, 
Kompetenz, 
Fairness


